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1. Einleitung

»Die so genannte neurowissenschaftliche Erklärung kulturell geprägter Begriffe wie Willensfreiheit und Verantwortlichkeit ist medienwirksam, aber nicht unbedingt neurowissenschaftlich. Aufklärung
lebt von wissenschaftlicher Kritik – nicht von Mythen.«
Karl Zilles (2004)
Artikel aus der Welt der Wissenschaft gehören zum festen Bestandteil
seriöser Zeitungen und halten das gebildete Publikum über die Entwicklung der verschiedenen Disziplinen auf dem Laufenden. Insofern sind
Artikel über Ergebnisse der Hirnforschung nichts Besonderes.
Außergewöhnlich ist jedoch, wenn immer mehr Medien mit Artikeln
über neue Ergebnisse der Hirnforschung aufwarten:
»Hirnforscher warnen vor Eingriffen in Persönlichkeit« (Christian
Schwägerl in FAZ, 15.10.2004), »Wir sind so frei – Müssen wir unser Menschenbild korrigieren?« (Wolfgang Michal in Geo Wissen,
2005, Nr. 35), »Auch Schnecken haben Emotionen« (Spiegel-Gespräch
mit Antonio Damasio, Spiegel 49/2003b), »Wie frei ist der Mensch?«
(Diskussion im SZ-Forum Wissen 14.5.2004), »Wie Angst in den Kopf
kommt« (Die Zeit 7/2005), »Gehirn und Willensfreiheit« (Hanko Uphoff
in junge Welt, 2.6.2005), »Fast zum Lachen – Der Determinismus, neu
aufgewärmt« (Frankfurter Rundschau, 25.5.2004), »Gehirnforscher
Gerhard Roth – unzurechnungsfähig?« (Martin Schramm im Bayern2Radio am 24.3.2005), »Eine Nervenzelle erkennt Halle Berry« (Die
Welt, 23.6.2005), »3,2 and 1: This Is Your Brain Undergoing Hypnosis« (Blakeslee, The New York Times, 5.12.2005).
Diese Meldungen stellen nur einen kleinen Ausschnitt aus der Vielzahl
der Artikel dar, die gerade in der Zeit von 2001 bis 2005 die Diskussion
um die Hirnforschung und die Existenz des freien Willens beherrscht
hatten (vgl. die Zusammenstellung 2005 in: http://www.sprache-werner.
info/Gehirn, nunmehr in: http://www.sprache-werner.info/Gehirn_-_
Geist.1934.html). Einige Magazine gaben zu diesem Thema Sondernummern oder Dokumente heraus, in denen verschiedene Artikel zusammengefasst wurden. Noch außergewöhnlicher ist es, wenn diese Ergebnisse
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zu einer öffentlichen Auseinandersetzung Anlass geben, wie dies um
die These geschehen ist, der Mensch habe keinen freien Willen. Und geradezu selten tritt der Fall ein, dass Wissenschaftler sich bemühen, andere in ihren Behauptungen oder Theorien zu widerlegen und das Argumentieren anfangen.
Die Behauptung, der Mensch habe keinen freien Willen, sondern dieser sei nur ein Gefühl, das nützlich sei, aber nicht den Tatsachen entspreche, wurde von einigen Autoren (Keller 2005; Huisken 2005) als
Retourkutsche auf deren Urheber selbst angewandt: »Gehirnforscher
Gerhard Roth – unzurechnungsfähig?« (siehe oben und Keller 2005).
Denn wenn die These von dem fehlenden freien Willen stimmt, kann
diese These nicht das Produkt einer Erkenntnis sein, sondern sie wäre
Ausdruck eines spezifischen Gehirnzustands des Autors, der sich einer
konditionierten Erfahrung der Vergangenheit verdankt.
Wenn Hirnforscher ihren Kollegen vorwerfen, sie würden statt Wissenschaft Mythenbildung betreiben, wie es Zilles im eingangs angeführten Zitat macht, dann gibt es offenbar einen Unterschied zwischen
Hirnforschern und Hirnforschern, den es aufzuklären gilt. Im zweiten
Kapitel dieses Buches soll daher untersucht werden, worin sich die verschiedenen Fraktionen der Hirnforschung unterscheiden.
Die Autoren der These, der Mensch habe keinen freien Willen, treten
in der Tat als wandelnder Widerspruch auf, wenn sie mit Argumenten in
die Öffentlichkeit gehen oder vor ein Publikum treten. Sie unterstellen
damit praktisch, dass diese Argumente zugänglich sind, sie nachvollziehen und prüfen kann und somit nicht in seiner Urteilsbildung festgelegt, sondern in der Lage ist zu entscheiden, ob es die Argumentation
teilt oder nicht.
Kritiker wie Huisken und Kittel (Offener Brief an Prof. Dr. Wolf Singer 2005) haben zudem darauf hingewiesen, dass die Vertreter der These,
der Mensch habe keinen freien Willen, die Voraussetzungen für das Denken und Handeln von Menschen zur Ursache derselben erklären. Kittel
zieht die Parallele zur Faust, die droht und bei der niemand auf die Faust
als Ursache bzw. Subjekt der Drohung verfallen würde, obgleich diese
zur Drohung gehört und die Drohung mit ihr ausgedrückt wird.
Die dargestellten Einwände weisen darauf hin, dass wir es hier mit
der Spitze eines Eisberges zu tun haben und es sich bei der kognitiven
Hirnforschung nicht um fehlerhafte Theorien einzelner Forscher handelt, sondern um eine Ideologie, deren Kritik in ihrer Systematik noch
zu leisten ist. Dieser Aufgabe will sich die vorliegende Arbeit stellen. In
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der Untersuchung des Menschenbildes der kognitiven Hirnforschung im
dritten Kapitel soll dieser Nachweis geführt werden.
Unabhängig von der öffentlichen Diskussion um die These des freien
Willens und ihrer Widerlegung ist es innerhalb der Geisteswissenschaften
Usus geworden, Ergebnisse der Hirnforschung zu präsentieren und eigene theoretische Ausführungen damit zu untermauern:
»Aus der Hirnforschung wissen wir, dass Hirnfunktionen durch psychische Erfahrungen gespeist und Nerven gebahnt werden. Bestimmte
Regionen des Gehirns können einerseits durch unglückliche Erfahrungen belastet, andrerseits durch günstige Erfahrungen gefördert werden.« (Bock 2006: 26)
Zwar ist es unter Wissenschaftlern üblich, auf die Ergebnisse anderer
Wissenschaftler zu verweisen und deren Ergebnisse in die eigenen theoretischen Ausführungen einzubeziehen. Der Verweis auf die Hirnforschung hat dabei aber einen etwas anderen Charakter.
Als Naturwissenschaftler wenden sie sich Gegenständen der Geisteswissenschaft zu und beanspruchen die Gültigkeit eines naturwissenschaftlichen Beweises. Ihren Ergebnissen soll eine andere Qualität
zukommen als denen der Geisteswissenschaften, sie gelten also als besonders wissenschaftlich, ganz so, als ob es eine Steigerung bei Wissen
geben könnte. Der Verweis auf die Ergebnisse dieses Forschungszweiges
und das Renommee, das ihm zugesprochen wird, spricht implizit eine
Kritik an der Zunft der Geisteswissenschaft und ihrem Pluralismus aus.
Denn wenn der Hirnforschung als Naturwissenschaft eine besondere
Qualität zukommen soll, dann muss die Geisteswissenschaft einen Mangel haben.
Wenn die Hirnforschung antritt, das menschliche Handeln, Fühlen
und Denken zu erklären, dann tritt sie konkurrierend zu den bestehenden Geisteswissenschaften auf. Mit ihrem Anspruch, dies als Naturwissenschaft zu tun, reiht sie sich nicht einfach in den bestehenden Pluralismus sich widersprechender Theorien ein, sondern beansprucht eine
größere Gültigkeit als die der Geisteswissenschaften.
Dieser Einbruch in die Domäne der Geisteswissenschaften wird von
ihren Vertretern nicht einfach zurückgewiesen oder als Hybris denunziert, sondern viele sehen in der Hirnforschung eine Berufungsinstanz
für ihre eigene Theorie, und ganze Disziplinen schmücken sich mit dem
Zusatz »Neuro-« vor ihrem Namen. Was es mit der Wissenschaftlichkeit dieser Disziplin auf sich hat, ist Gegenstand des vierten Kapitels, in
dem das Verhältnis zu den Wissenschaften dargestellt wird, auf die die
9

kognitive Hirnforschung sich positiv bezieht: Psychologie, Psychiatrie,
Verhaltensforschung und Erkenntnistheorie.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Diskussion um die Existenz des
freien Willens, dessen Funktion von beiden Seiten der streitenden Parteien gelobt wird. Die Diskussion abstrahiert jedoch von dem, was dieser
Wille zu entscheiden hat, denn dann verbleibt an ihm nicht viel Lobenswertes. Was diese Wissenschaft zur Leitwissenschaft macht, ist Gegenstand des sechsten Kapitels, in dem aufgezeigt wird, was sie als zeitgemäße Ideologie ausweist.
Obgleich die Diskussion um die Existenz des freien Willens abgeklungen ist, finden die Ergebnisse dieser Wissenschaft in den Medien nach
wie vor eine große Verbreitung. Dies macht deutlich, dass diese Wissenschaft sich durchgesetzt hat und anerkannter Bestandteil des Wissenschaftsbetriebes geworden ist, über den regelmäßig berichtet wird.
Im zweiten Teil des sechsten Kapitels soll daher dem Rätsel nachgegangen werden, warum selbstbewusste Menschen sich mit diesem Thema
befassen und offenbar kein Problem damit haben, dass der Inhalt dieser
Theorie ihren Willen in Frage stellt. Die Ergebnisse der Hirnforschung
bedienen offenbar ein Bedürfnis bei Menschen, die an ihrem freien Willen praktisch keinen Zweifel haben und dennoch über ihre »eigentliche«
Beschaffenheit Auskunft erlangen wollen. Worin dieses Bedürfnis besteht, das dort bedient wird, gilt es zu analysieren.
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2. Hirnforschung ist nicht gleich Hirnforschung

Hirnforschung als Wissenschaft von der Erforschung
des Aufbaus und der Funktionsweise des Gehirns
»Was wissen und können Hirnforscher heute?
Angesichts des enormen Aufschwunges der Hirnforschung in den vergangenen Jahren entsteht manchmal der Eindruck, unsere Wissenschaft
stünde kurz davor, dem Gehirn seine letzten Geheimnisse zu entreißen.
Doch hier gilt es zu unterscheiden: Grundsätzlich setzt die neurobiologische Untersuchung des Gehirns auf drei verschiedenen Ebenen an. Die
oberste erklärt die Funktion größerer Hirnareale, beispielsweise spezielle Aufgaben verschiedener Gebiete der Großhirnrinde, der Amygdala
oder der Basalganglien. Die mittlere Ebene beschreibt das Geschehen
innerhalb von Verbänden von Hunderten oder Tausenden Zellen. Und
die unterste Ebene umfasst die Vorgänge auf dem Niveau einzelner Zellen und Moleküle.« (Das Manifest 2004)
Entsprechend ihrer Gegenstandsbezeichnung befasst sich die Hirnforschung mit dem Aufbau des Gehirns und seiner Funktionsweise.1 Auf der
Ebene der Hirnzellen oder Neuronen geht es um den Aufbau der Zelle
mit Membran, Dendriten, Axon und Synapsen usw.
Die Abbildung 1 zeigt schematisch eine Nervenzelle. Nervenzellen
(auch Neurone) sind elektrisch erregbare Zellen des Nervensystems, die
Informationen verarbeiten und weiterleiten. In Wirbeltieren stellen Nervenzellen den wichtigsten Teil von Gehirn, Rückenmark und peripheren
Nerven dar. Die Nervenzelle ist umgeben von einer Zellmembran, die
die Zelle von ihrer Umgebung abgrenzt. Diese ist wiederum umgeben
von Gewebeflüssigkeit, und die Membran lässt bestimmte Stoffe aus der
Flüssigkeit durch, andere nicht, sie ist somit semipermeabel. Da diese
1
Eine Einführung in den Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns kann
und soll an dieser Stelle nicht geleistet werden, dazu sind einschlägige Werke heranzuziehen. Eine Einführung findet sich z.B. bei Roth 2001; Ruegg 2006; Schade
1994; O’Shea 2008; Greenstein/Greenstein 2000. An dieser Stelle geht es darum,
kurz zu umreißen, was der Gegenstand dieser Wissenschaft ist.
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Abb.1: Diagramm einer ganzen Nervenzelle

Stoffe (Ionen) elektrisch geladen sind, kommt es zu einer negativen elektrischen Ladung an dieser Membran. Die Nervenzelle weist verschiedene Ausbuchtungen, Dendriten und ein Axon auf, über das die Erregung der Zelle weitergeleitet wird. Die Erregung wird am Axonhügel
gebildet und über das Axon zu anderen Zellen oder zu Muskelzellen
weitergeleitet. In der Mitte der Zelle befindet sich der Zellkern mit der
DNS (Desoxyribonukleinsäure), also den Genen, die die Prozesse in der
Zelle steuern. Die Mitochondrien bilden so etwas wie das Kraftwerk der
Zelle, des Weiteren finden sich in der Darstellung der Golgi-Apparat,
der dem Zellstoffwechsel dient, und Ribosomen, an denen Proteine (Eiweiße) hergestellt werden.
Darüber hinaus werden im Rahmen der Hirnforschung die verschiedenen Strukturen von Zellen untersucht und unterschieden.
Die Abbildung 2a zeigt die Nervenzelle einer Taube mit ihren vielfältigen Verzweigungen. Durch diese Dendriten stehen die Zellen in einer Vielzahl von Verbindungen zu anderen Nervenzellen oder zu sensorischen oder motorischen Zellen (siehe Abb. 2b). Mithilfe der Darstellung
der Verbindungen zwischen den Zellen wird die Art der Erregungsleitung innerhalb und zwischen den Zellen verdeutlicht.
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Abb. 2a: Darstellung zweier Purkinje- (A)
und Körnerzellen (B) aus dem Kleinhirn der Taube

Zeichnung von
Santiago Ramón y
Cajal, 1899; Instituto
Santiago Ramón y
Cajal, Madrid

Abb. 2b: Impulsfortleitung an der Nervenzelle
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Abb. 3: Schema einer Synapse mit präsynaptischem (oben)
und postsynaptischem (unten) Teil

Die Abbildung 3 veranschaulicht die Verbindung zweier Nervenzellen durch eine Synapse. Anders als bei einem Computer erfolgt die Erregungsübertragung von einer Nervenzelle auf eine andere nicht durch
direkten Kontakt eines Schaltelements zum anderen. Die Erregungsübertragung erfolgt auf chemischem Wege. Oben befindet sich das Axon
mit der Präsynaptischen Membran. Dort werden aus den Vesikeln, mikroskopisch kleinen Bläschen, Botenstoffe in den Synaptischen Spalt
ausgeschüttet, die Neurotransmitter, die die Erregung auf die anderen
Zellen übertragen, indem sie an der Postsynaptischen Membran der anderen Zelle andocken.
Auf der mittleren Ebene geht es um die Verschaltung von Zellverbänden und die Erregungsleitung zwischen ihnen.
Auf der obersten Ebene werden verschiedene Gliederungen vorgenommen: Durch Schnitte und mikroskopische Untersuchungen können verschiedene Regionen im Gehirn sichtbar gemacht werden, die sich nach
der Gliederung des Gewebes und nach der Lage sowie in der Gewebezusammensetzung unterscheiden.
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Abb. 4: Grobe Unterteilung des menschlichen Gehirns
a) Seitenansicht

b) Sicht auf die Schnittfläche des halbierten Gehirns
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Wie die Abbildungen 4a und 4b verdeutlichen, ist das Gehirn stark
gefurcht und damit auf natürliche Weise in verschiedene Lappen gegliedert, die unterschieden werden nach ihrer Lage im Schädel, wie der Frontallappen, der Schläfenlappen usw.
Durch Vergleiche mit Tieren kann zudem festgestellt werden, wie
sich das Gehirn im Laufe der Entwicklung zum Menschen hin verändert hat und wie sich das menschliche Gehirn von Tieren unterscheidet. Dies kann wiederum Hinweise für die Frage liefern, wodurch der
Mensch in die Lage versetzt wird, sich erkennend zu seiner Umwelt zu
verhalten.
Abb. 5: Sensorische und motorische Gliederung des Gehirns

16

Das Gehirn kann jedoch auch funktional gegliedert werden, je nachdem, welches Gehirnteil an welchen sensorischen, motorischen oder gedanklichen Operationen beteiligt ist.
Die in Abbildung 5 gezeigte Gliederung gibt an, welche Bereiche
des Gehirns bei der Wahrnehmung verschiedener Körperregionen aktiv
sind. Eine entsprechende Gliederung gibt es für die motorischen Areale. Funktional bedeutet an dieser Stelle, dass das Gehirn in einem Verhältnis steht zu verschiedenen Körper- oder Sinnesfunktionen, das heißt,
bei Sinneswahrnehmungen oder Bewegungen finden sich Erregungen
in den entsprechenden Arealen des Gehirns.
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Mediziner haben bei der Behandlung von Hirntraumata feststellen
können, dass Verletzungen des Gehirns zum Teil zu spezifischen Ausfällen oder zu tiefgreifenden Persönlichkeitsveränderungen führen können. Sie haben daraus Rückschlüsse gezogen, welche Hirnregionen an
welchen geistigen oder sensorischen und motorischen Leistungen beteiligt sind, und so Kartographien des Gehirns erstellt, die in ihren Grundzügen bereits mehr als 100 Jahre alt sind.
Auch Operationen am Gehirn haben gelegentlich unerwartete Ergebnisse hervorgebracht, weil einige Operationen offenbar nach der Methode »Trial-and-Error« durchgeführt wurden und auch noch werden
(Olff 2005):
»Der Begriff der Alexithymie [Gefühlsblindheit] kam Anfang der siebziger Jahre auf – und sorgte sogleich in einem verblüffenden Zusammenhang für Debatten: An der University of California in Los Angeles wurden damals so genannte Split-Brain-Patienten untersucht, Epileptiker,
bei denen Chirurgen die Verbindung zwischen rechter und linker Hirnhälfte durchtrennt hatten. Die Epilepsie ließ sich so lindern, doch hatte
die Hirnspaltung zu einer Reihe subtiler Verhaltensänderungen geführt
– unter anderem fielen die Split-Brain-Patienten nach der Operation
durch einen ausgeprägt ›technischen Denkstil‹ auf. Hatte der Schnitt,
so spekulierten die Forscher, womöglich den Gefühlssinn der Epileptiker erblinden lassen?« (Der Spiegel 49/2003a)
»Bis zu seiner Operation am 23. August 1953 hatte der Montagearbeiter aus Manchester, US-Staat Connecticut, unter schweren epileptischen Anfällen gelitten. Der Chirurg William Scoville sollte die Anfallsherde aus dem Gehirn des damals 27-Jährigen herausschneiden. Doch
als Scoville auf beiden Seiten etwa acht Zentimeter große Gewebeteile
aus den mittleren Schläfenlappen entfernt hatte, darunter große Teile
des Hippocampus, hatte H.M. zur Verblüffung seiner Ärzte die Fähigkeit verloren, neue Informationen in sein Gedächtnis einzuspeichern.«
(Der Spiegel 52/2001)
Mit den neueren Untersuchungsmethoden kann diese Kartographie
verfeinert werden.
»Verschiedene Methoden ermöglichen einen Einblick in die oberste
Organisationsebene des Gehirns: Bildgebende Verfahren wie die Positronenemissionstomographie (PET) und die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), die den Energiebedarf von Hirnregionen
messen, besitzen eine gute räumliche Auflösung, bis in den Millimeterbereich. Zeitlich gesehen hinken sie den Vorgängen allerdings mindes18

tens um Sekunden hinterher. Die klassische Elektroenzephalographie
(EEG) dagegen misst die elektrische Aktivität von Nervenzellverbänden quasi zur Echtzeit, gibt aber nicht genau Aufschluss über den Ort
des Geschehens. Etwas besser – etwa im Zentimeterbereich – liegt die
räumliche Auflösung bei der neueren Magnetenzephalographie (MEG),
mit der sich die Änderung von Magnetfeldern um elektrisch aktive Neuronenverbände millisekundengenau sichtbar machen lässt.« (Das Manifest 2005)
Im Gehirn wird also der Energieverbrauch und die Änderung von elektrischen Spannungen bzw. von Magnetfeldern gemessen. Wofür diese
Erregungen stehen, ist diesen selbst nicht anzusehen, sondern zu diesen
Messungen kommen Anforderungen an die Versuchspersonen oder Berichte von Patienten hinzu, was diese fühlen oder erleben. Was erfasst
wird, ist die Parallelität von Erregung im Gehirn einerseits und Handeln
oder Fühlen andererseits.
Eine Kausalität ergibt sich daraus nicht, diese wird auch so nicht behauptet:
»Insbesondere durch die Kombination mehrerer dieser Technologien
können wir das Zusammenspiel verschiedener Hirnareale darstellen,
das uns kognitive Funktionen wie Sprachverstehen, Bilder erkennen,
Tonwahrnehmung, Musikverarbeitung, Handlungsplanung, Gedächtnisprozesse sowie das Erleben von Emotionen ermöglicht. Damit haben wir eine thematische Aufteilung der obersten Organisationsebene
des Gehirns nach Funktionskomplexen gewonnen.« (ebd.)
Erregung im Gehirn ruft je nach dem Ort, wo die Erregung stattfindet, unterschiedliche Wirkungen hervor, sodass sie entweder als Ton oder
als Lichtblitz wahrgenommen wird. Dementsprechend kann das Gehirn
nach Funktionsbereichen gegliedert werden.
Die im »Manifest« versammelten »elf führenden Neurowissenschaftler« fassen daher ihren Erkenntnisstand wie folgt zusammen:
»Die Beschreibung von Aktivitätszentren mit PET [Positronen-Emissions-Tomographie] oder fMRI [funktionelle Magnetresonanztomographie] und die Zuordnung dieser Areale zu bestimmten Funktionen oder
Tätigkeiten hilft hier kaum weiter. Denn dass sich das alles im Gehirn
an einer bestimmten Stelle abspielt, stellt noch keine Erklärung im eigentlichen Sinne dar. Denn ›wie‹ das funktioniert, darüber sagen die
Methoden nichts, schließlich messen sie nur sehr indirekt, wo in Haufen von hundert Tausenden von Neuronen etwas mehr Energiebedarf
besteht. Das ist in etwa so, als versuche man die Funktionsweise eines
19

Computers zu ergründen, indem man seinen Stromverbrauch misst, während er verschiedene Aufgaben abarbeitet.« (ebd.)
Aus dem Aufbau und der Funktionsweise des Gehirns ergibt sich
somit keine Erklärung dafür, was Menschen tun, denken und fühlen.
Gleichwohl ist alles Tun und Treiben des Menschen gebunden an das
Funktionieren dieses Organs, das die Voraussetzung bildet für unser
Wollen und Handeln. Man kann an dieser Stelle schon festhalten, dass
Ergebnisse, die als Ergebnisse der Hirnforschung präsentiert werden
und Auskunft geben sollen über das Fühlen, Denken und Handeln von
Menschen, sich nicht wirklich aus der Befassung mit dem Organ Gehirn
ergeben. Beobachtet werden Erregungen und Energieverbrauch, die während des Handelns und Denkens von Menschen stattfinden. Was als Ergebnis der neuen Hirnforschung präsentiert wird, ist das Ergebnis eines
Gegenstandswechsels bzw. einer Sichtweise, die an den Gegenstand herangetragen wird.

Kognitive Neurobiologie – die Wissenschaft von der Steuerung
menschlichen Fühlens, Denkens und Handelns durch das Gehirn
Der Determinismus des menschlichen Handelns als Gegenstand
und Vorurteil der kognitiven Neurobiologie
Die Einleitung zu seinem Buch »Fühlen, Denken, Handeln« beginnt
Roth mit folgender Fragestellung: »Wer oder was bestimmt unser Verhalten?« (Roth 2001: 12)2
Eine Frage, die einerseits leicht, andererseits schwer zu beantworten
ist. Wenn jemand etwas tut, so hat er seine Gründe und die lassen sich
erfragen oder aus dem, was der Betreffende tut, erschließen. Diese Antwort würde Roth wahrscheinlich als zu oberflächlich abtun, was sie nicht
ist. Sind das doch die Gründe für das Tun des Menschen, wenn er nicht
heuchelt oder sich verstellt.
Die Frage von Roth zielt aber nicht auf die Gründe, die einen Menschen zu einer bestimmten Handlung bewegen oder ein Gefühl in ihm
auslösen, sondern Roth unterstellt immer, dass die Gründe, die ein
2
Wenn im Folgenden überwiegend aus den Werken von Gerhard Roth zitiert
wird, dann liegt dies nicht an einer positiven oder negativen Eingenommenheit diesem Autor gegenüber, sondern daran, dass Roth ein umfangreiches theoretisches
Werk über die Ergebnisse der Hirnforschung als Erklärungsgrundlage menschlichen Verhaltens erstellt hat.
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Mensch hat, nicht seine wirklichen Gründe sind, sondern dass sich in
seinen Handlungen Gesetzmäßigkeiten durchsetzen, die jenseits seines
Wollens liegen.
Auch das lässt sich nachvollziehen: Der Mensch will essen, aber um
zu essen, muss er über Geld verfügen, um an die notwendigen Dinge
seines Lebens zu gelangen. Die meisten müssen sich daher als Arbeitskraft verkaufen, sich zum Mittel für das Geschäft oder die Zwecke anderer Menschen machen, um an Geld zu gelangen, welches die Voraussetzung für alles im Leben bildet. So lebt der Mensch von der Schule,
als Vorbereitung auf das Geldverdienen, bis zur Rente für den Zweck des
Geldverdienens und damit für das Geschäft anderer, weil er anders seine
eigenen Zwecke nicht verfolgen kann. Die Vorstellung, die sich damit
oft verbindet, ist die, dass dies alles zum eigenen Wohle geschehe. Dass
Menschen sich fremden Zwecken zu unterwerfen haben, um ihr Leben
gestalten zu können, und dass damit für die eigenen Zwecke nicht mehr
viel Raum bleibt, auch das will Roth mit seiner Frage nicht aufgeworfen haben. Roth sucht nach Gründen oder Determinanten menschlichen
Verhaltens auf einer ganz anderen Ebene.
Als Gegenstand seiner Disziplin gibt er menschliches Verhalten an.
Damit tritt diese konkurrierend auf zu Disziplinen wie Soziologie und
Psychologie, die sich ebenfalls mit menschlichem Verhalten befassen.
Die Gegenstandsbestimmung ist damit aber keineswegs abgeschlossen,
sondern umfasst mehr und grenzt sich damit auch von den anderen Disziplinen ab:
»Ziel des vorliegenden Buches ist es, diejenigen Erkenntnisse der Neurobiologie und der Hirnforschung darzustellen, von denen ich glaube,
dass sie direkt oder indirekt zu der nur interdisziplinär behandelbaren
Frage nach den Determinanten menschlichen Verhaltens beitragen können. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wer oder was in unserem
Gehirn [...] unser Verhalten steuert.« (ebd.: 17)
In diesem Zitat konkretisiert Roth seine Gegenstandsbestimmung. Gegenstand seiner Wissenschaft ist ein Determinationsverhältnis: Schon im
Ausgangspunkt unterstellen kognitive Neurobiologen, dass der Mensch
durch das Organ Gehirn gesteuert wird – dies ist nicht das Ergebnis ihrer
Forschung: Denn wenn die Frage lautet: Was läuft im Gehirn ab, wenn
Menschen etwas tun?, so ist damit nicht einfach gemeint, dass die physiologischen Prozesse beobachtet werden, auf denen die geistigen Prozesse beruhen, sondern es wird ein Steuerungsverhältnis unterstellt, das
untersucht werden soll. Es ist also gar keine offene Frage für die kogni21

tiven Neurobiologen, ob der Mensch durch das Gehirn bestimmt ist, sondern sie beschäftigen sich nur noch damit, wie dies geschieht.
Es ist etwas anderes, ob ein Forscher die Frage nach dem Verhältnis von organischer Grundlage und geistiger Leistung des Gehirns aufwirft und versucht, dieses Verhältnis zu bestimmen, oder ob ein Bestimmungsverhältnis bereits im Ausgangspunkt unterstellt ist. Im ersteren
Fall würden sich folgende Fragen stellen: Wie kann menschliches Denken und Handeln charakterisiert werden, wie funktioniert das Gehirn
und in welchem Verhältnis stehen beide Gegenstände zueinander? Dass
es sich bei den geistigen Leistungen und dem Funktionieren des Gehirns
um zwei unterschiedliche Gegenstände handelt, ist auch Roth bewusst,
selbst wenn er den Unterschied sofort eliminiert:
»[...] vielmehr geht es heute in den Augen der meisten Fachleute
darum, die funktionale Organisation und die spezifischen verhaltenssteuernden und kognitiven Leistungen auf der Grundlage der Aktivität von Nervenzellen und Nervenzellverbänden zu erklären. Erst wenn
es gelungen ist – so die weit verbreitete Meinung –, haben wir das Gehirn erklärt. Freilich wird dabei nicht der Anspruch erhoben zu erklären, was Geist, Bewusstsein und freier Wille ihrem Wesen nach sind.
Diese Wesensfrage wird von Neurobiologen und Naturwissenschaftlern allgemein als unbeantwortbar angesehen. Hingegen lauten die typischen Fragen der Hirnforschung: Was passiert auf der Ebene einzelner Neurone und kleinerer und größerer Neuronenverbände, wenn ein
Affe nach einem Gegenstand greift oder ein Salamander eine Fliege als
Beute identifiziert und fängt? Oder: Welche neuronalen Prozesse laufen ab, wenn er Sprache wahrnimmt und das Gehörte zu verstehen versucht?« (Roth 1997: 17f.)
Roth stellt einen Maßstab für die Erklärung des Gehirns auf, der sowohl für die Erklärung menschlichen Handelns als auch des Gehirns
Folgen hat: Ihm genügt es nicht zu erklären, wie Nervenzellen funktionieren und wie sie zusammenwirken, um mentale Prozesse hervorzubringen. Diese biologische Erklärung des Gehirns wäre für ihn mangelhaft, weil sie keine Aussage darüber enthält, wie der Mensch durch
das Gehirn gesteuert wird, was Roth mit seiner Ausgangsfrage unterstellt hatte. Auch die Erklärung des menschlichen Tuns ist unvollkommen, solange nicht analysiert ist, wie es durch das Gehirn hervorgebracht
wird. Mit diesem Maßstab stellt er klar, was er meint, wenn er betont,
dass er nur untersuchen will, was im Gehirn abläuft, wenn der Mensch
spricht oder etwas hört. Für ihn sind die biologischen Prozesse das Be22

stimmende, und was der Mensch sagt oder denkt, ist nur eine Funktion
dieser Prozesse. Wodurch sich der Geist – sprich Gedanken oder Theorien – bestimmen lassen –, was er als Wesensfrage aufwirft, von der er
sicher ist, dass diese unbeantwortbar ist –, wird damit auch erkenntlich:
Das Wesentliche alles Geistigen liegt für Roth in der Physiologie begründet. Geist oder Gedanken sind damit auf der einen Seite nur Äußerungen des Subjekts, denen man sich philosophierend zuwenden kann,
für eine wissenschaftliche Erklärung ist für ihn das »Wesentliche« der
physikalische oder physiologische Zustand. Aus diesem sollen die kognitiven – und damit geistigen Leistungen – erklärt werden. Dass er damit
argumentiert und sich nicht auf die Beschreibung seines Hirnzustandes
beschränkt, ist der Widerspruch, mit dem er lebt. Schließlich machen
auch Naturwissenschaftler Wesensaussagen, wenn sie Theorien formulieren. Wenn Roth hier naturwissenschaftliches Denken von Wesensfragen abgrenzt, dann vollzieht er eine Trennung zwischen der spekulativen Geisteswissenschaft – wobei theoretisches Denken mit Spekulation
gleichgesetzt wird – und Naturwissenschaft – die offenbar nicht theoretisiert. Es bedarf für Roth keines weiteren Argumentes, sondern der
Verweis auf die Unterschiedlichkeit der Wissenschaften soll wohl genügen. Dass man auch als messender oder beobachtender Naturwissenschaftler wissen muss, was man misst oder beobachtet, also ein Begriff
von der Sache unterstellt ist, wird dann unterschlagen, wenn ein Gegensatz zwischen theoretisch-spekulativer Geisteswissenschaft und empirisch-messender Naturwissenschaft aufgemacht wird.
Die Erklärung der Erregungsleitung wird als mangelhaft betrachtet,
weil sie keine Aufklärung darüber schafft, was der Mensch tut, denkt
oder fühlt. Dabei stellt sich die Frage, ob dies überhaupt ein Mangel ist
und ob nicht der Anspruch, aus der Erregungsleitung den Inhalt ablesen zu wollen, der mit dieser Erregung übermittelt oder erst konstituiert
wird, in die Irre führt.
Vielleicht kann man sich den Anspruch der Neurowissenschaftler an
einem Beispiel aus der Biologie veranschaulichen:
Physiologen, die den Aufbau und die Funktionsweise von Muskelzellen untersuchen und erklärt haben und die auch die verschiedenen Muskelgruppen nach Funktionen unterscheiden, wie z.B. Beuger oder Strecker, werden wohl kaum den Anspruch erheben, einen Freistoß oder gar
ein Fußballspiel durch die Aktivität der Muskelzellen erklären zu wollen. Dabei ist es unbestreitbar, dass das Fußballspiel oder der Freistoß auf
Aktivitäten der Muskelzellen der Spieler beruhen. Ohne Muskelzellen
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kein Fußballspiel, nur bilden diese Aktivitäten die Voraussetzungen des
Spiels, aber aus ihren Kontraktionen lässt sich kaum die Technik eines
guten Freistoßes oder der Ablauf eines Fußballspiels erklären. Was sich
mit den Muskeln alles anstellen lässt, ist das eine, für welche Zwecke
sie funktionieren, ist eine andere Sache, die für sich getrennt zu untersuchen ist. Aus der Untersuchung der Muskelzelle lassen sich sicherlich
Rückschlüsse für die Trainingsmethoden des Fußballs gewinnen, aber
sie kann die Beschäftigung mit den Techniken des Freistoßes oder den
Taktiken des Spiels nicht ersetzen.
Hirnforscher treten aber genau mit diesem Anspruch an, aus der Funktionsweise der Nervenzelle und des Gehirns Fühlen und Denken von
Menschen erklären zu wollen:
»In diesem Kapitel soll das Wissen vermittelt werden, das nötig ist,
um die anatomischen und physiologischen Sachverhalte im Gehirn des
Menschen zu verstehen, die bei emotionalen, kognitiven, exekutiven
und motorischen Leistungen auftreten. Dies betrifft insbesondere auch
die Vorgänge auf Einzelzellebene, die scheinbar weitab von den komplexen Sachverhalten liegen, um die es in diesem Buch geht. Man verfällt aber nicht sofort in einen neurobiologischen Reduktionismus, wenn
man betont, wie wichtig es ist, in diesem Zusammenhang die zellulären
Mechanismen in unserem Gehirn zumindest umrisshaft nachzuvollziehen. Emotion, Kognition und Verhalten fallen nicht vom Himmel, sondern werden durch diese Mechanismen und die ihnen wiederum zugrunde liegenden molekularbiologischen Vorgänge erst ermöglicht.«
(Roth 2001: 91)
In seiner Abgrenzung vom neurobiologischen Reduktionismus verweist Roth darauf, dass das Gehirn und die Nervenzellen die Grundlage
für das Denken und Fühlen bilden und dass sie auf dem Funktionieren
dieser basieren. Dass das Gehirn das Denken ermöglicht, wird für ihn
zum Argument dafür, dass es auch das Denken bestimmt. Aus der Möglichkeit wird so ein Bestimmungsverhältnis.
Roth und andere Hirnforscher vollziehen damit einen Gegenstandswechsel: Ihr Forschungsgegenstand ist nicht einfach das Gehirn und sein
Funktionieren, das Verhältnis des Gehirns zu seinen Leistungen, die mit
ihm vollbracht werden können. Oder anders ausgedrückt: das Verhältnis zwischen dem organischen Funktionieren des Gehirns und dem Resultat, das sich in geistigen Leistungen manifestiert. Roth und andere
bestimmen ihren Untersuchungsgegenstand als ein Begründungs- oder
Determinationsverhältnis, ihre Sicht des Gegenstandes soll seine Eigen24

schaft sein: Das Gehirn bestimmt das, was mit ihm gemacht wird. Insofern ist der Untersuchungsgegenstand der kognitiven Hirnforschung
ihre eigene Erfindung.
Diese Setzung, die die Hirnforscher vornehmen, soll aber nicht ihrem Interesse oder ihrer Willkür entspringen, sondern durch den Gegenstand bestimmt sein:
»Dennoch geraten diese nichtmateriellen Phänomene in den Blick der
Naturwissenschaften. Nehmen wir z.B. das Heranwachsen von Kindern:
In der Biologie können wir lückenlos die Entwicklung vom Einzeller bis
zum Embryo beschreiben, und die Hirnforschung kann nachvollziehen,
wie sich nach der Geburt die kognitiven Strukturen eines Kindes an die
reale Welt und an das kulturelle Umfeld anpassen und von ihr [müsste
heißen: ihm, Anm. d. Verf.] geformt werden. Am Ende kommt ein Wesen heraus, das ab einem Alter von drei, vier Jahren ›Ich‹ sagt, ein Bewusstsein und einen eigenen Willen entwickelt – Phänomene, die in der
naturwissenschaftlichen Beschreibung eigentlich nicht mehr drin sind.
Und dennoch ist die Evidenz zwingend, dass auch sie letztendlich auf
Hirnfunktionen beruhen.« (Singer, 2003a: 11f.)
Singer führt hier vor, wie der Übergang vollzogen wird: Aus der Entwicklung von der Eizelle bis zum Kind folgt für ihn, dass auch die geistigen Leistungen des Kindes Resultat der Biologie sind. Mit der Auffassung der geistigen Leistungen als Kognitionen, die sich bilden, verwischt
er den Unterschied zwischen dem, was als biologische Entwicklung im
Gehirn als Veränderung der Synapsen abläuft, und den Lernprozessen,
die das Kind durchläuft, wenn es lernt, sich als Individuum zu begreifen. Dass Letzteres Aktivitäten des Kindes sind und nicht etwa natürlich ablaufende Prozesse, kann man leicht an seiner Entwicklung und
seinem Spiel studieren. Dass diese Aktivitäten keine natürlichen Prozesse sind, gibt auch Singer zu erkennen, wenn er feststellt, dass diese
eigentlich nicht der naturwissenschaftlichen Beschreibung unterliegen.
Mit dem »eigentlich« bereitet er aber schon sein nächstes Argument vor,
das keines ist, wenn er eine Evidenz festgestellt haben will, die keine
ist. Denn aus der Tatsache, dass diese Prozesse auf Hirnfunktionen beruhen, folgt nicht, dass sie damit aus diesen zu erklären sind. Die Setzung, dass alles durch das Gehirn bestimmt sei, ist also keine, die sich
aus der Entwicklung des Kindes oder Gehirnes ergibt, sondern eine
durch die Hirnforscher.
Die Begründungen für den Gegenstandswechsel erweisen sich damit
als wenig haltbar. Doch die Vertreter dieser Lehre bestimmen weitge25

hend das Bild der Disziplin Hirnforschung. Was in der Öffentlichkeit
als Hirnforschung in Erscheinung tritt, ist somit eine besondere Form
der Hirnforschung oder Neurowissenschaft.
»Auch ist ein gewisses Doppelspiel zu beobachten. Die hierzulande
Aufmerksamkeit findenden ›Wissenschaftler‹, insbesondere zwei ihrer
Exponenten, werden vornehmlich als Exponenten ›der‹ Hirnforschung
angesprochen. Sie selbst treten gemeinhin auch so auf. Dass sie tatsächlich lediglich Angehörige einer Gruppe von Forschern sind, die eine
zwar sehr bestimmte, aber keineswegs auch von allen anderen akzeptierte Deutung der Daten vertreten, die heute mit in der Hirnforschung
zum Einsatz kommenden Registriertechniken gewonnen werden, kommt
dabei eher am Rande, wenn überhaupt zum Ausdruck.« (Kittel 2004)
Es gibt viele Wissenschaften, die sich mit dem Aufbau und der Funktionsweise des Gehirns befassen, die Biologie – vor allem die Neurobiologie, aber auch die Verhaltensforschung –, die Chemie mit der Biochemie, die Medizin mit ihren Fächern Neurologie und Psychiatrie und
Psychologie als Neuropsychologie. Sowohl an der Biologie als auch an
der Medizin wird deutlich, dass es innerhalb der verschiedenen Disziplinen eine Differenz gibt: Es macht einen Unterschied, ob der Aufbau
und die Funktionsweise des Gehirns untersucht und erklärt wird oder
ob ausgehend von dem Funktionieren des Gehirns und der Neurone
menschliches Verhalten zum Gegenstand der Forschung gemacht wird.
Die Psychologie macht diesen Übergang explizit, und auch die Hirnforscher machen einen begrifflichen Unterschied, indem sie ihr Fach mit
einem Zusatz versehen: kognitive Hirnforschung oder kognitive Neurobiologie. Mit diesem Zusatz unterstreichen sie, dass sie sich nicht auf
die Erforschung des Gehirns beschränken, sondern durch die Untersuchung des Gehirns die Determinanten menschlichen Verhaltens zu finden bestrebt sind.
Die Gegenstandsbestimmung der kognitiven Neurobiologie, die
menschliches Verhalten durch die Funktionsweise des Gehirns erklären will, entpuppt sich damit als eine Sichtweise, die an den Gegenstand
herangetragen wird. Er soll in einer bestimmten Weise untersucht werden, weil er von einer besonderen Beschaffenheit ist. Es wird also mit
vorweggenommenen Ergebnissen argumentiert und nicht Ergebnisse der
Forschung präsentiert. Darin unterscheiden sich diese Wissenschaftler
von den Neurobiologen, die sich auf die Erforschung der Funktionsweise
des Gehirns beschränken. Wenn also im Folgenden von kognitiven Neurobiologen oder Hirnforschern die Rede ist, so ist der Zweig der Neuro26

biologie gemeint, der davon ausgeht, dass die Struktur des Gehirns das
menschliche Tun bestimmt. Dass dies nicht der Glaube einzelner Wissenschaftler ist, sondern der einer ganzen Zunft, macht das Manifest ihrer elf führenden Vertreter deutlich:
»In absehbarer Zeit, also in den nächsten 20 bis 30 Jahren, wird die
Hirnforschung den Zusammenhang zwischen neuroelektrischen und
neurochemischen Prozessen einerseits und perzeptiven, kognitiven, psychischen und motorischen Leistungen andrerseits soweit erklären können, dass Voraussagen über diese Zusammenhänge in beiden Richtungen
mit einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad möglich sind. Dies bedeutet,
dass man widerspruchsfrei Geist, Bewusstsein, Gefühle, Willensakte und
Handlungsfreiheit als natürliche Vorgänge ansehen wird, denn sie beruhen auf biologischen Prozessen.« (Das Manifest 2004: 5)
Was nicht heißt, dass dieses Vorhaben von allen Neurowissenschaftlern
geteilt wird, wie das Eingangszitat von Zilles (2004) deutlich macht.
Ohne Hirn kein Gedanke
Das Hauptargument der kognitiven Neurobiologie für ihre Sichtweise
auf den Menschen besteht in der vielfältigen Variation des immer gleichen Gedankens: Dass ohne Gehirn der Mensch nicht denken, fühlen
und handeln kann. Was bislang auch niemand behauptet hat. Die Umkehrung des Gedankens – die Behauptung, dass deswegen auch der Inhalt des Denken, Fühlens und Handelns durch das Gehirn bestimmt sei
– wird damit nicht richtig. Oder anders ausgedrückt: Man stelle sich
vor, der Mensch habe kein Gehirn, dann könnte er ja auch nicht denken
und handeln wie ein Mensch. Und da er handelt wie ein Mensch und ein
Gehirn hat, muss es doch wohl an diesem liegen, wie er handelt. Unbestreitbar ist, dass menschliches Fühlen, Denken und Handeln auf biologischen Voraussetzungen beruht. Etwas anderes ist es, menschliches
Verhalten biologisch zu erklären, weil dieses Verhalten auf biologischen
Prozessen beruht. Nur macht es einen Unterschied, ob die biologischen
Prozesse die Voraussetzung dafür bilden, dass der Mensch fühlen, denken und handeln kann, oder ob die Handlungen, Gefühle und Gedanken
durch diese Prozesse bestimmt werden. Der Mensch ist ein biologisches
Wesen, all sein Tun und Handeln ist damit gebunden an das Funktionieren seines Körpers. Wenn der Körper nicht funktioniert, dann ist der
Mensch entweder tot, krank oder in seinem Tun beeinträchtigt.
Dass das Gehirn den Menschen als Person wie auch in seinen einzelnen Leistungen bestimmt, wird von einigen Autoren dadurch zu bewei27

sen versucht, dass sie vorführen, was alles nicht geht, wenn das Gehirn
in einzelnen Bereichen geschädigt oder zerstört ist. Die vielen Hirnverletzungen (oft infolge von Kriegen) haben der Medizin wie der Biologie
schon vor über 100 Jahren reichlich Material zur Erforschung des Gehirns verschafft. Damit wurde eine Kartographie des Gehirns erstellt,
die zeigt, welche Hirnregionen an welchen motorischen oder auch psychischen Prozessen beteiligt sind. Etwas anderes ist es aber, die verschiedenen Hirnregionen für die psychischen Leistungen verantwortlich zu machen.
So berichtet Damasio (2006a) anschaulich von dem amerikanischen
Eisenbahnangestellten Gage, einem Sprengmeister, dem bei einem Betriebsunfall eine Eisenstange durch den Kopf schoss. Er überlebte diesen
schweren Unfall, war aber in seiner Persönlichkeit verändert:
»Der auffälligste Aspekt an dieser unerfreulichen Geschichte ist das
Missverhältnis zwischen der normalen Persönlichkeitsstruktur, die Gage
vor dem Unfall gezeigt hatte, und den unschönen Persönlichkeitszügen,
die danach zutage traten und wohl auch für den Rest seines Lebens erhalten blieben. Einst hatte Gage alle Voraussetzungen besessen, um Entscheidungen zu treffen, die seinem Fortkommen dienlich waren. In persönlichen und sozialen Belangen zeigte er Verantwortungsgefühl [...]
Er hielt sich an die sozialen Spielregeln und scheint sich moralischen
Grundsätzen verpflichtet gefühlt zu haben. Nach dem Unfall kümmerten
ihn keine sozialen Konventionen mehr [...] Er konnte keine vernünftigen
Entscheidungen mehr treffen, und diejenigen, die er traf, waren nicht
einfach neutral [...] Man könnte vermuten, dass sich sein Wertesystem
entweder verändert hatte oder seine Entscheidungen nicht mehr beeinflussen konnte.« (Damasio 2006a: 34f.)
Der wundersam überlebende Eisenbahnangestellte Gage hat offensichtlich ein lokales Hirntrauma erlitten, das sich nicht auf das Sprachvermögen oder auf die Bewegung ausgewirkt hat. Aber Teile des Gehirns waren zerstört, und dies zeigte sich dann auch in einem veränderten
Denken und Handeln der Person. Der sonderbare Schluss, den Damasio
aus dieser geschichtlichen Betrachtung zieht, ist, dass Gage nicht mehr
in der Lage sei, Entscheidungen zu treffen, da er sich offensichtlich entschieden hat, sich nicht mehr an gesellschaftliche Anstandsregeln zu halten. Sein Verhalten und seine Entscheidungen daraufhin zu prüfen, ob
sie mit den gängigen Regeln und Normen in Einklang stehen, verlangt
geistige Anstrengungen, die manchem zur zweiten Natur werden. Diese
Anpassungsleistungen vollbringt der hirnverletzte Gage nicht mehr, wie
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auch vielfach bei Schlaganfallpatienten zu beobachten ist, die nach einem
Anfall ähnliche Veränderungen in ihrer Person zeigen. Daraus zu schließen, dass es im Hirn eine Region gibt, die dafür sorgt, dass die Menschen sich entsprechend den Normen und Regeln verhalten, ist jedoch
ein Kurzschluss. Nicht jeder Mensch, der sich nicht an Regeln hält, hat
damit einen Hirnschaden, und nicht jeder, der diesen Hirnschaden hat,
verhält sich damit automatisch nicht mehr regelkonform.
Zwar ist der Mensch darauf angewiesen, dass sein Körper und damit
auch sein Gehirn funktioniert, damit er sich selbst seine Zwecke setzen und die dazu notwendigen Überlegungen anstellen kann. Doch daraus folgt eben nicht, dass damit die Zwecksetzungen und Überlegungen
Leistungen einzelner Hirnregionen sind. Man benötigt die Funktion dieser Hirnregionen, um vernünftig denken und handeln zu können, aber
damit ist das vernünftige Denken und Handeln nicht automatisches Ergebnis dieser Region.
Man kann diesen Gedanken auch umdrehen und aus der Vorstellung,
dass das Denken und Handeln der Person durch das Gehirn bestimmt
sei, die Frage ableiten, was passiert, wenn das Gehirn oder Teile davon
transplantiert werden (Linke 1993). Damit erhält man reichlich Material für vielfältige Spekulationen, die zeigen sollen, vor welch großen
Herausforderungen die Menschheit steht, wenn dadurch Identitäten oder
Persönlichkeiten verändert werden.
Mit der Bestimmung des menschlichen Verhaltens durch das Gehirn
ist also bereits eine theoretische Leistung vollzogen:
Der Mensch ist nicht Herr seiner selbst
Mit ihrer Gegenstandsbestimmung haben die kognitiven Neurobiologen bereits eine zentrale Behauptung in die Welt gesetzt, die nicht erst
das Ergebnis irgendwelcher Experimente ist, nämlich: Dass der Mensch
nicht Herr seiner selbst ist, sondern dass sich in all seinem Tun hinter seinem Rücken Gesetzmäßigkeiten durchsetzen, die er nicht durchschaut,
sondern die erst durch die kognitiven Hirnforscher aufgedeckt werden.
Denn wenn das Credo der kognitiven Hirnforschung lautet: Das Gehirn
bestimmt das Tun, Denken und Fühlen der Menschen, dann ist Ihre Vorstellung, dass Ihrem Tun ein von Ihnen verfolgter Zweck zugrunde liegt,
zu einem bloßen Schein degradiert. Sie mögen sich zwar einbilden, dass
Sie zum Bäcker gehen, weil Sie heute frische Brötchen kaufen wollen,
in Wirklichkeit vollziehen Sie in den Augen der kognitiven Hirnforscher
nur das, was das Gehirn als Impuls Ihnen vorgibt.
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Als Beweis dafür, dass der Mensch durch innere oder äußere Bedingungen bestimmt ist, führen Hirnforscher ganz unterschiedliche Gründe
an. Das einfachste Argument besteht darin, dass schon immer nach Gründen hinter dem Tun und Treiben von Menschen gesucht wurde, diese also
schon immer als determiniert betrachtet wurden:
»Wer oder was bestimmt unser Verhalten? Seit Menschen – als Priester, Theologen, Philosophen, Wissenschaftler oder Dichter – begannen,
über den Sinn menschlicher Existenz nachzudenken, haben sie sich mit
dieser Frage auseinandergesetzt.« (Roth 2001: 12)
Die Frage schließt bereits die Antwort ein: Wenn man nach dem Wer
oder Was eines Bestimmungsverhältnisses fragt, ist ein solches unterstellt. Dass Menschen in dem, was sie tun, nicht einfach ihre Zwecke verfolgen, dass es ihnen womöglich einfach darum geht, es sich gut gehen zu
lassen, das gilt bei dieser Frage als Unmöglichkeit. Wer nach dem Sinn
der menschlichen Existenz fragt, will in dem, was die Menschen tun,
keinen Sinn entdecken, sondern fragt gleich nach einem übergeordneten
Zweck, dem sich die Menschen verschreiben sollen, sei es einem übergeordneten irdischen oder überirdischen. Damit wird das Tun und Treiben, das die Leute so im Alltag vollbringen, nicht auf seine Zweckmäßigkeit befragt, sondern zum bloßen Schein und zur Nichtigkeit erklärt.
Sinn bekommt ihr Tun erst dann, wenn es in einem höheren Auftrag geschieht, wenn sie sich in den Dienst einer übergeordneten Gemeinschaft
stellen, wie der Nation, oder wenn sie einem höheren Wesen dienen.
Die Frage nach der Bestimmung menschlichen Verhaltens sucht also
immer nach einer außerhalb des Menschen liegenden Gesetzmäßigkeit,
der sie zu gehorchen haben und der sie Folge leisten. Für die Hirnforscher liegt diese Gesetzmäßigkeit in den Gesetzen der Natur, die das Gehirn in seinem Funktionieren bestimmen.
Eine andere Variante der Beweisführung mit dem gleichen Inhalt
führt Bauer (2005) vor:
»Meistens ist es schon passiert, bevor wir beginnen konnten, darüber nachzudenken: Unwillkürlich hat man ein charmantes Lächeln
erwidert [...] Der Alltag ist voll von spontanen Resonanzphänomenen
dieser Art. Warum ist Lachen ansteckend? [...] Und seltsam: Weshalb
eigentlich öffnen Erwachsene spontan den Mund, wenn sie ein Kleinkind mit dem Löffelchen füttern? [...] Resonanzphänomene wie die intuitive Übertragung von Gefühlen oder körperlichen Gesten spielen
nicht nur im privaten Umgang eine Rolle. In Politik und Wirtschaft
dienen sie als Mittel der Beeinflussung [...] Obwohl sie für unser Erle30

ben und Zusammenleben eine kaum zu übersehende Bedeutung haben,
bleiben Resonanz und Intuition vielen Zeitgenossen suspekt. Handelt
es sich hier nicht um Einbildung, um Esoterik, jedenfalls um unwissenschaftliche Phänomene? Doch mit der Entdeckung der Spiegelnervenzellen wurde es mit einem Mal möglich, sie neurobiologisch zu verstehen.« (Bauer 2005: 7f.)
Nicht alles, was Menschen tun, geschieht bewusst. Es gibt Gewohnheiten oder auch Eigenheiten, die man sich zugelegt hat, über die man
nicht mehr nachdenken muss, was nicht heißt, dass man darüber keine
Kontrolle hat. Dass Menschen sich in andere einfühlen können – was der
Autor hier als Resonanzphänomen bezeichnet –, soll nicht einfach eine
Beschreibung sein, sondern eine Erklärung. Mit der Beobachtung eines
anderen Menschen verbindet sich auch ein Gefühl, über das ich nachdenken kann. Das Gefühl der Sympathie einem anderen Menschen gegenüber tritt dann auf, wenn die Beurteilung seiner Erscheinung positiv
ausfällt. Dieser Prozess verläuft automatisch, weil die Kriterien der Beurteilung schon zur Gewohnheit geworden sind, über die man reflektieren kann oder auch nicht. Dass Sympathie und Antipathie in vielen Bereichen eine Rolle spielen, kann man nicht bestreiten, nur stellt sich die
Frage, welche. In dem Zitat wird aus der Tatsache, dass dies eine Rolle
spielt, auch gleich hergeleitet, dass diese Gefühle eine wesentliche Rolle
spielen. Und weil hier eine Automatisierung erfolgt ist, soll dies nicht
die Leistung des Individuums sein, sondern der Zellen, die bei diesem
Vorgang im Gehirn aktiv sind. So wird dem Leser nahegebracht, dass
er, ohne es zu merken, Gesetzmäßigkeiten in seinem Gehirn folgt, die
auf die Aktivität der Spiegelzellen zurückzuführen sind.
Eine weitere Variante führt uns Spitzer (2004) vor. Wenn Fühlen,
Denken und Handeln als Verhalten betrachtet werden, dann wird von
den Unterschieden zwischen diesen Begriffen abgesehen. In dieser Abstraktion steckt aber noch mehr: Handeln hat in der Regel ein Ziel und
einen Zweck. Eine Handlung ohne Inhalt ist keine, weil jede Handlung
durch dieses Verhältnis bestimmt wird. Um die Schuhe zuzubinden,
muss ich mich bücken oder den Schuh anheben, damit ich ihn erreichen kann. Um in die Stadt zu kommen, muss ich die Wegstrecke dorthin überbrücken, zu Fuß, mit einem Fahrzeug usw. Warum ein Mensch
etwas tut, kann man oft leicht erfragen und der Antwort entnehmen, die
man darauf enthält. Oder man erschließt den Grund der Handlung aus
dem Tun, ist dieses Tun doch in der Regel zweckhaft und der Zweck
lässt sich aus ihm erschließen. Selbst dort, wo eine Handlung als unwill31

kürliche gekennzeichnet wird – also ein Wille oder ein Zweck dementiert und für nicht existent erklärt wird, liegt in der Regel eine automatisierte Handlung oder Gewohnheit vor, die sich einer früheren Absicht
oder Zweckhaftigkeit verdankt. Sie wird später reflexhaft vollzogen,
weil eine erneute Absichtbildung nicht notwendig ist. Insofern ist Handeln und Verhalten nicht dasselbe. Handeln meint auch nicht eine bestimmte Handlung, sondern das Verhältnis von Absicht und Tun. Dieses
Verhältnis ist im Begriff des Verhaltens ausgelöscht. Die Unterschiedslosigkeit allen Tuns bringt Spitzer (2004) zum Ausdruck, der zwar nicht
von Verhalten, sondern von Handlung spricht und damit deutlich macht,
dass es sich nicht um eine begriffliche Spezifikation, sondern um eine
bestimmte Sichtweise handelt:
»Wir können eines nicht: nicht handeln. Auch wer still im Sessel sitzt,
handelt. Die Justiz kennt den Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung: In bestimmten Situationen macht man sich also sogar strafbar, wenn man einfach nichts tut. Auch Nichtstun ist Handeln. Daher
noch einmal: eines geht nicht – Nicht-Handeln. Wenn dem aber so ist,
wenn wir also im Grunde dauernd handeln, dann ist die Frage erlaubt,
wie wir das machen.« (Spitzer 2004: 11)
Spitzer führt in dem Zitat vor, welche Konsequenz diese Sichtweise
hat: Das Kennzeichen von Handlung ist, dass alles, was passiert, Handlung sein soll, ganz gleich, ob man aktiv ist oder nicht. Der Unterschied
zwischen Handlung und Nicht-Handlung soll nicht bestehen, einfach mit
dem Verweis auf unsere Existenz und auf die Tatsache, dass wir uns immer in einer Lage befinden, die sich beschreiben und als Tätigkeit fassen
lässt: zum Beispiel, wenn wir sitzen. Offenbar überzeugt dieses Argument den Autor selbst nicht, wenn er den Tätigkeitscharakter des passiven
Sitzens anführt. Er macht einen Ausflug in die Justiz, die unterlassene
Hilfeleistung bestraft. Dabei bedient er sich einer Unterstellung. Wenn
das Recht die Bestimmung »unterlassene Hilfeleistung« anführt, dann
macht es die Unterscheidung zwischen einer Handlung, die stattzufinden
hätte – hier Hilfeleistung – und der Handlung, die möglicherweise stattgefunden hat. Mit der Kategorie unterlassene Hilfeleistung ist ja nicht
gesagt, der Mensch hat nichts getan, sondern er hat nicht das rechtlich
Gebotene getan. Dass er einen Unterschied kennt zwischen Handlung
und Nicht-Handlung, wird noch im Zitat deutlich, wenn Spitzer anführt,
dass man sich strafbar macht, wenn man nichts tut.
Mit dieser Kennzeichnung des Handelns von Menschen als Verhalten
wird von jedem Inhalt einer Handlung abgesehen. Wenn alles Handlung
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ist, egal was passiert, dann ist gleichzeitig die Kennzeichnung Handlung
inhaltsleer. Spitzer benutzt den Begriff der Handlung, die in der Regel
mit einer Absicht und einem Zweck verbunden ist, gerade unter Absehung von diesen, denn die Behauptung lautet ja, auch wenn ich nichts
tue, handele ich. Zwar kennt man auch den Begriff der unbeabsichtigten Handlung – ich tue etwas ohne Absicht und beschädige oder verletze jemanden –, der dann zutreffend ist, wenn wir die Folgen unseres
Tuns nicht genügend berücksichtigt haben. Wir machen etwas, und es
tritt eine Wirkung ein, die nicht beabsichtigt war, wobei die eigentliche
Handlung natürlich mit Absichten und Zwecken verbunden war. Die Betrachtung des menschlichen Tuns als Verhalten oder als Handlung im
Spitzerschen Sinne löscht genau diesen Zusammenhang aus. Die Bestimmung der Handlung erfolgt also nicht aus ihr selbst heraus – nämlich ihrer Zwecksetzung, diese ist ja eliminiert –, sondern verdankt sich einer
anderen Bestimmung, die sich hinter jeder Handlung geltend macht, von
der der Handelnde gar kein Bewusstsein haben muss, – das ist die Logik des Spitzerschen Gedankens.
Die einzige Bestimmung, die diesem Verhalten noch bleibt, ist: hervorgerufen oder bedingt zu sein. Diese Unterscheidung zwischen Handlung und Verhalten mag haarspalterisch erscheinen, ist es aber nicht, weil
mit dieser Unterscheidung schon ein wesentliches Ergebnis festgelegt ist:
Handlung unterstellt alltagssprachlich ein Subjekt, das mit seiner Handlung ein Ziel oder einen Zweck erreichen will. Verhalten als bedingtes
verlagert den Ursprung des Handelns außerhalb des Individuums. Das
Verhalten geht auf äußere oder innere Umstände zurück. In ihm macht
sich somit ein Determinismus geltend.
»Menschen bestimmen sich selbst, d.h. sie bewerten, entscheiden und
handeln. Wir tun eigentlich nichts anderes, denn sobald wir etwas tun,
stecken die drei Funktionen in diesem Tun bereits drin: Wir finden etwas gut oder schlecht, entscheiden uns dafür oder dagegen und setzen
diese Entscheidung in die Tat um. Das gilt für jede Handlung: Wir haben Hunger (und finden das schlecht), stehen vor einer Bäckerei (und
finden manches darin gut), gehen hinein und kaufen ein Brötchen oder
wonach uns sonst der Sinn steht. Damit haben wir eine einfache Handlung ausgeführt, ebenso wie wenn wir morgens aufstehen und arbeiten
gehen oder alle paar Jahre sonntags wählen oder (noch seltener) heiraten oder Kinder zeugen.« (Spitzer 2004: 1)
Spitzer führt uns die Menschen zunächst als selbstbestimmte vor, die
Bewertungen vornehmen und handeln. Als Charakteristikum von Hand33

lungen schlechthin will er drei Funktionen entdeckt haben. Fragt sich
nur: Funktion für was?
Nicht der Inhalt der Handlung – Brötchen kaufen, weil man Hunger
hat, oder arbeiten, weil man Geld braucht, um Brötchen kaufen zu können
(weswegen mancher Hunger hat und nicht in die Bäckerei geht), bestimmt
eine Handlung, somit der Zweck, den das Individuum damit verfolgt, sondern dass während der Handlung eine Bewertung stattgefunden haben
soll, eine Entscheidung stattfindet und diese in die Tat umgesetzt wird.
Die Phasen der Handlung und nicht ihr Zweck sollen das Bestimmende
sein. Um diese Verkehrung glaubhaft zu machen, muss man den Zweck,
den der einzelne verfolgt, in Frage stellen. Spitzers zweiter Akt:
»Wir bewerten, entscheiden und handeln dauernd. Ein Stein tut dies
nicht. Er fällt herunter, nicht weil er es will, sondern weil eine Kraft auf
ihn wirkt. Er steht in einem Naturzusammenhang und unterliegt den Naturgesetzen. Mein Oberschenkelstreckmuskel auch: Ein Schlag auf die
Sehne unterhalb der Kniescheibe dehnt ihn kurz und bewirkt, dass er
sich reflektorisch zusammenzieht und mein Bein nach vorne kickt. Diesen Kniescheibensehnenreflex kann ich nicht willentlich beeinflussen,
er geschieht mit meinem Bein, ohne dass ich es will, eben unwillkürlich,
wie man so sagt. Wenn ich mich jedoch entscheide, ein Brötchen zu kaufen, ist das etwas anderes. Aus freien Stücken gehe ich in die Bäckerei
und esse danach ein Brötchen. – Wirklich?« (Spitzer 2004: 1f.)
Spitzer bereitet hier sein Argument vor, indem er einen Gegensatz
aufbaut zwischen der willentlichen Handlung und dem Naturgeschehen, um dann darauf zu verweisen, dass auch der Mensch ein Naturwesen ist, das Naturgesetzen unterliegt. Damit will er aber noch nicht behauptet haben, dass auch der Mensch durch seine Natur bestimmt sei,
gleichwohl will er schon den Willen des Individuums in Frage gestellt
haben, ob dieser nicht ein eingebildeter sei (von wem eigentlich?). Die
Auflösung des Dramas folgt auf dem Fuße:
»Stoffwechselphysiologen und Hormonfachleute haben in den letzten Jahren große Fortschritte bei der Erklärung dieses Sachverhaltes
[gemeint ist, warum die meisten Menschen über Jahre trotz unterschiedlicher Essmenge und Belastung ein relativ konstantes Körpergewicht haben – Anm. d. Verf.] gemacht: Unser Fettgewebe speichert nicht nur
Energie, sondern teilt seinen Speichervorrat auch dem Gehirn dadurch
mit, dass es ein Hormon bildet, das Leptin. Viel Fett bildet viel Leptin,
wenig Fett entsprechend wenig. Im Gehirn gibt es Rezeptoren für Leptin, deren Besetzung darüber Auskunft gibt, wie es um die Fettpolster
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für schlechte Zeiten bestellt ist. Unter anderem danach richtet sich langfristig die Nahrungsaufnahme. ›Wollen‹ wir also wirklich das Brötchen
essen, oder handelt es sich bei dieser ›Entscheidung‹ letztlich um nichts
weiter als um einen langsameren und komplizierteren Kniesehnenreflex?
Sind wir also wirklich ›frei‹, in die Bäckerei zu gehen (oder es sein zu
lassen), oder bilden wir uns das nur ein?« (Spitzer 2004: 2)
Die Frage ist natürlich eine rhetorische, sie beinhaltet bereits ihre Antwort. Dennoch lohnt es sich, die Argumentation im Einzelnen nachzuvollziehen. Schon der Ausgangspunkt ist interessiert gewählt: Das Körpergewicht ist relativ konstant – also schwankt es, je nachdem, ob ich
gerade viel gegessen habe oder wenig, viel Sport getrieben habe oder wenig. Dass sich ganz unabhängig von unserem Tun etwas durchsetzt, also
wir gar nicht die Akteure sind, sondern sich hinter unserem Rücken Naturgesetze durchsetzen, soll darin schon enthalten sein, dass sich aus der
Schwankung eine Konstante errechnen lässt. Die Konstanz ließe sich genauso gut auf unsere Gewohnheiten zurückführen, nach den Feiertagen
mit opulentem Essen und wenig Bewegung wieder auf unsere Figur zu
achten. All dies bleibt außen vor, weil die Beweisabsicht eine andere ist.
Dass das Gewicht relativ konstant bleibt, soll ja nicht an uns, sondern an
unserer Natur liegen. Dazu wird die Natur in ein aktiv handelndes Wesen verwandelt: Wenn das Fettgewebe Fett speichert, so ist dies ein biochemischer Prozess und keine aktive Handlung, der irgendeine Absicht
zugrunde liegt, wie etwa für schlechte Zeiten Vorsorge zu treffen. Was
hier als Zweck besprochen wird, ist ein Verhältnis zwischen biologischer
Beschaffenheit einer Spezies und ihren Lebensbedingungen, die ein Leben möglich oder unmöglich machen können. Spitzer macht sich hier
eine Gewohnheit von Biologen zu eigen, die vielfach Funktionen, die in
der Natur auftreten, als Handlungen beschreiben. Botenstoffe wie Leptin fallen bei der Einlagerung im Gewebe an. Sie werden durch das Blut
in andere Körperregionen gespült und docken irgendwo an, wo es chemisch geht, aber sie machen keine Mitteilung. Das Andocken dieses Stoffes wirkt sich auf das Hungergefühl aus. Soweit lässt sich nichts gegen
diese Ausführungen einwenden. Jetzt soll aber gerade daraus die konkrete Handlung erklärt werden. Dass dies nicht geht, merkt auch noch
ein Spitzer, wenn er nicht die anstehende Nahrungsaufnahme, sondern
die langfristige erklären will. Nur wer Hunger verspürt, geht nicht automatisch in die Bäckerei, selbst wenn er davor steht. Schließlich kann es
viele Gründe geben, dem Hungergefühl nicht nachzugeben – eben wegen des Strebens nach Erhaltung des konstanten Körpergewichts. Selbst
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dann, wenn man etwas essen will, stellt sich die Frage, ob es denn unbedingt Backwaren sein müssen oder nicht lieber etwas Herzhaftes. Nicht
zuletzt stellt sich die Frage, ob man über das nötige Geld verfügt, egal,
was man essen will. Aus dem Hungergefühl und dem Wirken des Botenstoffs Leptin sowie dem Stehen vor der Bäckerei leitet sich noch keine
Handlung ab, sondern eher aus der Beweisabsicht des Autors. Er geht
von der festen Beweisabsicht aus, dass alles Handeln bedingt ist durch
die Umwelt – hier Bäckerei – und innere Zustände des Menschen – hier
Hunger – sowie Bewertungen, wobei diese ebenfalls als körperliche Zustände und nicht als geistige Leistungen gefasst werden.
Dass Menschen in ihrem Handeln nicht einfach eigene Zwecke verfolgen, sondern sich in ihrem Tun andere Gesetzmäßigkeiten durchsetzen, bezieht seine Glaubwürdigkeit nicht allein aus den Argumenten, die
dafür angeführt werden, sondern aus dem Tatbestand, dass sie vielfach
die von ihnen gesetzten Zwecke nicht erreichen. Dies könnte sie auf den
Gedanken bringen, dass sie selbst offenbar nicht über die Mittel verfügen, um ihre Ziele zu realisieren.
Wenn jemand das Ziel verfolgt, eine Familie zu gründen, mit dieser in einem eigenen Haus im Grünen zu wohnen und viel Zeit mit dem
Partner und den Kindern zu verbringen, so wird er schnell damit konfrontiert, dass er dazu Geld benötigt, an das er nur kommt, wenn er sich
jemandem verkauft, der mit seiner Arbeitskraft etwas anfangen kann,
nämlich ein Geschäft daraus macht, durch das aus Geld mehr Geld wird.
Das Streben nach dem Glück im Grünen ist damit abhängig von den Kalkulationen anderer, die darüber entscheiden, ob sie eine Arbeitskraft für
sich lohnend einsetzen wollen, was gleichbedeutend ist mit der Frage, ob
man überhaupt an ein Einkommen gelangt.
Und wenn Bedarf nach einer Arbeitskraft besteht, bestimmen die Anwender oder Arbeitgeber, zu welchem Preis diese gekauft wird und wie
viel man zu arbeiten hat. Davon hängt dann ab, wieviel man von seinen
Träumen verwirklichen kann.
Reden Neurobiologen von Gesetzmäßigkeiten, die sich hinter unserem Rücken geltend machen sollen, so beziehen sie sich einerseits auf
die Erfahrungen der Menschen, die immer wieder merken, dass sie nicht
zu dem gelangen, was sie anstreben. Nur soll dies nicht an den Gesetzen des Geldes und Gelderwerbs liegen, sondern an ihrer eigenen natürlichen Beschaffenheit, die sich im Handeln positiv oder negativ geltend
macht. Kognitive Neurobiologen betätigen sich somit als Ideologen, insofern sie die Abhängigkeiten, in denen sich die meisten Menschen be36

finden, in eine Abhängigkeit von der Beschaffenheit des eigenen Organs Gehirn verwandeln.
Der Mensch als Naturwesen und End-Produkt der Evolution
Wenn Neurobiologen von der Bestimmung menschlichen Verhaltens
durch das Gehirn ausgehen, dann unterstellen sie, dass es so etwas wie
arttypisches Verhalten gibt.
Alle Menschen leben, sie müssen essen und schlafen, haben sexuelle
und soziale Bedürfnisse und fühlen, denken, handeln, und irgendwann
müssen sie sterben. Der Verweis darauf ist der Hinweis, dass es sich beim
Menschen um ein biologisches Wesen mit entsprechenden Bedürfnissen handelt. Dass wir essen und schlafen müssen oder sexuelle Bedürfnisse haben, bedeutet ja keineswegs, dass diese Bedürfnisse uns damit
vorschreiben, wie wir mit ihnen umgehen. Insofern unterstellt diese Bestimmung mehrere Abstraktionen: Zwar leben alle Menschen, aber in
sehr unterschiedlicher Weise. Das Leben eines Slum-Bewohners hat wenig mit dem Leben eines Menschen der High-Society gemein. Die Notwendigkeit des Essens macht sich dementsprechend für einige als reine
Not bis zum Verhungern geltend, während es für andere reines Vergnügen und Genuss darstellt, verbunden mit der Sorge um die schlanke Figur. Auch der Schlaf kann aus Sorge um die Existenz verunmöglicht
werden, er kann Resultat der völligen Erschöpfung sein oder die reine
Erholung. Die Reihe lässt sich beliebig fortsetzen. Was darin deutlich
wird, ist, dass es allgemeine, aus der Natur des Menschen zu bestimmende Lebensverhältnisse und damit für alle zutreffende Verhaltensund Denkweisen nicht gibt.
Die Verkehrung, die die Hirnforscher machen, besteht darin, die biologischen Voraussetzungen, denen der Mensch in seinem Handeln irgendwie Rechnung tragen muss, und sei es, dass er damit beschäftigt ist,
natürliche Regungen zu unterdrücken, zum Bestimmungsmoment seiner
Handlung zu machen. Für sie sind dies nicht Voraussetzungen, sondern
Determinanten des Handelns jenseits des Bewusstseins der Menschen.
Um zu beweisen, dass der Mensch sich wie ein Tier verhält und den
gleichen Trieben folgt, bedarf es einer Erklärung, die zum Teil komische
Züge trägt:
»Dies bedeutet, dass wie beim tierischen Verhalten die wahren, ultimativen Gründe menschlichen Verhaltens überhaupt nicht bewusst
sein müssen. Vieldiskutiertes Beispiel ist das menschliche Sexualverhalten (Paul 1999). Soziobiologen und Verhaltensökologen gehen da37

von aus, dass Frauen weniger zum Seitensprung neigen als Männer, weil
ihre notwendige Investition in die Aufzucht der Nachkommenschaft höher ist als die der Männer. Für sie ›lohnt‹ sich eine Mehrfachpaarung
nicht in dem Maße wie bei Männern. Anders bei Männern: Sie können
aus Sicht der Soziobiologie relativ risikolos ihre Gene verstreuen. Als
Evidenz hierfür im ›proximaten‹ Verhalten gilt, dass Männer ein höheres Interesse an Pornographie zeigen und häufiger Verkehr mit weiblichen Prostituierten haben als Frauen mit männlichen Prostituierten
(eine Annahme, die sicherlich einer genauen Überprüfung bedürfte).«
(Roth 2001: 67)
Roth zeigt hier deutlich, dass es sich bei ihm um einen kritischen Empiriker handelt: Wenn sich herausstellt, dass Männer häufiger zu Prostituierten gehen als Frauen (sagen wir signifikant auf dem 1% Niveau),
dann dürfte bewiesen sein, dass sie dort kräftig ihre Gene verstreuen,
trotz der dort üblichen Verhütungsmittel, von denen Soziobiologen und
Verhaltensökologen offenbar noch wenig empirische Kenntnisse erhalten haben, und sie glauben offenbar auch, dass Pornographie mit Genweitergabe im Zusammenhang steht – also Schwangerschaft.
Die kognitive Hirnforschung knüpft an den traditionellen Zweig der
Biologie an, der sich mit dem Verhalten von Tieren befasst. Gegenstand
der Verhaltensforschung sind die verschiedenen Formen, in denen die
unterschiedlichen Spezies ihr Leben gestalten, sei es das Paarungsverhalten, die Brutpflege oder die Nahrungssuche. Diese verschiedenen
Arten stehen in einem Verhältnis zu der Umwelt, in der sich diese Tiere
bewegen, und diese Lebensbedingungen können förderlich oder hemmend für die weitere Entwicklung oder Existenz dieser Gattung sein.
In der Untersuchung dieses Verhaltens werden oft Wirkungen als Zwecke dargestellt, wobei die Biologen sehr wohl wissen, dass es diese Zwecke nicht gibt. Wenn bei einer Spezies die Männchen darum kämpfen,
wer das Weibchen begatten kann, und der Stärkste sich durchsetzt, so
hat dies die Wirkung, dass damit die stärksten Gene weitergegeben werden. Das Männchen tut dies aber nicht, um seine Gene weiterzugeben
und so die Weiterexistenz der Art zu sichern, weil es diese Zwecksetzung gar nicht kennt.
Ähnlich soll aus Sicht der kognitiven Neurobiologen das menschliche
Verhalten gesehen werden. Dass das Paarungsverhalten von Menschen
bestimmt sei durch das Verströmen von Duftstoffen durch das Weibchen, glauben selbst die Deodoranthersteller nicht, selbst wenn dies ihren Wünschen entspricht und auch mancher Konsument daran glaubt.
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Und auch die Nahrungssuche ist ja nicht mehr abhängig davon, dass
zufällig in der Natur etwas auffindbar ist, das gegessen werden kann,
sondern schon seit es Ackerbau und Viehzucht gibt, haben Menschen
sich von diesen Zufälligkeiten der Natur befreit. Mit den gewachsenen
Kenntnissen über die Natur und der Entwicklung entsprechender Technologien haben Menschen sich die Möglichkeit geschaffen, sich von den
Notwendigkeiten der Natur zu lösen und eigene Zwecke zu realisieren.
Nahrungsmittelproduktion erfolgt heute unter systematischer Benutzung der Natur und ihrer Gesetze, von daher ist Hunger nicht mehr notwendig. Dass er dennoch nicht ausgestorben ist, liegt nicht an den fehlenden Nahrungsmitteln, sondern an der mangelnden Zahlungsfähigkeit
derer, die hungern.
Ein weiteres Argument für die Naturbestimmtheit des Menschen lautet: Auch der Mensch ist Produkt der Evolution:
»Aus neurobiologischer Sicht liegt somit der Schluss nahe, dass auch
die höheren Konnotationen von Bewusstsein, die wir mit unseren Konzepten von Freiheit, Identität und Verantwortlichkeit verbinden, Produkte eines evolutionären Prozesses sind, der zunächst Gehirne hervorgebracht hat, die in der Lage waren, eine Theorie des Geistes zu
erstellen und mentale Modelle der Befindlichkeit des je anderen zu entwerfen. Dies und die Herausbildung differenzierter Sprachen ermöglichte die Entwicklung von Kommunikationsprozessen, die schließlich
zur Evolution menschlicher Kulturen führte und zur Emergenz der nur
den Menschen eigenen subjektiven Aspekte von Bewusstsein.« (Singer
2002a: 75)
Der Autor behauptet einen Schluss aus der Neurobiologie: Weil die
Evolution das Gehirn hervorgebracht hat, das dem Menschen ermöglicht zu denken, sollen nicht die Individuen, sondern ihre Gehirne Theorien entwickelt haben. Aus dieser und der Möglichkeit zu sprechen, soll
dann die Evolution von menschlichen Kulturen folgen. So wird aus einer Möglichkeit plötzlich und ganz evolutionär eine Wirklichkeit bzw.
eine Begründung von etwas Vorhandenem. Mit dieser alles andere als
logischen Argumentation ist zumindest eins bewiesen: Alles ist Produkt
von Evolution. Nicht die Menschen haben mit der Herausbildung ihrer
Gehirne die Möglichkeit zur Erkenntnis der Natur bekommen. In dem
Maße, wie sie die Natur erkannt haben, konnten sie diese für sich nutzen und sich aus der Abhängigkeit von ihr befreien. Damit ist für die
Menschheit die Evolution an ihren Endpunkt gelangt. Ihre Entwicklung
unterliegt nicht mehr der Zufälligkeit der Natur, sondern ist eine von
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Menschen gemachte, was sich bis ins Klima hinein bemerkbar macht.
Kognitive Neurobiologen sehen das anders, nach ihrer Ansicht unterliegen die Menschen auch dort, wo sie sich geistig betätigen, den gleichen
Gesetzmäßigkeiten wie die Tiere in der Natur. Wenn sich das Denken
und Fühlen der Herausbildung des Gehirns verdankt, dann soll auch der
Inhalt des Denkens den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgen wie das Organ, das es hervorbringt.
Von daher bestimmt die Evolution nicht nur, dass der Mensch denkt,
sondern auch, wie er denkt. Und dann macht es auch keinen Unterschied
mehr, ob es sich um biologische Sachverhalte oder um politische Einrichtungen handelt:
»Merkwürdig daran ist natürlich, dass der biologische Mechanismus,
der dem zugrunde liegt, was wir heute Schmerz und Lust nennen, auch
ein wichtiger Grund dafür war, dass die angeborenen Überlebensinstrumente zu einem Zeitpunkt der Evolution selektiert und zusammengestellt wurden, als es noch kein individuelles Leiden und keine Vernunft
gab. Möglicherweise folgt daraus, dass der gleiche einfache Mechanismus, auf Systeme von unterschiedlichen Komplexitätsgeraden und Existenzbedingungen angewandt, zwar verschiedene, aber doch verwandte
Ergebnisse hervorbringt. Das Immunsystem, der Hypothalamus, die
ventromediale Stirnregion und die Menschenrechte haben den gleichen
Ursprung.« (Damasio 2006a: 345)
Denn wenn man alles als Ausdruck der Evolution betrachten will, dann
kann man auch alles und jedes als ihr Ergebnis präsentieren, selbst wenn
es völlig inkommensurable Dinge sind. Dabei kommen Hirnforscher indes nicht umhin festzustellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen
den Notwendigkeiten, die die Natur setzt, und den Zwängen, die sich aus
der Form gesellschaftlichen Zusammenlebens ergeben:
»Dieses Problem tritt doch nur auf, wenn man kritiklos annimmt, die
Gesetze der biologischen und kulturellen Evolution seien die gleichen;
wenn man evolutionäre Prinzipien, wie sie in der vorkulturellen Welt geherrscht haben, allein zur Erklärung unseres jetzigen Zusammenlebens
heranzieht. Solche Anfangsfehler haben die Soziobiologie und evolutionäre Psychologie leider vorübergehend in Verruf gebracht [...]
Die kulturelle Evolution beruht wesentlich darauf, dass Menschen
zu Lebzeiten erworbenes Wissen an die Nachfahren weitergeben können und dabei nicht nur Techniken, sondern auch Sinnzuschreibungen
vermitteln – das hat es in der biologischen Evolution nicht gegeben.«
(Singer 2003a: 18)
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Wenn Singer die Unterscheidung zwischen biologischer und kultureller Evolution trifft, stellt er damit die Behauptung auf, dass sich das
menschliche Zusammenleben oder die verschiedenen Gesellschaftsformen ähnlich gestalten wie die biologische Evolution, bei der sich
aus dem Verhältnis von biologischer Ausstattung und natürlichen Lebensbedingungen eine Selektion der Arten ergibt. Wenn von kultureller Evolution die Rede ist, dann wird unterstellt, dass sich die verschiedenen Individuen oder Gesellschaftsformen in einem Konkurrenz- oder
Selektionsverhältnis befinden. Worin dieser Gegensatz der Individuen
oder Gesellschaftsformen besteht, ist dabei offenbar nicht weiter von
Interesse, sondern er wird als quasi-natürlicher unterstellt. Dass es gesellschaftliche Gegensätze gibt, die gewaltsam ausgetragen werden und
zur Vernichtung von Menschen und Kulturen führen, gilt als selbstverständlich und bildet die Basis für das Umfeld, in dem der Organismus
Mensch sich bewegt. So werden bestehende gesellschaftliche Gegensätze in quasi-natürliche verwandelt und legitimiert.
Der Mensch und seine Umwelt – Überlebenskampf als Lebensinhalt
Wenn das Denken, Fühlen und Handeln durch die Natur des Gehirns
bestimmt ist, dann fragt sich, wie die Natur den Inhalt des Denkens bestimmt, welchen Maßstäben sie folgt. Die Antwort erfolgt ganz im Sinne
der Biologie:
»Das Gehirn ist ein Informationsverarbeitungssystem, das so gebaut ist, dass es sich selbst strukturiert, gemäß seinen Interaktionen
mit der Umwelt. Gehirne produzieren beim Verarbeiten von Informationen automatisch interne Repräsentationen und bauen damit eine
Datenbasis auf, die es dem Organismus insgesamt ermöglicht, sich in
der Welt zurechtzufinden. Ein wesentlicher Teil dieses Zurechtfindens
ist die Voraussage dessen, was als nächstes geschieht. Hierzu wird die
Datenbasis dauernd dazu benutzt, den Input zu strukturieren und zu
verarbeiten. Ziel, es kann nicht anders sein, ist Verhalten, das dem Erhalt des Organismus und damit langfristig dem Erhalt der Art dient.«
(Spitzer 2004: 69)
Mit der Behandlung des Menschen als ein Informationsverarbeitungsmechanismus, der die Reize der Umwelt verarbeitet und – mit dem Zweck
der Anpassung an die Umwelt – in Verhalten transformiert, geht eine
zweite Art von funktionaler Betrachtung des Gehirns einher, die mit der
eingangs behandelten nicht zu verwechseln ist. Es macht einen Unterschied, ob man das Gehirn darauf hin untersucht, wofür es die Grundlage
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oder Voraussetzung bildet, wie dies in der funktionalen Kartographie
des Gehirns geschieht, oder ob man das Gehirn und seine Leistungen,
die Gedanken, Gefühle und Handlungen daraufhin betrachtet, welche
Leistung sie für die Anpassung an seine Umgebung und die Fortexistenz der Art erbringen. Gedanken, Handlungen und Gefühle sind dann
Funktionen des Gehirns, die förderlich oder hinderlich für diese Zielsetzung sind, sie werden damit nicht mehr ihrem Inhalt nach betrachtet,
sondern nach ihrer Nützlichkeit für diesen angenommenen Zweck. Den
Individuen wird damit zugleich jede eigene Zwecksetzung abgesprochen,
da diese nur als mehr oder weniger gelungene Variante der Anpassung
oder des Überlebens betrachtet werden kann.
Durch die Bestimmung menschlichen Handelns als Verhalten waren
auch die beiden Determinanten menschlichen Verhaltens festgelegt –
Umwelt und Beschaffenheit des Individuums. Umwelt ist ein geläufiger
Begriff, seitdem die Ökologie Einzug in die Wissenschaft gehalten hat.
Mit dem Begriff Umwelt wird eine Seite des Verhältnisses, durch das
das Verhalten bestimmt sein soll, aufgemacht. Die Umwelt unterscheidet sich von der Welt dadurch, dass sie im Verhältnis zu einer Spezies
steht, wobei dieses Verhältnis nicht weiter bestimmt wird. So fällt auch
hier alles unter diesen Begriff und dieser wird damit begriffslos. Unter
Umwelt können sowohl natürliche als auch gesellschaftliche Tatbestände
oder Sachen gefasst werden. Das einzige Kennzeichen dieser Umwelt ist
die Beziehung zum Individuum oder der Spezies und die Tatsache, dass
es dieses beeinflusst. Weil das Individuum in dieser Umwelt lebt, hat es
sich auf diese einzustellen oder sich dieser anzupassen.
Alle Wesen müssen sich an ihre Umwelt anpassen, um zu überleben,
lautet das Dogma, das sich auf die Biologie beruft und diese dabei verfälscht:
»Das Gehirn muss (hinreichend) Verlässliches über die Umwelt erfahren, um ein überlebensförderndes Verhalten zu erzeugen.« (Roth
1997: 108)
Den »Zweck« des Überlebens gibt es weder bei Menschen noch bei
Tieren. Tiere kommen in ihrer vorgefundenen Umgebung zurecht oder
auch nicht, in letzterem Fall suchen sie sich andere Lebensräume oder
gehen zugrunde und sterben aus. Dies hat Darwin als Selektion bezeichnet und auf das Verhältnis hingewiesen, das zwischen der Existenz einer
Rasse und ihren natürlichen Lebensbedingungen besteht. In der Beschaffenheit der Tiere wie in den Lebensbedingungen lassen sich Faktoren
ausfindig machen, die ein Überleben dieser Rasse ermöglichen oder auch
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nicht. Wenn Biologen in ihrem Sprachgebrauch oft eine Zweckmäßigkeit feststellen, dann ist ihnen in der Regel bewusst, dass es niemanden
gibt, der diesen Zweck verfolgt.
Nun wird behauptet, dass auch Menschen sich anpassen müssen, um
zu überleben, dass sie also ebenfalls evolutionären Selektionsmechanismen unterworfen seien. Diese Behauptung verwandelt die unsicheren
Existenzbedingungen von Menschen, denen diese ausgesetzt sind, wenn
sie zum Leben Geld benötigen, das sie aber nur dann erhalten, wenn andere sie als Arbeitskraft benutzen wollen, in Bedingungen, über die eine
Reflexion nicht weiter angebracht ist, die als quasi natürliche Voraussetzung Gültigkeit hat und die nur in einem Sinne von Bedeutung ist: Welche Wirkungen hat sie auf das Verhalten von Menschen?
Mit dem Zweck Überleben ist aber ein Kriterium in der Welt, an
dem sich Reize als relevant und Verhaltensweisen als positiv oder negativ bewerten lassen. Menschen verfolgen damit nicht individuelle Zwecke, sondern alles, was sie tun, stellt eine mehr oder weniger gelungene
Anpassung an ihre gegebene Umwelt zum Zwecke des Überlebens dar.
Während in der Biologie der Zweck Überleben als einer der Rasse, die
sich anpassen muss, behandelt wird, soll beim Menschen der Zweck sich
als individueller im Handeln geltend machen.
Wenn Überleben ein Kriterium sein soll, so wird damit indirekt eine
Wahrheit über diese Gesellschaft und nicht über ein natürliches Verhältnis ausgedrückt: Sie ist offenbar nicht auf Existenzsicherung ihrer Mitglieder ausgerichtet und setzt sie Bedingungen aus, in die Existenzgefährdung eingeschlossen ist, obgleich in wachsendem Maße Reichtum
produziert wird. Ohne auch nur ein Wort über die Lebensbedingungen
zu verlieren, werden die Verpflichtungen und Zwänge zu einer quasinatürlichen Angelegenheit verklärt. Dass Menschen in der bürgerlichen
Gesellschaft oft vor Alternativen stehen, die ihnen keine Wahl lassen,
weswegen sie sich anpassen müssen, wird so zu ihrer eigenen Naturbestimmung.

Zusammenfassung
Hirnforschung ist nicht gleich Hirnforschung. Mit ihrer Gegenstandsbestimmung – der Erklärung menschlichen Verhaltens durch das Gehirn – hat die kognitive Neurobiologie sich von der Untersuchung des
Gehirns ab- und dem Determinationsverhältnis des menschlichen Tuns
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durch das Gehirn zugewandt. Mit der Erfindung ihres Gegenstandes hat
die kognitive Neurobiologie alle wesentlichen Ergebnisse bereits impliziert: Der Mensch ist wie das Tier ein Informationsverarbeitungsmechanismus, der sich zum Zwecke des Überlebens seiner Umwelt anzupassen hat. Behauptet wird damit die Gleichheit zwischen Mensch und
Amöbe, die beide irgendwie in ihren Umwelten Reize verarbeiten und
sich auf eine bestimmte Weise verhalten, um zu überleben. Der Unterschied zwischen ihnen liegt lediglich in der Art der Informationsverarbeitung, in der Art ihrer neuronalen Ausstattung.
Die ideologische Leistung dieser Gegenstandsbestimmung wird bereits damit deutlich. Kognitive Hirnforscher gehen davon aus, dass die
Menschen in unsicheren Lebensverhältnissen leben und die Gesellschaft
offensichtlich nicht auf Existenzsicherung ihrer Mitglieder ausgerichtet
ist. Dies nehmen sie aber als eine selbstverständliche Voraussetzung, in
der sich die Menschen zu bewähren haben. Die erzwungene Anpassung
an diese Lebensverhältnisse soll dabei nicht das Ergebnis von Zwang
sein – und sei es der sachliche Zwang des Geldes, der alle wesentlichen
Lebensbedingungen diktiert – sondern Resultat der eigenen Naturbestimmtheit. Der Mensch ist von seiner Natur dazu bestimmt, sich den
gegebenen Umständen anzupassen, lautet die Botschaft, die dem Menschen damit eine Untertanennatur bescheinigt.

44

3. Wie bestimmt das Gehirn den Menschen?

Mit der Gegenstandsbestimmung der kognitiven Neurobiologie ist ein
Credo in die Welt gesetzt, dass der Mensch durch sein Gehirn bestimmt
ist. Offen bleibt damit, wie das Gehirn den Menschen bestimmt. Dazu
braucht es den Nachweis des Übergangs von der Physiologie zum Denken, Fühlen und Handeln:
»Bei keinem tierischen Gehirn, geschweige denn bei dem des Menschen, ist der Weg von der Sinnesempfindung bis hin zur Handlung bzw.
Reaktion vollständig aufgezeigt. Man hat lange gehofft, dass dies am
ehesten bei ›einfachen‹ Tieren wie Insekten und Amphibien zu erreichen sei, die scheinbar mit stereotypen Verhaltensweisen und einfach
gebauten Nervensystemen ausgestattet sind. Zweifellos hat die Beschäftigung mit solchen Tieren die Neurobiologie weit vorangetragen, aber
gleichzeitig gewann man die Einsicht, dass ihr Verhalten keineswegs
so stereotyp ist wie angenommen und ihre Nervensysteme um mindestens eine Größenordnung komplexer sind als je gedacht. Ich beschäftige
mich seit über zwanzig Jahren (unter anderem) damit, wie das Gehirn
von Fröschen und Salamandern funktioniert. Hierzu gehört die Frage,
welches die anatomischen und physiologischen Grundlagen von Tiefenwahrnehmung und Objekterkennung dieser Tiere sind und wie sich diese
visuellen Prozesse in Verhalten umsetzen.« (Roth 1997: 18f.)
Das Bild, das Roth hier von Tier wie Mensch entwirft, ist das eines
Informationsverarbeitungsautomaten, bei dem vorne ein Reiz aufgenommen wird und hinten eine bestimmte Aktion herauskommt. Dabei
stimmt dieses Bild weder für Mensch noch Tier. Auch Tiere sind keine
Automaten und sie sind nicht darauf festgelegt, ob sie die linke oder
rechte Frucht fressen. Das ist auch Roth bekannt, aber er will dennoch
an der Vorstellung festhalten, dass Menschen wie Tiere solche Automaten
sind, die lediglich in ihrer Verzweigung nicht ausreichend aufgeschlüsselt seien. Mit diesem Bild ist jedoch gleichzeitig eines geleistet: Kognitive Neurobiologen betreiben damit eine Gleichsetzung zwischen einem
physikalischen Reiz, der eine physiologische Veränderung im Körper
bewirkt, und dem Begriff des Reizes im Sinne der Psychologie, der das
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Verhalten steuert. Unterstellt ist dabei, dass die physikalische Reizung
wie eine psychologische wirkt, und diesen Zusammenhang wollen sie in
ihrer einfachsten Form beim Tier untersuchen. Die Grundlage von Denken und Handeln will die kognitive Neurobiologie gerade dort ausfindig machen, wo jedes Denken und geistige Tun ausgeschlossen ist. Die
einfachste Form aller geistigen Tätigkeit findet sich nach dieser Logik,
wo jeder Gedanke ausgeschlossen ist, im Reflex. Dabei kann die Neurowissenschaft sich auf anerkannte Vorläufer beziehen, die ebenfalls die
Grundlagen des Lernens bei Hunden (Pawlow) oder bei Ratten (Skinner) erforscht haben.

Vom Reiz zur Reizung –
Der Mensch als Reiz-Reaktionsmechanismus
Mit dieser Betrachtungsweise beziehen sich kognitive Neurobiologen auf
die Lernpsychologie, die alles Verhalten als Reiz-Reaktionsmuster fasst,
und zwar entweder in der Form des klassischen oder des operanten Konditionierens. Die Bestimmung eines Gegenstandes oder Ereignisses als
Reiz identifiziert diesen mit seiner Wirkung auf etwas anderes:
»Als Folge seiner Stellung in den Kontingenzen kann ein Reiz, der
wirksam wird, wenn eine Reaktion verstärkt wird, eine gewisse Kontrolle über diese Reaktion erlangen.« (Skinner 1978: 87)
Dieses nicht auf den ersten Blick nachvollziehbare Zitat verdeutlicht:
Was ein Reiz ist, können Behavioristen theoretisch nicht bestimmen. Sie
behaupten: Ein Reiz ist ein Reiz, wenn er gereizt und eine Wirkung erzielt hat, sei es, dass durch die gleichzeitige Darbietung zweier Reize
eine neue Verknüpfung entstanden ist oder dadurch, dass die Reaktion
belohnt wurde und häufiger auftritt. Mit der Erklärung des Reizes durch
seine eigene Wirkung taucht der Reiz gleich doppelt auf, einmal als das,
was zu erklären ist, und dann in der Erklärung. Damit ist diese Bestimmung zirkulär.3 Umgekehrt ist eine Reaktion auch nur zu bestimmen,
wenn sie auf einen Reiz folgt, also eine Reaktion vorliegt. Das gleiche
gilt für die Verstärkung, die immer nur eine ist, wenn sie wirkt. Insofern bestimmen sich Reiz, Reaktion und Konsequenz – Belohnung oder
Bestrafung – aus der Stellung in diesem Verhältnis oder in der Kontingenz, die einen notwendigen Zusammenhang zwischen diesen drei Fak3
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toren herstellen will. Ein Reiz ist ein Reiz, weil eine Reaktion erfolgt,
und die Reaktion ist eine, der ein Reiz vorhergeht, durch die Konsequenz oder ein folgendes Ereignis wird der Reiz und die Reaktion verstärkt oder unterdrückt. Als Abfolge bilden sie eine Kontingenz, einen
Zusammenhang, der das Verhalten bestimmt.
In Anlehnung an diese Betrachtungsweise der Behavioristen behandeln die kognitiven Neurobiologen alle Organismen. Durch Reizung soll
beobachtet werden, wie die Tiere reagieren und welche physiologischen
Prozesse daran beteiligt sind, die somit die Reaktion bestimmen:
»Die Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen, ist gewiss der bemerkenswerteste Aspekt menschlichen Verhaltens. In vielen Hinsichten sind wir
die Verkörperung dessen, was wir gelernt haben. Sowohl beim Menschen
als auch bei anderen Tieren weisen die meisten Verhaltensformen bestimmte Aspekte von Lernen und Gedächtnis auf.« (Kandel 2006: 53)
Die Verbindung von Reiz, Reaktion und Konsequenz soll Lernen sein,
und damit wird eine weitere Abstraktion eingeführt. Ob eine Ratte einem
Elektroschock ausweicht oder ein Mensch Vokabeln lernt – alles soll das
Gleiche sein, nämlich Lernen.
»Lehrer müssten mehr über die Funktionsweise des Gehirns wissen,
findet auch Gerhard Roth, Neurowissenschaftler an der Universität Bremen und Rektor des Hanse-Wissenschaftskollegs in Delmenhorst. Jeder
Lernvorgang gehe mit einer Veränderung des Gehirns einher. Deshalb
könne besser lehren, wer versteht, wann es warum zu dieser Änderung
kommt.« (Der Spiegel 27/2002)
Lernen ist im Wesentlichen die Veränderung, die im Gehirn stattfindet, und da gibt es offenbar nur wenige Unterschiede zwischen den Gattungen. Damit ist jeder geistige Inhalt, den man mit Lernen in Verbindung bringen könnte, ausgelöscht. Lernen besteht in der Veränderung
oder in der veränderten Auftretenshäufigkeit eines Ereignisses jeglicher
Art und kann somit sowohl in einer physiologischen Reaktion als auch
im Auswendiglernen eines Gedichtes bestehen, welches Veränderungen
im Gehirn nach sich zieht. Wenn es das Entscheidende an den Vorgängen sein soll, dass sie gelernt, also durch äußere Bedingungen hergestellt wurden, dann wird auch deutlich, welches Ideal damit verbunden
ist: das der Manipulation aller Wesen. Dass sich irgendetwas verändert
hat, wird als Lernen bezeichnet und hat mit der Vorstellung, die viele
damit verbinden mögen, wenig zu tun:
»Habituation, die vielleicht einfachste Form des Lernens, besteht in
der Abschwächung einer Verhaltensreaktion, die sich aus der wiederhol47

ten Darbietung des auslösenden Reizes ergibt. Ein gängiges Beispiel ist
die Habituation der ›Orientierungsreaktion‹ auf einen neuen Reiz. Wenn
ein neuer Reiz, etwa ein lautes Geräusch, zum ersten Mal dargeboten
wird, dann zieht er sofort die Aufmerksamkeit auf sich, und Herz- und
Atemfrequenz erhöhen sich. Wenn dasselbe Geräusch wiederholt wird,
lernt man schnell den Ton zu erkennen, und die Aufmerksamkeit und
Körperreaktionen lassen allmählich nach (deshalb kann man sich an
die Arbeit in einem lauten Büro gewöhnen). Habituation besteht darin,
Reize erkennen zu lernen und zu ignorieren, die den Charakter des Neuen
oder ihre Bedeutung verloren haben.« (Kandel 2006: 54f.)
Kandel führt hier schön die Absurdität seiner Betrachtungsweise vor.
Habituation soll die einfachste Form dessen sein, was er als Lernen betrachtet, die Verbindung eines Reizes mit einer Reaktion, wobei das Lernen hier genau darin bestehen soll, dass die Verbindung, die eine des
Lernen sein soll, aufgelöst wird. Ein Reiz hört auf zu reizen, wenn er
nicht mehr reizt, und diesen Prozess nennt er Lernen in seiner besonderen Form des Verlernens gleich Habituation. Weil dieser Prozess sich
nicht aus sich selbst erklärt, bedarf es der Bebilderung, die gar nicht
zu der Erklärung passt. Ein lautes Geräusch zieht die Aufmerksamkeit
auf sich, dies soll ebenso eine Verhaltensreaktion sein wie die Veränderung der Herz- und Atemfrequenz. Die Wiederholung führt dazu, dass
das Geräusch erkannt, also identifiziert wird, damit ist es aber keineswegs mehr eine einfache Reaktion. Erkenntnis oder Identifikation enthält ein Wissen um den Gegenstand oder um das Geräusch, das identifiziert wurde. Das veränderte Verhalten ist damit nicht das Ergebnis der
einfachen Wiederholung, so wie es Kandel in seiner Argumentation vorstellig macht, sondern des Beurteilungsprozesses.
»Sensitivierung, das Gegenstück zur Habituation, ist derjenige Prozess, durch den ein Tier lernt, eine bestimmte Reflexreaktion als Ergebnis eines schädlichen oder neuen Reizes zu verstärken. Die Sensitivierung erfordert also, dass ein Tier seine Aufmerksamkeit auf Reize lenkt,
die potentiell schmerzhafte oder gefährliche Folgen haben [...] Auf der
Zellebene ist die Sensitivierung auch durch eine veränderte Übertragung an den Synapsen gekennzeichnet, die die sensorischen Neuronen
mit ihren zentralen Zielzellen bilden.« (Kandel 2006: 61)
Ein Reiz kann also dazu führen, dass ein Verhalten häufiger oder weniger häufig auftritt. Das Verhalten soll eine Funktion des Reizes sein
und gleichzeitig nicht. Diesen Widerspruch löst Kandel dadurch, dass
er einen Beurteilungsprozess unterstellt. Der Organismus soll ein Reiz48

Reaktionsmechanismus sein, der aber durch seine Erfahrung oder sein
Gedächtnis die Reize in ihrer Wirkung beurteilt. Diesen Beurteilungsprozess gilt es im Folgenden noch weiter zu beleuchten. Zunächst gilt
es aber festzuhalten, dass Kandel in seinen Ausführungen das Gegenteil
dessen darstellt, was die Voraussetzung seiner Forschung ist. Wenn sich
durch das Lernen die Verbindungen in den Synapsen verändern, dann ist
das Verhalten nicht durch die Struktur des Gehirns bestimmt, sondern
das Gehirn verändert sich entsprechend seiner Benutzung.
Die Wirkung des Reizes liegt nach den Ausführungen von Kandel
nicht in ihm selbst, somit ist sie nicht seine Wirkung, sondern die Wirkung soll von der Beurteilung abhängen, die der Organismus durchführt.
Eine Beurteilung ist aber immer ein geistiger Prozess. Da sich dieser
Prozess aber auch bei Tieren finden lassen soll, kann es mit der geistigen Leistung nicht weit her sein. Die Einstufung »potenziell schmerzhaft« oder »gefährliche Folgen« kann eine Umschreibung dessen sein,
was an Differenzierung bei einem Tier unterstellt werden muss. Wenn
die Unterscheidung »schmerzhaft« – »nicht schmerzhaft« getroffen wird
– und das kann man bei einem Tier unterstellen, das einem Gegenstand
oder Wesen ausweicht, das in der Vergangenheit Schmerzen verursacht
hat, dann umfasst das, was das Tier gelernt hat, genau dies. Es soll aber
mehr sein, nämlich das Grundmuster des Lernens erklären. Es macht ja
einen Unterschied, ob ein Wesen einen Gegenstand mit einem unangenehmen Gefühl in Verbindung bringt oder ob es einen Gegenstand zu
identifizieren in der Lage ist und deshalb weiß, warum dieser Gegenstand negative Folgen haben kann.
Ein Kind, das sich gestoßen oder verbrannt hat, teilt die Welt ein in
»Aua« und »Nicht-Aua«, es hat eine Unterscheidung gelernt, ist damit
aber noch nicht in der Lage, anzugeben, was potenziell schädlich oder
gefährlich ist. Die Unterscheidung ist eine begrifflose, weil es die Gegenstände, mit denen es zu tun hat, nicht in ihrer Bestimmtheit erfassen kann, sondern das Gefühl, das es mit diesen verbindet, für das Bestimmende nimmt.
Die Beurteilung, die kognitive Neurobiologen als intervenierende Variable zwischen Reiz und Reaktion annehmen, soll genau in diesem Vergleich bestehen: Welche Wirkung hat dieser in der Vergangenheit auf
den Organismus ausgelöst, eine angenehme oder eine unangenehme?
Die vergangene Wirkung des Reizes als Gefühl aus der Vergangenheit
soll die Wirksamkeit des aktuellen bestimmen. Damit verlagert sich die
Wirkung des Reizes auf das Ergebnis des vorhergehenden, und es muss
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immer einen vorhergehenden Reiz und eine Wirkung gegeben haben,
damit diese Beurteilung stattfinden kann. Damit bewegen sich die Neurobiologen in einem infiniten Regress, das heißt, als Grundlage für ihre
Erklärung müssen sie immer wieder denselben Prozess annehmen, den
sie doch gerade erklären wollen.
Das gleiche Problem stellt sich auch, wenn kognitive Neurobiologen
die Wahrnehmung erklären wollen:
»Licht wird im Auge durch Photorezeptoren in neuronale Aktivität umgewandelt, und diese elektrischen Signale gelangen über Fasersysteme
zum Thalamus und dann zur primären Sehrinde. Ab dann aber dominiert
das Prinzip der Parallelverarbeitung. Die Verarbeitungswege verzweigen sich auf zahlreiche, oft parallel angeordnete Areale, die fast alle reziprok miteinander verbunden sind [...] Und dies wirft die kritische Frage
auf, wie diese vielen gleichzeitig ablaufenden Verarbeitungsprozesse so
koordiniert werden können, dass kohärente Interpretationen der Welt
erstellt, sinnvolle Entscheidungen getroffen und gezielte Handlungsentwürfe programmiert werden können. Es gibt hier keinen Agenten, der
interpretiert, kontrolliert und befiehlt. Koordiniertes Verhalten und kohärente Wahrnehmung müssen als emergente Qualitäten oder Leistungen eines Selbstorganisationsprozesses verstanden werden, der alle die
eng vernetzten Zentren gleichermaßen einbezieht. Zu klären, wie diese
Koordination erfolgt, ist eine der großen Herausforderungen, mit denen sich die Neurobiologie im Augenblick beschäftigt. Wir bezeichnen
das Problem als Bindungsproblem.« (Singer 2002a: 65-67)
Das Vorhaben von Singer ist deutlich. Aus der Erregungsleitung des
Gehirns soll die Erkenntnis des Gegenstandes, den jemand sieht, abgeleitet werden. Im Hirn finden sich aber nur Erregungen, die sich immer mehr verzweigen und die zum Teil Rückkopplungen bilden. Daraus entsteht aber noch kein Erkennen des Gegenstandes. Was hier als
Bindungsproblem aufgemacht wird, ist die Vorstellung, dass sich jeder
Gedanke als eine Reaktion auf einen Reiz und seiner Verarbeitung in
einem Code oder in einem Erregungsmuster fassen lassen könnte und
so aus dem Gehirn Gedanken lesbar würden. Dies unterstellt aber, dass
Erkenntnis ein automatischer Prozess ist, der nicht nach geistigen Regeln – denen der Logik bzw. entsprechend der Erkenntnis des Gegenstandes –, sondern nach Regeln der Erregungsleitung erfolgt, die man
noch nicht vollständig erfasst hat.
»Unsere Sehzentren müssen von vielen Konturen und Helligkeitsunterschieden jene herausfinden, die konstitutiv für eine bestimmte Figur
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sind, diese perzeptuell binden und dann gemeinsam interpretieren. Es
muss also wieder ein Bindungsproblem gelöst werden.
Würde dieses Bindungsproblem falsch gelöst, würden z.B. die Konturen von Objekten mit Konturen des Hintergrundes verbunden, wäre
es natürlich unmöglich, die Objekte zu erkennen. Die Segmentierung
muss folglich dem Erkenntnisprozess vorausgehen. Erst nachdem richtig segmentiert wurde, kann erkannt werden. Dies bedeutet aber, dass
der Segmentierungsprozess sehr allgemeinen Regeln folgen muss, die
auf beliebige Szenen gleichermaßen angewandt werden können. Wir gehen heute davon aus, dass die Regeln, denen solche Segmentierungsleistungen gehorchen, zum großen Teil angeboren sind, also auf Wissen beruhen, das im Laufe der Evolution erworben und in den Genen
gespeichert wurde.« (Singer 2002a: 67)
Was zum Bindungsproblem erklärt wird, ist die Frage nach der Erkenntnis. Diese soll aber nicht aus der Analyse des Erkennens gewonnen
werden, sondern aus dem Aufbau und der Verschaltung des Nervensystems. Die Identifikation eines Gegenstandes hat etwas mit dem Wissen
zu tun, das diesen Gegenstand kennzeichnet. Wenn man jemanden fragt,
was er sieht, so wird er nicht antworten: Viele Linien, die miteinander
verbunden sind, sondern z.B.: ein Haus. Damit ist nicht wiedergegeben,
was er im Einzelnen sieht, sondern das Wesentliche ist bereits vom Unwesentlichen unterschieden. Mit der Identifikation als Haus ist zunächst
auch offen gelassen, ob es sich um ein großes oder kleines, rotes oder
gelbes handelt, obgleich all dies wahrgenommen wird. Umgekehrt kann
man etwas sehen und beschreiben, was man nicht kennt, und wird antworten: Ich weiß nicht, was ich sehe. Dies bedeutet ja nicht, dass man
nichts sieht, sondern dass man nicht in der Lage ist, den Gegenstand zu
identifizieren. Besprochen wird dies von Singer als ein Problem, wie einzelne Reize miteinander verbunden werden und eine Bedeutung erhalten.
Die Bedeutung sollen die Reize durch die Verbindungsregel bekommen,
die es unabhängig vom Gegenstand geben soll. Nicht aus der Betrachtung des Gegenstandes und seiner Einzelteile erschließt der Mensch,
um was es sich handelt, sondern Singer macht sich auf die Suche nach
Regeln, die festlegen sollen, was vom Gesehenen zusammengehört und
was nicht. Diese Regeln sollen sich auf alle möglichen Gegenstände beziehen, also unabhängig von dem sein, was man sieht. Dass man unterscheiden kann, was zu einem Gegenstand gehört oder was nicht – was er
Segmentierung nennt –, soll unabhängig vom Gegenstand zu entscheiden sein und als angeborenes Wissen im Menschen existieren.
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Wobei angeborenes Wissen einen Widerspruch in sich darstellt. Entweder ist es angeboren, damit etwas Natürliches und nicht Reflektiertes,
dann handelt es sich nicht um Wissen, sondern um einen Reflex oder
einen Instinkt. Oder aber es ist Wissen, dann handelt es sich um etwas
Geistiges und damit Reflektiertes.
Das angeborene Wissen, das zudem noch in den Genen vererbt werden soll, würde überdies eine Entwicklungsstufe beim Kind völlig überflüssig machen. Wenn ein Kind anfängt zu sprechen, beginnt es munter
mit dem Finger auf verschiedene Gegenstände zu zeigen, oft mit dem
Ausruf: »Da!« Eltern oder Erzieher benennen dann in der Regel diesen
Gegenstand. Hat ein Kind gelernt, dass ein Gegenstand mit »Auto« bezeichnet wird, kann es sein, dass es auch andere Gegenstände wie Züge
oder Motorräder mit »Auto« bezeichnet. Es dokumentiert damit, dass
es noch nicht die Besonderheit der verschiedenen Gegenstände erkannt
hat. Die Identifikation macht es an dem Vorhandensein von Rädern oder
anderen Äußerlichkeiten fest. Das Wissen darum, was ein Auto ist, ist
somit beim Kind noch nicht vorhanden. Nach Singer müsste ein Kind
schon zumindest rudimentär in der Lage sein, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden und Dinge zu identifizieren, verfügt es doch
über angeborene Segmentierungsregeln.
Doch auch mit der Verwandlung des Prozesses der Unterscheidung
von Reizen in einen infiniten Regress und der Überwindung dieses Regresses durch Erfindung der Kategorie des angeborenen Wissens, bleibt
eine Frage offen: Wie kommt die Natur zur Unterscheidung zwischen
einem bedeutsamen Reiz und einem folgenlosen Ereignis – oder anders
gesagt, was löst ein Verhalten aus und welches Verhalten folgt daraus
– kann man doch auf ein Ereignis ganz unterschiedlich reagieren. Die
Unterscheidung hat Singer bereits angedeutet. Sie ist das Ergebnis von
Umständen – letztlich das Ergebnis der Evolution. Damit kehrt die kognitive Neurobiologie zu ihrem Ausgangspunkt zurück, zu dem, was sie
immer unterstellt hat.

Der Mensch als Salamander und Meeresschnecke Aplysia
Mit der Behauptung, dass sich der Übergang vom physiologischen Funktionieren auf das Verhalten im Reflex finden soll und alles Verhalten auf
Überleben ausgerichtet ist, wird jede Differenz zwischen Mensch und
Tier eliminiert. Nun ist aber ein Unterschied zwischen Mensch und Tier
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nicht zu leugnen, also kommt es darauf an, den Unterschied so zu bestimmen, dass dieser kein qualitativer ist:
»In dem viele Jahrhunderte vorherrschenden Bild der Ordnung der
Natur stand der Mensch an der Spitze der ›Leiter der Natur‹ (der Scala
naturae), abgesondert von den Tieren. Diese Vorstellung wird auch
heute noch weitgehend akzeptiert. Viele Philosophen, Psychologen, Anthropologen und selbst Biologen sehen den Menschen innerhalb der Natur als unvergleichlich an, von religiösen Vorstellungen über die Einzigartigkeit des Menschen ganz zu schweigen.« (Roth 1997: 33)
Roth macht hier die gesonderte Stellung des Menschen in der »Leiter
der Natur« vorstellig, ohne jedoch darauf einzugehen, worin die Besonderheit besteht. Dann nämlich müsste er auf die Leistung des Gehirns
eingehen, das den Menschen in die Lage versetzt, sich erkennend zu seiner Umwelt zu verhalten und sich so aus der Abhängigkeit von der Natur
zu lösen. Ihm geht es aber um das Dementi der Sonderstellung:
»Betrachtet man hingegen den Bau und die Physiologie des menschlichen Körpers, so fällt es schwer, eine solche Einzigartigkeit zu akzeptieren. Unser Körper weist uns als ein Säugetier, genauer als Angehörigen der Ordnung der Primaten aus. Nach den neuesten Erkenntnissen
sind Schimpansen und Menschen genetisch enger miteinander verwandt
als beide mit den Gorillas oder anderen Menschenaffen.« (ebd.)
Es ist schon ein gewaltsamer Übergang, von der Sonderstellung des
Menschen auf dessen biologische Beschaffenheit zu kommen, es unterstellt, dass diejenigen, die von der Sonderstellung ausgehen, sie auf die
Physis bezogen hätten und nicht auf die geistige Leistung. Da fällt es natürlich leicht, diese Besonderheit zu dementieren. Roth geht aber noch
weiter, er will sein Dementi des Unterschieds weitertreiben:
»Die Übereinstimmungen im Körperbau und im Verhalten zwischen
Mensch und Schimpansen, insbesondere Zwergschimpansen (Bonobo,
Pan paniscus), sind außerordentlich groß, obwohl sich Schimpansen
und Menschen seit ca. 5 Millionen Jahren getrennt entwickelt haben.
In den letzten Jahren wurde über das Sozialverhalten von Gorillas und
Schimpansen in freier Wildbahn vieles bekannt, das auch auf diesem
Gebiet den scheinbaren Abstand zwischen Menschen und Menschenaffen stark verringert hat, insbesondere was die Fähigkeit, Böses zu tun,
betrifft (Goodall 1986; Sommer 1992). Es gibt wohl keine Gemeinheit
und Schlechtigkeit des Menschen bis hin zum Kindesmord und dem Ausrotten ganzer Gruppen von Artgenossen, die sich nicht auch bei Schimpansen finden. Darin scheinen Menschen und Schimpansen sich deut53

lich von den wesentlich friedfertigeren Gorillas und Orang-Utans zu
unterscheiden.« (ebd.)
Menschen und Schimpansen zeigen eine große Übereinstimmung im
Sozialverhalten, ist die Behauptung. Damit will Roth keineswegs behaupten, dass auch Schimpansen Bücher schreiben und seine Studenten
einander lausen. Die Übereinstimmung ist eine relative im Verhältnis
zu anderen Affen, und damit wird ein Unterschied unterstellt. Um die
Übereinstimmung herzustellen, bedarf es einiger geistiger Kraftanstrengungen: Dazu muss eine Gemeinsamkeit hergestellt werden, die es gar
nicht gibt.
Und dies gelingt, indem man von der Art und Weise des Tuns absieht.
Menschen töten Kinder, und Affen töten kleine Affen, also tun sie beide
Böses, lautet die Botschaft. Dabei wird den Affen ein moralisches Urteil unterstellt. Die Behauptung ist, sie richten ihr Verhalten nicht danach aus, sich Nahrung zu sichern oder ihr Revier zu verteidigen, sondern sie folgen moralischen Maßstäben bzw. sie missachten diese, wie
etwa das Gebot: Du sollst keine Artgenossen töten. Dass Affen solche
Gesichtspunkte nicht kennen, tut nichts zur Sache, wenn die Beweisabsicht klar ist. Der Mensch ist eigentlich ein komplizierter Affe und der
Affe ein unvollkommener Mensch. Also lässt sich an den Gehirnen von
Affen oder anderen Wesen der Zusammenhang von Gehirn und Verhalten studieren:
»Doch wie stellt sich unser Gehirn im Vergleich zu den Gehirnen
anderer Wirbeltiere tatsächlich dar? Ist das menschliche Gehirn in irgendeiner Weise (anatomisch, physiologisch, leistungsmäßig) grundsätzlich vom Gehirn der Tiere unterschieden? Die nicht gern gehörte
Antwort lautet: Das menschliche Gehirn entspricht im Grundaufbau
dem Gehirn der anderen Wirbeltiere; es ist dem Gehirn anderer Landwirbeltiere (Amphibien, Reptilien, Vögel und Säuger) sehr ähnlich und
stimmt in den meisten Details mit den Gehirnen anderer Säuger überein.
Vom Gehirn unserer nächsten biologischen Verwandten, den Menschenaffen, ist unser Gehirn nahezu ununterscheidbar.« (Roth 1997: 34)
Der Vergleich der Gehirne unterstellt immer, dass diese ausschlaggebend dafür sind, dass aus ihrer Beschaffenheit sich auch das Tun und
Treiben der Leute erklären lässt. Doch auch bei diesem Vergleich kommt
Roth nicht umhin, einiges zu verdrehen, um seine Beweisabsicht durchführen zu können. Er wirft die Frage nach dem Unterschied der Gehirne
auf und gliedert sie noch in anatomisch, physiologisch und leistungsmäßig. Er stellt die Gleichheit der Anatomie im Grundaufbau fest und un54

terschlägt, dass sich die Leistungen des Gehirns sehr wesentlich unterscheiden, sonst könnte er sein Buch nicht schreiben.
»Ich will im folgenden versuchen, diese Behauptung zu untermauern
und dabei gleichzeitig neuroanatomisches Basiswissen für die weiteren
Kapitel dieses Buches vermitteln. Dazu soll zunächst das menschliche
Gehirn beschrieben und mit dem einfachsten Gehirn verglichen werden, das sich bei Landwirbeltieren und bei Wirbeltieren überhaupt findet, dem Salamander.« (ebd.)
Soweit sich die Darstellungen von Roth und anderen Autoren auf
den Aufbau und die Physiologie von Gehirnen beziehen, ist dort nichts
in Frage zu stellen. Der Übergang, den sie aber immer wieder versuchen, aus der Funktionsweise des Hirns die Grundlagen für die Erklärung von Verhalten zu ermitteln, geht ohne einige theoretische Verrenkungen nicht ab, und dabei kann man auch noch andere Kreaturen ins
Blickfeld nehmen:
»In der Vergangenheit schloss die Rückführung eines bestimmten Verhaltensmerkmals auf einen unbeobachteten geistigen Prozess das Problem im Prinzip von einer direkten biologischen Untersuchung aus, da
die Komplexität des Gehirns eine Grenze für jegliche ergänzende biologische Analyse darstellte. Die Nervensysteme wirbelloser Tiere sind jedoch einer zellulären Analyse des Verhaltens gut zugänglich, einschließlich bestimmter innerer Repräsentationen von äußeren Erfahrungen, die
nun im einzelnen erforscht werden können. Dieser Umstand begünstigt die Überzeugung, dass Elemente kognitiver geistiger Prozesse, die
für Menschen relevant sind und in den Bereich der psychoanalytischen
Theorie fallen, direkt erforscht werden können und nicht mehr bloß erschlossen werden müssen.« (Kandel 2006: 204)
Die Leistung, die Kandel hier vollbringt, ist, die geistige Leistung, die
einem Verhalten zugrunde liegen kann, nicht aus dieser zu erschließen
– das wäre nach seiner Ansicht wohl nicht wissenschaftlich, obgleich
er selbst ständig seine theoretischen Schlüsse vorführt –, sondern sie in
eine Frage der Beobachtbarkeit zu verwandeln – demnach ist nur das
wissenschaftlich zu untersuchen, was beobachtet und gemessen werden kann. Mit den Fortschritten der Hirnforschung und ihrer Analyse
von Neuronen und Aktionspotenzialen sieht er diese Lücke geschlossen.
Doch was er misst, ist ja keineswegs etwas Geistiges, sondern er misst
Erregungen, die keinen Aufschluss darüber geben, was sie an Inhalten
transportieren. Was in der Psychoanalyse abläuft, ergibt sich nicht aus
der Untersuchung des Gehirns, dort finden sich allenfalls an verschie55

denen Stellen unterschiedliche Formen der Erregungsleitung oder Veränderungen in den Synapsen, aus denen sich kein Rückschluss auf die
Art des seelischen Konfliktes ergibt.
Umgekehrt, um festzustellen, was das Gehirn verarbeitet, muss der
Untersucher immer schon wissen, womit sich das zu untersuchende Wesen befasst:
»Weil Menschen sprechen, wissen wir, dass Angst bei Menschen in
einem bedeutendem Maß subjektiv ist. Wenn wir Angst bei Tieren feststellen wollen, müssen wir uns ausschließlich auf Schlussfolgerungen
verlassen, die von objektiven Manifestationen abgeleitet sind. Obwohl
die Entsprechung der beiden Arten von Angst zu den beiden objektiv
bestimmten Laborformen des Aversionslernens unvollkommen ist, hat
doch die Analogie einen gewissen Nutzen, da sie gestattet, bestimmte Aspekte erworbener Angst experimentell zu untersuchen. Dass es möglich
ist, Angst bei Tieren, etwa Ratten und Affen, zu untersuchen, ist nicht
überraschend. Es ist jedoch überraschend – zumindest überraschte es
meinen Kollegen Terell Walters und Thomas Carew und mich – festzustellen, dass sogar noch einfachere Tiere, wie z.B. die Meeresschnecke
Aplysia, Verhaltensänderungen zeigen, die via Schlussfolgerungen Ähnlichkeiten mit Angst haben und die als Modell von Angst bei höheren
Formen dienen können.« (Kandel 2006: 205)
Wenn Kandel hier feststellt, dass Angst beim Menschen subjektiv ist,
dann macht er damit deutlich, dass sie beim Menschen mit bestimmten
Vorstellungen verbunden ist, das heißt mit Befürchtungen, was passieren könnte, oder ähnlichem. Wenn Tiere vor etwas weglaufen oder sich
wegbewegen, hat dies vielleicht auch mit konkreten Vorstellungen zu
tun, nur stellt sich die Frage, ob es die gleichen sind wie beim Menschen.
Entweder reagieren Tiere instinktiv auf andere Tiere oder auf Gegenstände oder sie verbinden mit diesen unangenehme Gefühle. Was Kandel macht, ist, das gezeigte Verhalten, Ausweichen oder Weggehen, mit
dem beim Menschen verbundenen Gefühl in Verbindung zu bringen.
Wenn beide irgendetwas vermeiden, aus welchem Grund auch immer,
dann muss dem auch eine gemeinsame Vorstellung im Gehirn zugrunde
liegen. Dass diese Vorstellungen und damit verbunden auch Gefühle genau dieselben sind, soweit will er in seiner Behauptung gar nicht gehen,
aber daran, dass sie in wesentlichen Elementen doch das Gleiche sind,
hält er fest. Worin die Gemeinsamkeit liegt und wo der Unterschied –
das interessiert ihn nicht weiter, oder anders ausgedrückt, für ihn liegt
die Gemeinsamkeit nicht im Gefühl, sondern in der Erregung, die er im
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Gehirn messen kann. Wenn sich bei dem von ihm als gleich eingestuften Verhalten beim Tier eine Veränderung im Nervensystem zeigt, dann
hat er nach seiner Auffassung das Grundmuster für die geistige Grundlage bei allen Wesen gefunden. Das ist die Behauptung und keineswegs
das Ergebnis einer Untersuchung. Eine Behauptung, die sich nicht aus
der Analyse des untersuchten Gegenstandes ergibt, sondern aus dem
Nutzen, den der Untersucher sich für seine Forschung verspricht. Weil
der Forscher die physiologische Veränderung im Nervensystem als Ausdruck eines Gefühls von Angst betrachten will, um so zu einem Modell
von Angst überhaupt zu gelangen, soll es auch so sein. Hier ist weniger
Naturwissenschaft im Spiel als Willkür.
Die Beweisabsicht der kognitiven Neurobiologen wird deutlich: Die
Verarbeitungsmechanismen der Reize in den verschiedenen Organismen sind in ihrer Grundstruktur dieselben, weswegen sich aus der Untersuchung von Tieren Rückschlüsse auf die grundlegenden Mechanismen der Reizverarbeitung im Menschen ergeben.
Auch den menschlichen Aktivitäten, sei es Wahrnehmung, Denken,
Fühlen und Handeln, ist damit eine Bestimmung gegeben: Es interessiert nicht, was Wahrnehmung oder die anderen geistigen Fähigkeiten
inhaltlich darstellen, sondern sie haben ihre Bestimmung in dem, was
sie leisten, für den erfundenen Zweck des Überlebens.

Der Mensch als komplexer
Informationsverarbeitungsmechanismus
Zwar betrachten die kognitiven Neurobiologen den Menschen als ein biologisches Wesen, das den gleichen Gesetzen gehorcht wie die Meeresschnecke Aplysia, so zum Beispiel der klassischen und operanten Konditionierung,4 aber im Unterschied zur Meeresschnecke verfügt der Mensch
4
Die klassische Konditionierung geht auf Pawlow zurück, der Lernen als Konsequenz des gleichzeitigen Auftretens eines unkonditionierten Reizes mit einem
neutralen Reiz erklärt hat: Dafür steht der Versuch mit einem Hund, der zunächst
nur bei der Darbietung von Nahrungsmitteln Magensekretion erzeugte. Nachdem
die Nahrungsdarbietung mit einem Klingelton verbunden wurde, erfolgte die Sekretion auch auf den Klingelton alleine. Die operante Konditionierung erklärt Lernen als Ergebnis von Reiz und Reaktion, das heißt, ein auf einen zufälligen Reiz
gezeigtes Verhalten tritt dann häufiger auf, wenn es positiv verstärkt wird. Als bekanntester Vertreter dieser Richtung gilt Skinner.
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über einen komplexeren Reizverarbeitungsapparat. Mit ihrer physiologischen Fassung des Reizes haben die kognitiven Neurobiologen die psychologische Fassung des Reizes als Moment der Verhaltenssteuerung ersetzt durch eine physiologische Erregung, und diese soll im Körper zur
Verhaltensreaktion verarbeitet werden. In der Psychologie bewirkt die
klassische oder operante Konditionierung eine Veränderung der Verhaltenswahrscheinlichkeit, wie es streng behavioristisch heißt. Durch das
Lernen im Sinne von Konditionierung hat sich im Individuum etwas verändert, über das Behavioristen keine Aussage machen können und wollen, das bei Auftreten eines Reizes mit hoher Wahrscheinlichkeit eine
bestimmte Reaktion voraussagen lässt. Behavioristen unterstellen also
eine Veränderung im Individuum, das sie als Blackbox für unzugänglich für eine wissenschaftliche Beobachtung halten.
Kognitive Neurobiologen fassen auch diesen Prozess physiologisch.
Sie unterstellen, dass durch die Konditionierung Veränderungen in den
Synapsen stattfinden, also durch die Veränderung im Gehirn in Zukunft
so etwas wie ein Verhaltensprogramm ausgelöst wird.
Dabei soll hier nicht bestritten werden, dass sich bei Lernprozessen die
Bahnung der Synapsen durch vermehrte oder verringerte Transmitterausschüttung oder die Verbindung der Synapsen durch Neu- oder Rückbildung verändert. Die Verkehrung liegt, wie bereits gezeigt, darin, dass
die mit dem Denken verbundenen Veränderungen im Gehirn zum Grund
für die Inhalte des Denkens erklärt werden. Umgekehrt zeigen die physiologischen Veränderungen im Gehirn infolge von geistigen Anstrengungen wie Lernen, dass das Denken nicht durch das Gehirn, aber das
Gehirn sehr wohl auch durch das Denken gestaltet wird.

Der Mensch als Bündel von Fähigkeiten
In Anlehnung an kognitive Psychologen, die auch die Prozesse in der
Blackbox beschreiben wollen, gehen kognitive Hirnforscher davon aus,
dass Verhalten nicht einfach eine Funktion eines Reizes und der darauf
folgenden Reaktion ist, sondern dass es im Individuum intervenierende,
also diesen Prozess beeinflussende Faktoren gibt, die dazu führen, dass
ein Reiz auch mal nicht reizt oder eine Reaktion anders ausfällt. Doch
im Unterschied zu kognitiven Psychologen betrachten sie auch hier die
intervenierenden Variablen als nicht psychologischer, sondern physiologischer Natur.
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»Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit den Forschungsergebnissen der kognitiven Neurobiologie. Was dabei unter dem Begriff Neurobiologie zu verstehen ist, lässt sich relativ einfach erklären, nämlich die
Untersuchung des Baus, der Funktion und der Entwicklung von Nervenzellen (Neuronen) und ihrer Bausteine, von Nervenzellverbänden und
von Nervensystemen (Shepherd 1993). Die Frage, was Kognition ist, ist
schon schwieriger zu beantworten [...] Danach (nach Prinz 1976) umfasst die ursprüngliche, aus der Vermögenspsychologie des 18. und 19.
Jahrhunderts stammende Festlegung des Begriffs ›Kognition‹ Phänomene des ›Erkenntnisvermögens‹, worunter Vorgänge wie Wahrnehmen,
Denken, Verstehen und Urteilen fallen. Gemeinsam ist diesen Vorgängen
die ›Orientierung des Organismus in seiner Umgebung als der hauptsächlichen Grundlage für angepasstes Verhalten‹ (Prinz 1976). Allerdings sind hiermit keineswegs nur Prozesse gemeint, die der Introspektion, d.h. der bewussten Selbsterfahrung, zugänglich sind.
Ein solches Verständnis von Kognition, so alt es auch sein mag, erscheint mir sehr brauchbar, denn es hebt die Funktion von Kognition
im Rahmen der Lebens- und Überlebenssicherung hervor.« (Roth 1997:
26)
Die Erklärung der Biologie bereitet Roth kein Problem, nur soll die
Biologie etwas anderes erklären, nämlich Vorgänge wie Wahrnehmen,
Denken, Verstehen und Urteilen. Dazu will er sich der Begriffe der Kognitionspsychologie bedienen, wonach Kognition ein Sammelbegriff für
diese geistigen Tätigkeiten darstellen soll. Untersucht man diesen Begriff jedoch näher, so wird dieser der »Vermögenspsychologie« zugeordnet und als »Erkenntnisvermögen« bezeichnet. Damit bewegt er sich
nicht mehr im Bereich der geistigen Tätigkeiten, sondern der Voraussetzungen für diese Tätigkeiten. Die Psychologie unterscheidet zwischen
Wahrnehmen, Denken und Verstehen und den Fähigkeiten dazu, die als
Erklärung für die Tätigkeiten angeführt werden. Dabei handelt es sich
um ein zirkuläres Erklärungsmodell, das alle geistigen Leistungen verdoppelt. Dass der Mensch erkennen kann, soll an seinem Erkenntnisvermögen liegen, dessen Existenz daraus abgeleitet wird, dass er erkennt.
So kann jede Tätigkeit in ihre eigene Voraussetzung als Eigenschaft verwandelt werden, über die die Individuen mehr oder weniger verfügen.
Durch diese Konstrukte werden gesellschaftliche Unterschiede in Eigenschaften des Individuums verwandelt und legitimiert. Nicht die Schule
unterscheidet die Kinder anhand der unterschiedlichen Geschwindigkeit, in der sie sich verschiedene Lerneinheiten aneignen, sondern es sol59

len die an ihnen vorhandenen Unterschiede sein, die sich in den Ergebnissen der Noten niederschlagen. Dabei macht es offenbar auch nichts,
dass von vornherein feststeht, dass es bei diesem Vergleich Gewinner –
Gymnasiasten – und Verlierer – Sitzenbleiber – geben wird. Diese Aufteilung soll nicht dem Schulsystem, sondern den unterschiedlichen Dispositionen der Schüler geschuldet sein, wobei man sich darüber streiten
kann, ob diese unterschiedlichen Dispositionen stärker auf natürlichen
Voraussetzungen oder auf Sozialisationsvoraussetzungen basieren.5
Plausibel erscheint vielen der Begriff der Disposition, weil sie daran
denken, dass viele Tätigkeiten ein bestimmtes Wissen oder Können voraussetzen. Um ein Instrument zu spielen, muss man üben. Um eine Sportart zu betreiben, muss man trainieren. Der eine lernt es schneller als der
andere. Das alles ist aber mit dem Begriff der Disposition oder Fähigkeit
im psychologischen Sinne nicht gemeint. Als Eigenschaft am Menschen
– angeboren oder erworben, darüber streiten sich die Schulen oder betrachten das Phänomen multifaktoriell – soll es die Möglichkeit bieten,
ein bestimmtes Verhalten hervorzubringen. Ausgelöst durch einen äußeren oder inneren Reiz, wirkt dieser Mechanismus und bringt ein entsprechendes Verhalten hervor. Nicht der Mensch kann denken, und je mehr
er seinen Verstand gebraucht, um so mehr weiß er, sondern der Mensch
verfügt über die Möglichkeit zu denken – Intelligenz –, die ihn in die
Lage versetzt, etwas zu tun. Dass er darüber verfügt, sieht man daran,
dass er denkt – soweit die zirkuläre Erklärung, die auch Psychologen und
kognitiven Neurobiologen nicht verborgen geblieben ist:
»An erster Stelle wäre eine genaue Definition von Intelligenz notwendig, eine Definition, die nicht zirkulär von den Ergebnissen der Intelligenztests abgeleitet wird.« (Singer, 2003a: 39)
Aus der Feststellung, dass Fähigkeiten wie die Intelligenz zirkulär,
also tautologisch, erklärt werden, folgt aber keineswegs, dass das Fähigkeitskonzept aufgegeben wird. Auch ist damit nicht eingestanden, dass
man um den Fehler einer Definition weiß, der darin besteht, den Gegenstand durch die eigene Sichtweise zu bestimmen. Gefordert ist schlicht
eine andere Definition, die nicht unmittelbar zirkulär erscheint.
Das Denken ist nach dieser Logik immer Ausdruck dieses psychischen
Mechanismus oder dieser Disposition. Mit der Verwandlung des Denkens
in seine eigene Möglichkeit ist somit ein Grund geschaffen, der gleichzeitig keiner ist. Weil die Disposition einerseits Verhalten hervorbringen
5
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kann – Intelligenz das Denken –, ist in der Möglichkeit eingeschlossen,
dass sie es auch mal nicht tut, so der Fortgang der Argumentation. Die
Möglichkeit des Verhaltens kann mit dem gezeigten Verhalten differieren, sodass auch immer Bedingungen hinzutreten müssen, um aus der
Möglichkeit eine Wirklichkeit werden zu lassen. Dass jemand intelligent ist, kann auch dadurch nicht erschüttert werden, dass er keinen vernünftigen Gedanken zu Stande bringt, fehlen doch entweder die entsprechenden Anreize oder liegt eine Blockierung der Möglichkeit vor.
Die Leistung der kognitiven Neurobiologen besteht darin, diese Disposition im Gehirn zu verorten und sie von einem theoretischen Konstrukt in einen Teil des Gehirns zu verwandeln.
»Die Untersuchungen von Haier und Neubauer deuten an, dass Intelligenz in beträchtlichem Maße davon abhängt, wie schnell bestimmte
Hirngebiete aktiviert und darin enthaltene Informationen ausgelesen
und zusammengesetzt werden können und wie schnell ›problematische‹
Zonen wie das frontale Arbeitsgedächtnis in ihrer Aktivität heruntergefahren werden können. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass
Intelligenz nur das neu kombinieren kann, was in den Arealen des Wissens- und Fertigungsgedächtnisses bereits niedergelegt ist.« (Roth 2001:
180)
Kognitive Neurobiologen legen ihren Versuchspersonen Aufgaben
vor, deren Lösungen die Fähigkeit der Intelligenz zeigen sollen, die sie
unterstellen. Schnelle Lösung gleich viel Intelligenz, wenig Lösung wenig Intelligenz, ist die einfache Gleichung. Dabei beobachten sie die
Vorgänge im Gehirn und stellen fest, dass einige Hirnregionen schnell
aktiviert werden und andere eher in der Aktivierung verlangsamt werden. Sie vergleichen die »Hoch-Intelligenten« mit den »Niedrig-Intelligenten«, und siehe da, im Gehirn finden sich Unterschiede. Diese Unterschiede, die ja auf dem unterschiedlichen Gebrauch des Gehirns oder
Verstandes beruhen mögen, werden in der Interpretation der Ergebnisse
zur Ursache für die Unterschiede in der Intelligenz.
Oder anders ausgedrückt: Weil sich bei den verschiedenen Versuchspersonen Unterschiede in der Aktivierung verschiedener Hirnregionen
finden lassen, so müssen diese der Grund für die Unterschiede sein. Aus
der Beobachtung einer schlichten Tatsache wird so ein Begründungsverhältnis, das als Hypothese den Ausgangspunkt des Experiments gebildet hatte.
In gewohnter Manier kann der Beweis auch umgekehrt geführt werden:
61

»Intelligenztests an Patienten mit Hirnschädigungen ergeben ein uneinheitliches Bild (Kolb und Wishaw 1996). Allgemein gilt, dass Läsionen im Frontal-, Parietal- und Temporallappen der linken Großhirnhemisphäre solche Fähigkeiten beeinträchtigen, die im Verbalteil des
IQ-Tests untersucht werden, während Läsionen in den entsprechenden
Teilen der rechten Hemisphäre eher den Handlungs-IQ beeinträchtigen.« (Roth 2001: 181)
Denn wenn die Teile des Gehirns zerstört sind, in denen bestimmte
geistige Tätigkeiten verarbeitet werden, dann sind die gedanklichen Leistungen beeinträchtigt, also, so die Schlussfolgerung, sind es die Leistungen dieser Gehirnteile und nicht die Gedanken des Individuums. So kann
die Voraussetzung zum Denken wieder einmal zur Ursache erklärt werden, indem man sich einfach einmal das Denken ohne gewisse Gehirnteile vorstellt und feststellt, es geht nicht.
Mit dem Dispositionsbegriff beziehen sich die kognitiven Neurobiologen auf theoretische Konstrukte der Psychologie und Pädagogik, die
als Mechanismen im Menschen Verhalten hervorbringen bzw. steuern
sollen. Ob Motivation, Intelligenz oder Frustrationstoleranz, im Menschen existieren eine Vielzahl von solchen Dispositionen, die Handlungsmöglichkeiten darstellen und ihrer Realisierung harren. Die Leistung
der kognitiven Neurobiologie besteht darin, diesen theoretischen Konstrukten, von deren Existenz Psychologen und Pädagogen immer ausgehen und über deren materielle Beschaffenheit sie sich weiter nicht auslassen, eine physische Existenz zu geben. Diese Dispositionen werden
durch die Hirnforscher in verschiedenen Hirnarealen oder Erregungsmustern verortet. Damit bekommen diese durch die kognitiven Hirnforscher eine neue Qualität, sie sollen keine theoretischen Annahmen zur
Erklärung von Verhalten mehr sein, sondern Ausfluss einer Hirnregion,
in der sich bei entsprechender geistiger Tätigkeit etwas regt und die damit steuernd auf das Verhalten einwirkt.
Diese Verwandlung fällt sogar Psychologen auf, auch wenn sie dies
nicht gleich auf ihre ganze Disziplin beziehen, sondern nur auf bestimmte
Theorien:
»Diese ›aufklärerische‹ Rolle [der Psychoanalyse, Anm. d. Verf.] hat
nun die Hirnforschung übernommen, ohne zu bemerken, dass sie bei
philosophisch-sozialhistorischen und rechtlichen Fragen antiaufklärend wirkt, auch wenn das von Hirnforschern nicht beabsichtigt ist. Die
Sicht der Mechanik des menschlichen Gehirns unterscheidet sich dabei
nur in der Wortwahl, nicht in Aufbau und Logik von der Psychoana62

lyse: An Stelle des ›Ich‹ rutschte der ›Neocortex‹,6 an Stelle des ›Es‹ das
limbische System7 und an Stelle der ›Über-Ichs‹ der ›mediale Präfrontalkortex‹. System A hemmt oder erregt B, und das Resultat ist Verhalten, vollständig determiniert von der Elektrophysiologie der Hirnmechanik.« (Birbaumer 2004: 27)
Für Birbaumer steht die Psychoanalyse für spekulative Wissenschaft,
in die er die kognitive Hirnforschung einreiht, weil er als physiologischer
Psychologe seine Disziplin in Gefahr sieht.

Bewusstsein als physiologischer Prozess
In der Erklärung menschlichen Verhaltens beziehen sich kognitive Hirnforscher nicht nur auf psychologische Dispositionen, sondern auch auf
geistige Tätigkeiten des Menschen, wie z.B. auf das Bewusstsein:
»Hirnforscher begeben sich damit auf ein Gebiet, das traditionell die
Domäne der Philosophie ist, und viele Philosophen wehren sich vehement gegen diese ›Grenzüberschreitung‹.« (Roth 2001: 188)
Damit macht Roth klar, dass für ihn und seine Kollegen diese Grenze
nicht gilt. Mit ihrem Programm, menschliches Tun, Denken und Fühlen
aus dem Gehirn zu erklären, wollen sie alle menschlichen Aktivitäten
erklären und betätigen sich damit als eine Universalwissenschaft.
Wenn es um die Erklärung des Bewusstseins geht, also eines Zustands,
in dem der Mensch sich und seine Umwelt wissend wahrnimmt und in
der Lage ist, seinen Verstand zu betätigen, gilt es aus Sicht von Neurobiologen, etwas klarzustellen:
»Bewusstsein im Sinne individuell erfahrbarer Erlebniszustände (s.
unten) ist unabdingbar an Hirnaktivität gebunden. Es gibt keinerlei
Hinweise darauf, dass Bewusstsein auch ohne neuronale Aktivität existiert. Alle Erkenntnisse der Neurowissenschaften gehen dahin, dass jedem Bewusstseinszustand ein ganz bestimmter Hirnzustand bzw. -prozess zugrunde liegt; das Umgekehrte gilt natürlich nicht immer, da die
meisten Hirnzustände – wie wir sehen werden – nicht vom Bewusstsein
begleitet sind. Man kann auch zeigen, dass eine bestimmte Hirnaktivi6
Teil der Großhirnrinde, die von einigen Forschern als entwicklungsgeschichtlich jüngeren Datums angesiedelt wird, Roth spricht von Isocortex, in der geistige,
sensorische und motorische Prozesse ablaufen.
7
Welche Teile des Gehirns dies genau umfasst, ist umstritten, es wird mit der
Verarbeitung von emotional-affektiven Zuständen in Verbindung gebracht.
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tät Bewusstseinsvorgängen zeitlich vorhergehen muss. Dies deutet auf
eine kausale Verursachung von Bewusstseinszuständen durch Hirnprozesse hin.« (Roth 2001: 188f.)
Der erste Schritt, den Roth hier vollbringt, ist, Bewusstsein in Erlebniszustände zu verwandeln. Mit Bewusstsein kann ich vieles erleben,
aber wenn ich bei Bewusstsein bin, kann ich auch vieles andere tun,
z.B. nachdenken. Mit der Gleichsetzung von Bewusstsein mit Erlebniszuständen ist jede Form des Bewusstseins in ein Resultat äußerer Einwirkungen verwandelt.
In bekannter Manier folgt dann die Betonung, dass der Mensch nur
denken kann – und Bewusstsein »tut« nichts anderes –, wenn er über
ein funktionierendes Gehirn verfügt, ganz so, als ob jemals jemand behauptet hätte, Denken ginge auch ohne Gehirn. Wenn Roth zudem die
These aufstellt, die Hirnforschung habe herausgefunden, dass jedem Bewusstseinszustand ein Hirnzustand zugeordnet werden kann, dann ist
die Behauptung kühn.
Es ist nämlich genau der Frage nachzugehen, was mit Bewusstseinszustand gemeint ist. Wenn Bewusstsein unterschieden wird von Benommenheit oder Schlaf, dann sind solche unterschiedlichen Bewusstseinsoder Nichtbewusstseinszustände im EEG zu unterscheiden. Auch ist mit
den Methoden der Hirnforschung festzustellen, ob der Mensch Musik
hört oder motorisch tätig ist. Wenn es aber um das Nachdenken über verschiedene Sachverhalte geht, dann sind unterschiedliche Hirnaktivitäten
feststellbar, eine Zuordnung erweist sich jedoch als schwierig und besagt
lediglich, dass ein Gedanke mit dem Muster xy einhergeht.
Wenn Roth umgekehrt behauptet, dass nicht jeder Hirnzustand mit
einem Bewusstseinszustand einhergeht, so ist dem zuzustimmen. Finden sich doch im Gehirn viele Aktivitäten, die mit der Steuerung unseres Körpers zu tun haben und auf die wir keinen oder nur sehr eingeschränkten Einfluss haben. So ist die Steuerung der Durchblutung an die
Innervation der Blutgefäße geknüpft, die wir nicht direkt willentlich beeinflussen können, was nicht ausschließt, dass, wenn wir uns aufregen,
sich dies in einer veränderten Durchblutung niederschlägt.
Der Verweis, dass Hirnaktivitäten Bewusstseinsvorgängen vorausgehen, ist nicht sehr aussagekräftig, ist doch das Hirn immer aktiv, und
so wird wohl auch immer eine Hirnaktivität zu finden sein, bevor wir
wach werden oder etwas tun. Deshalb bedeutet es noch lange nicht, dass
dies auf eine kausale Verursachung von Bewusstseinszuständen durch
Hirnprozesse hinweist.
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Mit dieser Beweisführung will Roth gleich etwas weiteres widerlegt
haben: dass es einen Unterschied zwischen Geist und Körper gibt:
»Damit ist aus neurowissenschaftlicher Sicht jede Art von Dualismus inakzeptabel, der von einer grundlegenden Wesensverschiedenheit
von Bewusstsein (bzw. Geist) und körperlichen Zuständen einschließlich
Hirnzuständen ausgeht. Dies gilt auch für den sogenannten interaktiven
Dualismus, wie ihn John Eccles vertreten hat (vgl. Eccles 1994) und wie
er auch heute noch bei vielen Neurobiologen und Philosophen populär
ist. Die Frage, wie zwei wesensverschiedene Zustände überhaupt miteinander interagieren können, ist im Rahmen eines interaktiven Dualismus nie beantwortet worden.« (Roth 2001: 189)
Das Wissen um sich selbst und damit um seinen Körper ist etwas anderes als der Körper selbst. Dass dieses Wissen auf einem funktionierenden Körper basiert, dieser die Grundlage für das Denken und damit
den Geist bildet, nimmt davon nichts zurück. Gedanken sind etwas anderes als physiologische Tatbestände. Dennoch gibt es eine Verbindung
zwischen beiden, da ja jeder Gedanke an physiologische Zustände gebunden ist und auch jeder Gedanke Rückwirkungen auf die Physis haben kann. Wenn Herr Roth sich über die interaktiven Dualisten aufregt,
so ist die Aufregung ja Resultat seines Urteils über diese Theorie, die
er für falsch hält, was eine geistige Leistung ist, die sich in einem physiologischen Resultat – eventuell Blutdrucksteigerung – niederschlägt.
Dass dies alles noch bewiesen werden müsste, ist eine Behauptung von
Roth, dem es darum geht, die unterschiedlichen Qualitäten zu eliminieren und alles auf physiologische Vorgänge zu reduzieren. Allerdings legt
er selbst Wert darauf, sich vom Reduktionismus abzugrenzen:
»Einen neurobiologischen Reduktionismus, für den Bewusstseinszustände ›nichts anderes‹ sind als das Feuern von Neuronen bzw. bestimmter Neurone (Crick 1994), halte ich ebenso für unvertretbar. An
feuernden Neuronen ist nichts Bewusstseinshaftes. Vielmehr treten Bewusstseinszustände auf der Erlebnisebene immer dann auf, wenn ausgedehnte corticale und subcorticale Zentren des Gehirns in sehr spezifischer Weise miteinander interagieren. Diese spezifische Weise hängt,
wenn es um typisch menschliches Bewusstsein geht, überdies neben rein
zerebralen anatomischen und physiologischen Bedingungen von einer
ganz bestimmten Vorgeschichte des betreffenden Individuums und damit seines eigenen Gehirns ab: Ein Mensch beispielsweise, der nicht
in einer halbwegs menschlichen Umgebung aufwächst oder dem die
Möglichkeit genommen wurde, mit seiner Umwelt zu interagieren, wird
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zwar einige, aber gewiss nicht alle Formen von Bewusstsein ausbilden.« (Roth 2001: 189)
Hatte Roth eben noch die Identität der Qualität von physiologischen
Vorgängen und geistigen Prozessen beschworen, grenzt er sich nun davon
ab, alle geistigen Prozesse auf das Feuern von Neuronen reduzieren zu
wollen. Plötzlich kennt er Bewusstseinszustände auf der Erlebnisebene
– wo sie sonst sein sollen, bleibt offen, wahrscheinlich gibt es bei Roth
auch noch Bewusstseinszustände auf der physiologischen Ebene –, was
ja nichts anderes bedeutet, als dass auch er nicht umhin kommt, physiologische Prozesse von geistigen zu unterscheiden, um sie aber gleich
wieder auf physiologische Prozesse zurückzuführen. Nämlich auf feuernde Neurone, die keine einfach feuernden Neurone mehr sind, wenn
sie als Zentren gleichzeitig miteinander in spezifischer Weise feuern.
Das Feuern ist eben dann keins mehr, wenn man es interagieren nennt.
Außerdem soll das Bewusstsein an die Vorgeschichte des Individuums
geknüpft sein, wobei auch hier die Geschichte als die Entwicklung des
Gehirns gefasst wird. Weil das Wissen über sich und die Welt davon abhängt, was man von dieser erfahren und was man über sie gelernt hat,
und diese Aneignung von Wissen mit einer Veränderung im Gehirn einhergeht, soll das Bewusstsein Resultat dieser feuernden Hirnstruktur sein
– was keinen Reduktionismus darstellen soll, weil ja das Feuern im Verbund synchron geschieht:
»Was bei aller Ablehnung des Reduktionismus jedoch bleibt, ist die
Feststellung, dass es sich bei Bewusstsein bzw. geistigen Phänomenen
um einen physikalischen Zustand handelt. Mit ›physikalisch‹ sind all
diejenigen Zustände gemeint, die von bekannten physikalischen Phänomenen eindeutig beeinflusst werden und diese beeinflussen (Roth/
Schwegeler 1995; Schwegeler 2001). Da es sich bei Bewusstseinszuständen ganz offensichtlich um Ereignisse handelt, die im Rahmen physikalisch-chemisch-physiologischer Zustände und Gesetzmäßigkeiten
stattfinden, folgt, dass es sich bei ihnen um physikalische Phänomene
in dem gerade definierten Sinne handelt.« (ebd.)
Roth führt hier geradezu einen Eiertanz auf. Zunächst reduziert er
alles Geistige auf physiologische Vorgänge, grenzt sich dann vom Reduktionismus ab, um anschließend wieder alles auf physiologische Vorgänge zu reduzieren. Dabei könnte Roth zum Beispiel noch auffallen,
dass Bewusstseinszustände durch Argumente und nicht unbedingt durch
ihre Lautstärke oder die Stimmfrequenz beeinflusst werden. Aus der
Tatsache, dass vorgetragene Argumente sich auch als Schallwellen dar66

stellen lassen, lässt sich unmöglich folgern, dass sie deshalb als solche
zu fassen sind.

Das Unbewusste
Die Beschäftigung mit dem Bewusstsein wie mit dem Unterbewusstsein oder Unbewussten verdankt sich dem Ausgangspunkt der Hirnforscher, das heißt der Frage nach der Steuerung menschlichen Verhaltens
durch das Gehirn. Ihr Interesse richtet sich daher nicht darauf, was das
Bewusste oder Unbewusste ist, sondern welche Funktion sie im Steuerungsprozess haben. Unterstellt dabei ist, dass sie eine solche haben:
»Vor dem Hintergrund der in diesem Kapitel gegebenen Beschreibung von Bewusstseinszuständen umfasst aus Sicht der Hirnforschung
und der experimentellen Psychologie das Unbewusste folgende Inhalte:
(1) Vorgänge in Gehirnregionen außerhalb der assoziativen Großhirnrinde; (2) vorbewusste Inhalte von Wahrnehmungsvorgängen; (3) unterschwellige (sublimale) Wahrnehmungen; (4) Wahrnehmungsinhalte
außerhalb des Fokus unserer Aufmerksamkeit; (5) alle perzeptiven, kognitiven und emotionalen Prozesse, die im Gehirn des Fötus, des Säuglings und des Kleinkindes vor Ausreifung des assoziativen Cortex ablaufen; (6) konsolidierte Inhalte des prozeduralen Gedächtnisses; (7)
Inhalte des deklarativen Gedächtnisses, die ins Unbewusste abgesunken sind (›vergessen‹ wurden) und unter günstigen Bedingungen wieder
bewusst gemacht (›erinnert‹) werden können; (8) ›verdrängte‹ Gedächtnisinhalte des autobiographischen Gedächtnisses.« (Roth 2001: 218)
Die Aufzählung von Roth gleicht einem Gemischtwarenladen: Er beginnt seine Auflistung mit Vorgängen außerhalb der assoziativen Großhirnrinde, damit auf der physiologischen Ebene, und erklärt somit alles und jedes, was irgendwie mit einer Erregung im Gehirn außerhalb
der assoziativen Großhirnrinde zu tun hat, zum Unbewussten, was sich
auch anders fassen ließe: Alles, was passiert, was wir im Gehirn nicht
bewusst wahrnehmen, ist damit unbewusst, dem kann man nicht widersprechen.
Mit Punkt zwei wechselt er den Gegenstand. Es soll hier um Wahrnehmung gehen, wobei es eine Wahrnehmung geben soll, die wir nicht
wahrnehmen – vorbewusste Inhalte von Wahrnehmungsvorgängen –,
ein Widerspruch in sich, der nach Roth deshalb keiner sein soll, weil
der Körper auch auf Dinge oder Ereignisse reagiert, die außerhalb der
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Wahrnehmung fallen. Weil aber eine körperliche Reaktion erfolgt, soll
es eine Wahrnehmung sein. Damit löst er den Begriff der Wahrnehmung
in körperliche Reaktion auf, während Wahrnehmung ein bewusster Prozess ist, schließlich nehme ich etwas wahr, und wenn ich dies nicht tue,
handelt es sich eben nicht um diese, sondern um eine körperliche Reaktion. Weil nicht jede von außen angestoßene Reizung ins Bewusstsein
tritt, der Körper auch Reaktionen aufweist, die nicht bewusst wahrgenommen werden, ist dies für Roth der Beweis, dass der Körper von sich
aus Bewertungen vornimmt, selektiert, was ins Bewusstsein tritt und
was nicht. Damit werden physikalische Eigenschaften der Reizung zu
Bestimmungsmomenten des Bewusstseins erklärt. Weil schwache Reize
nicht ins Bewusstsein dringen, nicht wahrgenommen werden, aber Erregungen auslösen, bestimmt das Unbewusste, was in unser Bewusstsein dringt.
Dass auch diese Form der Wahrnehmung das menschliche Verhalten steuern soll, dafür steht der berühmte Versuch von Coca Cola, bei
dem den Kinobesuchern während eines Films Werbespots von so kurzer Dauer dargeboten wurden, dass sie nicht als solche erkannt werden
konnten, sie somit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle lagen. Sie entschieden sich dann, wenn ihnen Coca Cola und ein anderes ähnliches
Getränk angeboten wurden, mehrheitlich für Coca Cola . Dass durch solche Tricks überhaupt jemand zum Kaufen von bestimmten Getränken
zu bewegen ist, will auch Roth nicht behaupten, der diesen Versuch als
Werbetrick von Coca Cola und nicht als einen ernsthaften Versuch betrachtet. Die Wirksamkeit von subliminaler, also nicht wahrgenommener
Wahrnehmung will er gleichwohl als Faktum festhalten.
»Subliminale Wahrnehmungen haben einen deutlichen Einfluss auf
unser Verhalten, insbesondere wenn es sich um emotionales oder handlungsrelevantes ›Priming‹ [dies wird oft auch mit Bahnung übersetzt,
d.h. die synaptische Verbindung zweier Nervenzellen wird verfestigt,
und dieser Vorgang wird gleichgesetzt mit der Prägung von Verhalten,
Anm. d. Verf.] handelt. Diese Effekte treten aber nur bei einfachen Reizmerkmalen auf und betreffen Handlungen, die mehr oder weniger automatisiert sind bzw. schnell ablaufen müssen und deshalb keinen besonderen Aufwand an Bewusstsein und Aufmerksamkeit verlangen.«
(Roth 2001: 225)
Die Charakterisierung ist eigentümlich: Es soll etwas geben, das uns
gefühlsmäßig berührt und bedeutsam ist für Handlungen und gleichzeitig nicht unsere Aufmerksamkeit verlangt. Wenn ein Ereignis uns emo68

tional betrifft, ist es doch schon Gegenstand unserer Aufmerksamkeit.
Es soll also etwas gleichzeitig wichtig und unwichtig sein und so unser
Verhalten beeinflussen.
Die Unterscheidung von Wahrnehmung außerhalb und innerhalb unserer Aufmerksamkeit ist eine Scheidung, die von der willentlichen Steuerung der Wahrnehmung lebt. Die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken,
ist ein willentlicher Akt. Die Unterscheidung, die hier getroffen wird, ist
aber eine andere. Für kognitive Hirnforscher soll die Bedeutsamkeit eines
Gegenstandes sich nicht aus dem Verhältnis zum Individuum ergeben,
sondern eine Eigenschaft des Wahrgenommenen selbst sein, das sich als
aktives Moment im Unbewussten bewegt und die Aufmerksamkeit auf
sich ziehen kann. Als Erregung existiert die Wahrnehmung als Reiz im
Körper oder Gehirn, sie bewegt sich damit außerhalb unseres Bewusstseins und kann von dort aus potenziell eine Wirkung entfalten.
Weil sich bereits im Fötus Erregungen zeigen, sollen diese Anzeichen
von geistigen – oder psychologisch ausgedrückt – kognitiven Prozessen sein, demnach nimmt der Säugling wahr, denkt und fühlt, weil sich
bei ihm Erregungen und Bewegungen feststellen lassen. Wenn diese als
Bestandteil des Unbewussten auftreten, dann wird nicht einfach unterstellt, dass es so etwas wie geistige Prozesse beim Fötus gibt, sondern
dass diese prägend für den späteren Menschen sind. Bei der Kennzeichnung dessen, was Roth unter Unbewusstem fasst, unterstellt er bereits
eine komplette psychologische Theorie, die dadurch Glaubwürdigkeit
erhalten soll, dass während dieser Zeit im Gehirn Veränderungen in der
Hirnstruktur stattfinden. Weil Kinder Veränderungen im Gehirn zeigen,
sollen diese prägend für das spätere Leben sein:
»Besonders interessant ist die Tatsache, dass der Hippocampus in
den ersten beiden Lebensjahren funktionell noch nicht gereift ist. Dies
liefert uns eine neurologische Erklärung für ein Phänomen, das Freud
›infantile Amnesie‹ nannte: Frühkindliche Erinnerungen werden ausschließlich vom impliziten (unbewussten) Gedächtnis gespeichert. Sie
werden deshalb nicht bewusst erinnert – und können dennoch unser
späteres Leben maßgeblich überschatten.« (Solms 2003)
Dafür, dass Ereignisse in der frühen Kindheit nicht erinnert werden,
mag die Entwicklung der Hirnregion des Hippocampus, der bei Gedächtnisleistungen beteiligt ist, eine Rolle spielen. Dass das, was nicht
erinnert wird, dennoch abgespeichert und wirksam ist, lässt sich aus
dem Gehirn und seinem Aufbau nicht, durch Spekulation jedoch sehr
wohl schließen.
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Veranschaulicht wird dieser Gedanke auch mit Darstellungen z.B.
von Kindern, die erst verspätet ihre Sehfähigkeit erhalten und durch die
für sie ungewohnten optischen Eindrücke irritiert werden. Nach dieser Auffassung fehlt diesen Kindern nicht der Begriff dessen, was sie
sehen, wenn sie vor einer irritierenden Fülle von optischen Eindrücken
stehen, sondern ihnen fehlen die passenden Synapsen, was sicherlich
auch zutrifft.
Die letzten Punkte betreffen verschiedene Formen des Gedächtnisses,
wobei auch hier sehr unterschiedliche Dinge zu Bestandteilen des Unbewussten erklärt werden. Beim prozeduralen Gedächtnis handelt es
sich um Gewohnheiten, die der Mensch im Laufe seines Lebens entwickelt. Wenn man Auto fahren lernt, bedarf dieser Vorgang der vollen
Aufmerksamkeit, ist dies einmal gelernt, wird es mit zunehmender Erfahrung weitgehend automatisiert. Es bedarf dazu nicht mehr der vollen
Aufmerksamkeit. Diese automatisierten Prozesse gehen laut Roth damit
in das Unbewusste ein, ebenso wie alles, was wir gelernt und behalten
haben, aber an das wir uns nur bei Bedarf und manchmal auch nicht erinnern. Mit dem letzten Punkt wird wieder eine ganze Theorie – die des
Verdrängens der Psychoanalyse – zum Bestandteil des Unbewussten erklärt. Mit seiner Auflistung zeigt Roth, was es heißt, einen Gegenstand
zu definieren. Es ist eben etwas anderes zu untersuchen, was im Körper
abläuft und was davon unserem Bewusstsein zugänglich ist oder nicht,
und ob letzteres dem Unbewussten zuzuordnen ist, oder ob ich etwas
festlege, was ich als Unbewusstes ansehen möchte und damit definiere.
Im ersten Fall gibt der Gegenstand vor, was unbewusst ist und was nicht,
im Falle der Definition ist es die Willkür des Autors, der bestimmt, was
er als Unbewusstes oder Bewusstsein betrachten möchte.
Mit der Definition, was er alles unter Unbewusstem verstehen will,
hat er nicht einfach eine Unterscheidung darüber getroffen, was unserem
Bewusstsein zugänglich ist und was nicht, sondern mit der Definition
wird eine Instanz installiert, die im Gehirn existieren und durch die Erregung unterschiedlicher Areale bewiesen sein soll und welche ohne unser Wissen unser Verhalten bestimmt. Dabei dient der Verweis darauf,
dass sich im Menschen manches regt, was dem Bewusstsein nicht zugänglich ist, als Beweis für die Existenz dieser Instanz. Dass diese auch
unser Verhalten bestimmt, ist durch die Definition allein schon dadurch
gewährleistet, dass dem Unbewussten Funktionen zugeschrieben werden, die alles andere als unbewusst sind und die Grundlage jeder Handlung bilden.
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Die Automatisierung von Handlungen ist ein bewusster Prozess. Dass
ich mir bei einer automatisierten Handlung nicht mehr jeden Teilschritt,
den ich einmal lernen musste, vergegenwärtigen muss, heißt ja nicht,
dass ich ihn nicht in mein Bewusstsein rufen kann. Außerdem bedarf es
auch bei automatisierten Handlungen Entscheidungen, diese überhaupt
zu vollziehen. Der Gegensatz, den Roth hier zwischen Unbewusstem
und Bewusstem aufmacht, existiert in der Form ja nicht. Auch spielt das
Gedächtnis bei jedem Tun und Nachdenken eine Rolle. Die Erinnerung
erweist sich dabei als ein aktiver Prozess. Man muss sich etwas in Erinnerung rufen und das kann auch misslingen. Dass damit das Gedächtnis dem Bewusstsein unzugänglich sei, ist mehr als fraglich. Auch das
Einprägen ist eine aktive Handlung, die wir zum Teil automatisch vollziehen – uns stark berührende Ereignisse prägen sich automatisch ein,
andere müssen wir uns mühsam einprägen, was jeder aus seiner Schulzeit kennt. Dass schon Gelerntes und Vergessenes leichter gelernt wird,
auch das ist bekannt. Aber damit ist nicht bewiesen, dass das Gedächtnis eine eigenständige Existenz hinter unserem Rücken spielt und unser Verhalten bestimmt.
Somit ist dieses Gebilde des Unbewussten eine Mischung aus physiologischen Prozessen und theoretischen Konzepten. Dass dies alles eine
Bedeutung für und einen Einfluss auf das Verhalten von Menschen hat,
ist bei Roths oben zitierter Auflistung immer unterstellt und bedarf in
dem einen oder anderen Fall höchstens noch einer Bebilderung, dass es
das auch tut. Weil alles irgendwie einen Einfluss auf die Erregung im
Gehirn und auf die Ausbildung der Gehirnstruktur haben kann, hat es
nach dieser Logik auch Einfluss auf die Informationsverarbeitung, die
dann mit dem Gehirn stattfindet. Um die Bedeutung dieser unbewussten Prozesse hervorzuheben, muss man sie natürlich entsprechend qualifizieren, sie leisten unterschiedliche Dienste bei der Anpassung des
Menschen an seine Umwelt:
»Die Idee, dass es sich beim Bewusstsein und beim Unbewussten um
funktional unterschiedliche Systeme handelt, geht auf ausgedehnte Untersuchungen seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts zurück [...]
All dies bedeutet, dass das unbewusste System bestimmte Dinge wie Lernen und Erinnern, Wahrnehmung, Gefühle und Handlungssteuerung in
anderer Weise tut als das Bewusstseinssystem [...].« (Roth 2001: 229)
Mit dem Umweg über das Unbewusste hat Roth gleich eine doppelte
Leistung vollbracht: Er hat nicht nur das Unbewusste als einen Steuerungsmechanismus vorgestellt, sondern indem er nach der Funktion von
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Unbewusstem und Bewusstsein fragt, entfernt er sich von der Fragestellung, was denn die beiden Gegenstände sind, und wirft die Frage auf,
wozu sie gut sind – oder anders ausgedrückt: Was ist ihre Funktion?
Was würde man von einem Wissenschaftler halten, der statt zu untersuchen, was Wasser ist, fragt, was man mit Wasser alles machen kann?
Wer weiß, dass man mit Wasser waschen kann – was eine seiner Funktionen darstellt –, der weiß noch nicht, was es ist. Unterstellt ist bei der
Frage nach der Funktion von Unbewusstem und Bewusstsein immer der
Zweck der Anpassung zum Überleben. Was die beiden Systeme dazu
leisten, ist in der Funktionsfrage beinhaltet.
Das Bewusstsein und das Unbewusste sind demnach für unterschiedliche Aufgaben zuständig, die alle Menschen zu erledigen haben:
»Automatisierte bzw. implizite Prozesse sind (1) unabhängig von
der Begrenzung kognitiver Ressourcen; (2) ihre willentliche Kontrolle
ist schwach oder nicht vorhanden; (3) Aufmerksamkeit und Bewusstsein sind nicht notwendig oder stören bei ihnen sogar; (4) sie laufen
schnell und mühelos ab; (5) sie sind meist unimodal; (6) ihre Fehleranfälligkeit ist gering; (7) sie verbessern sich durch Übung, sind gleichzeitig schwer veränderbar, wenn sie erst einmal eingeübt bzw. konsolidiert sind; (8) sie sind in ihren Details sprachlich nicht berichtbar.«
(Roth 2001: 229)
Hatte Roth eben noch alles Mögliche als Unbewusstes gefasst, waren
doch alle Vorgänge im Gehirn außerhalb der assoziativen Cortex darunter subsumiert, damit auch die Steuerung des vegetativen Nervensystems, so soll es sich nun um Vorgänge handeln, die man gelernt hat und
zu deren Ausführung man nur geringe oder keine Aufmerksamkeit benötigt – also Gewohnheiten. Dass diese aber im Detail nicht sprachlich
zu fassen sein sollen, müsste jeden Trainer zum Verzweifeln bringen,
besteht doch deren Tätigkeit in nichts anderem, als verschiedene schon
automatisierte Bewegungsabläufe dadurch zu korrigieren, dass man die
Betreffenden auf ihre Fehler hinweist, sie also im Detail beschreibt. Damit sind sie aber auch willentlich kontrollierbar, auch wenn die Lenkung
der Aufmerksamkeit auf einzelne Bewegungen den Bewegungsfluss stören kann. Das, was hier Roth an Hand von Routinen beschreibt, soll aber
nicht einfach deren Beschreibung sein, sondern Kennzeichnung von allen unbewussten Prozessen, worunter er ja die unterschiedlichsten Dinge
gefasst hatte, auf deren Funktionalität er abheben will.
Der Funktion des Unbewussten steht die Funktion des Bewusstseins
gegenüber:
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»Kontrollierte bzw. explizite Prozesse hingegen hängen (1) stark von
der Bereitstellung kognitiver Ressourcen ab (ein gutes Beispiel hierfür
ist die notorische Begrenztheit des Arbeitsgedächtnisses); (2) sie benötigen Aufmerksamkeit und Bewusstsein; (3) sie laufen langsam ab,
d.h. im Bereich von Sekunden bis Minuten, und sind häufig mühevoll;
(sie benötigen einen intensiven Zugriff auf das Langzeitgedächtnis; (5)
sie sind sehr störanfällig; (6) sie zeigen nur geringe Übungseffekte; sie
sind jedoch (7) schnell veränderbar und (8) sprachlich berichtbar.«
(Roth 2001: 229f.)
Damit wird das Bewusstsein komplementär funktional bestimmt zum
Unbewussten, oder anders ausgedrückt, es wird in Negation zu diesem
definiert. Dass es sich dabei ebenfalls nicht um eine adäquate Fassung
dessen handelt, was Menschen tun, wenn sie etwas bewusst tun, ist auch
leicht kenntlich: Schon die Fassung des Bewusstseins als kontrollierter
oder expliziter Prozess unterstellt diesem eine Eigengesetzlichkeit. Dass
der Mensch sich nur begrenzt auf etwas konzentrieren kann, soll eine
Qualität dieses Prozesses sein, der als kontrollierter (durch was oder wen
eigentlich?) das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit benötigt und nicht
etwa durch diese kontrolliert wird. Der Unterschied zwischen automatisierten und kontrollierten Prozessen, die als schnell oder langsam ablaufende gekennzeichnet werden, ist nicht haltbar. Eine automatisierte
Handlung kann lange dauern und dennoch volle Aufmerksamkeit erfordern – siehe wieder das Beispiel Autofahren: Die Bewegungen sind automatisiert, die Auswahl der Bewegung erfordert volle Konzentration auf
den Straßenverkehr. Dass bewusstes Handeln oder kontrolliertes Handeln störanfällig sein soll, während automatisiertes dies nicht sein soll,
wird noch durch jede Sportveranstaltung widerlegt, in der die Sportler
ein Höchstmaß an körperlicher Automatisierung aufweisen, was sie aber
nicht daran hindert, z.B. im Tennis unforced errors, vermeidbare Fehler, zu begehen. Die Charakterisierung von automatisierten Prozessen
einerseits und kontrollierten Prozessen andererseits erweist sich damit
weniger als Ergebnis der Analyse dieser Prozesse als des Interesses an
unterschiedlichen Funktionen, die der Autor dem Gehirn abgelauscht
haben will. Der Mensch ist demnach ein Informationsverarbeitungsautomat, was man daran sieht, dass vieles automatisch geschieht. Und wo
es diese Automatisierung nicht gibt, da folgt der Automatismus einem
anderen Modus:
»Nur wenn ein Geschehnis oder eine Aufgabe als neu und wichtig
eingestuft wurde, z.B. im Zusammenhang mit dem Erfassen neuartiger
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Sachverhalte, neuer Bedeutungen von Objekten, Geschehnissen, Sätzen,
dem Erlernen neuer motorischer Fertigkeiten, dem Vorstellen und Erinnern neuer komplexer Inhalte, dem Aussprechen neuer komplizierter
Sätze, dem Ausführen neuer Bewegungen, dem Lösen schwieriger Probleme, einer verwickelten Handlungsplanung, dem aktiven Erinnern
von ›Wissen‹, dann wird das langsam arbeitende Bewusstseins- und
Aufmerksamkeitssystem eingeschaltet, und wir erleben die vollbrachten
bewussten Leistungen als ›Mühe‹ und ›Arbeit‹. Dies ist umso mehr der
Fall, je ungewohnter das Geschehen oder die Aufgabe ist. Geistige Arbeit ist eben auch Arbeit und verbraucht entsprechend viel Stoffwechselenergie.« (Roth 2001: 230f.)
Die Frage, die sich Roth hier stellt, ist eigentlich die: Was ändert sich
an der Informationsverarbeitung, wenn diese bewusst geschieht? Die Information wird langsamer und mit Aufmerksamkeit verarbeitet. Denn
auch hier will Roth ja nicht gesagt haben, dass eine neue Qualität entsteht, sondern dass Energie verbraucht wird, weil das Bewusstsein kein
Wissen, sondern ein Werkzeug des Gehirns darstellt. Nicht wir wissen
um uns, wenn wir bei Bewusstsein sind, sondern das Gehirn bedient sich
unseres Bewusstseins als Mittel:
»Das explizite, deklarative Bewusstseinssystem ist im Lichte dieser
Theorie ein besonderes Werkzeug des Gehirns. Dieses Werkzeug wird
vom Gehirn eingesetzt, wenn es um neuartige kognitiv oder motorisch
schwierige und bedeutungshafte Probleme geht, die zu lösen sind. Aus
vielerlei strukturellen und funktionalen Gründen sind die subcorticalen Zentren nicht in der Lage, dies zu leisten; wahrscheinlich haben sie
keine hinreichend hohe synaptische Plastizität; sie können mulitmodale
Eingänge nicht so gut integrieren. Vielleicht liegt es auch an der mangelnden Speicherkapazität. Der assoziative Cortex kann dies alles; seine
Speicherkapazität ist schier unbegrenzt.« (Roth 2001: 231)
Roth stellt sich das Bewusstsein offenbar vor wie ein Computersystem, das bei Bedarf zugeschaltet wird, wenn die Rechenkapazität des
unbewussten Systems nicht mehr weiterkommt, ihm die Routinen fehlen oder was man sich sonst noch so denken kann. Dabei ist das Bewusstsein nicht der Ausgangspunkt der Entscheidung, sondern das Gehirn selbst greift auf sein Subsystem zurück und damit schaltet es das
Bewusstsein ein.
Kognitive Hirnforscher sind nicht daran interessiert zu bestimmen,
was das Bewusstsein und das Unbewusste ist, sondern was sie für den
imaginären Zweck Anpassung und Überleben in der gegebenen Umwelt
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leisten. Dabei wird ihr Ideal deutlich: Das Unbewusste leistet die automatische Anpassung und wird damit zum wesentlichen Bestimmungsmoment von Verhalten deklariert. Dass Menschen immer darauf aus
sind, sich in jeder Situation allen Gegebenheiten oder Anforderungen
anzupassen, die an sie gestellt werden, ist dabei die zugrundeliegende
Idealvorstellung. Das Bewusstsein selbst ist ein Zusatz, wenn die automatisierte Anpassung versagt, weil neue Situationen neue Routinen erfordern, und gleichzeitig ein Unsicherheitsmoment, weil manchmal der
Automatismus versagt.
Damit wird aber auch eine Besonderheit des Menschen deutlich, er
verfügt gegenüber Tieren über einen Mechanismus, der sich am flexibelsten an sich verändernde Situationen anpassen kann.

Gefühle und Emotionen
Ein besonderes Augenmerk richten die kognitiven Neurobiologen auf
die Gefühle oder Emotionen:
»Der Erlebenscharakter ist bei Gefühlen allerdings stärker als bei
der Wahrnehmung und den kognitiven Zuständen; wir können in der Regel zwischen Gefühlen und anderen Erlebniszuständen gut unterscheiden. Eine Wahrnehmung kann nämlich ganz neutral sein; dies gilt auch
für eine Vorstellung, eine Erinnerung oder einen Gedanken. Wahrnehmungen sind meist detailreich und wechseln schnell; Gedanken, Vorstellungen und Erinnerungen dagegen sind oft wenig detailreich, haben aber einen konkreten, benennbaren Inhalt. Gefühle dagegen sind
typischerweise gegenstandsarm und unpräzise. Sie kommen für uns zu
Wahrnehmungen, Vorstellungen und Gedanken deutlich spürbar hinzu.
Dieselbe Wahrnehmung oder Vorstellung und derselbe Gedanke rufen
manchmal völlig unterschiedliche Gefühle in uns hervor. Besonders intensiv ist die Verbindung zwischen Erinnerung und Gefühlen.
Charakteristisch für Gefühle ist auch, dass sie mit deutlichen körperlichen Empfindungen einhergehen und dass sie unser Verhalten beeinflussen. Das Herz hüpft vor Freude [...]« (Roth 2001: 257f.)
Roth grenzt hier die Gefühle von anderen kognitiven Zuständen in
eigenartiger Weise ab. Auch die Charakterisierung von Wahrnehmung
fällt sonderbar aus, wenn er sie durch die Schnelligkeit und den Wechsel bestimmt, ganz so, als ob man nicht in der Betrachtung eines Gegenstandes oder einer Landschaft versinken könnte. Zwar hat sich Herr
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Roth bei den Ausführungen über das limbische System sehr detailreich
über dieses ausgelassen, was ihn aber nicht daran hindert, zu behaupten, Gedanken und Vorstellungen seien detailarm. Falls es eine Frau
Roth geben sollte, wird sie sich vielleicht wundern, dass seine Liebe zu
ihr gegenstandsarm ist.
Dass Gefühle zu Gedanken, Vorstellungen und Erinnerungen hinzukommen, ist zumindest zweideutig. Er selbst führt aus, dass die Vorstellung einer kommenden Prüfung ein unangenehmes Gefühl auslösen
kann, es gibt also eine Verbindung zwischen dem Gedanken an die Prüfung und dem Gefühl. Man kann sich auch Gedanken über seine Gefühle
machen, etwa darüber, wodurch diese hervorgerufen werden. Mit dem
Hinzutreten deutet Roth eine Verbindung zwischen Denken und Fühlen an, diese Verbindung soll aber offensichtlich eine zufällige sein. Das
unterstreicht der folgende Satz, in dem Roth betont, dass Gedanken und
Vorstellungen mit unterschiedlichen Gefühlen verbunden sein können.
Das mag zwar allgemein stimmen, bezogen auf die einzelne Person oder
den konkreten Gedanken trifft es wohl kaum zu. Die Vorstellung einer
zukünftigen Prüfungssituation wird ja dann als bedrohlich oder als unangenehm erlebt, wenn sie mit der Unsicherheit bezüglich des Ausganges
der Prüfung und der Konsequenz des Prüfungsversagens verbunden ist.
Als Herausforderung erlebt derjenige die Prüfungssituation, der davon
ausgeht, dass er diese Situation bewältigen kann.
Die unterschiedlichen Gefühle in Bezug auf ein und dieselbe Situation sind damit aber auch Resultat unterschiedlicher Vorstellungen oder
Gedanken zu diesem Gegenstand Prüfung. Insofern gibt es zur Vorstellung »Prüfung« unterschiedliche Gefühle, aber sie beruhen nicht auf
derselben Vorstellung von dieser Prüfung und den damit verbundenen
Gedanken.
Dass Gefühle mit körperlichen Reaktionen verbunden sind und dass
sie auch unser Verhalten beeinflussen, ist unbestritten. Doch damit ist
Roth bei der Bestimmung der Gefühle nicht am Ende:
»Diese Emotionen gehen bei allen Menschen mit messbaren physiologischen Zuständen einher, von denen noch die Rede sein wird; sie
sind also in gewissem Maße objektivierbar. Ein Mensch, dessen Hautwiderstand und Adrenalinspiegel sich beim Anblick eines bestimmten
Objektes oder einer bestimmten Szene nicht deutlich ändert, verspürt
keine Furcht. Das Umgekehrte gilt übrigens nicht zwingend, denn die
genannten physiologischen Vorgänge können durchaus auftreten, ohne
dass die Person Furcht empfindet. Nichtsdestoweniger wird ihr Verhal76

ten nachweislich durch diese unbewusste Furcht beeinflusst.« (Roth
2001: 258f.)
Schon die erste Behauptung von Roth ist zweifelhaft: Es stimmt zwar,
dass jede Emotion mit einer Veränderung körperlicher Reaktionen einhergeht, damit sind aber nur diese messbar und nicht die Emotion selbst.
Das Gefühl hat seine Objektivität nicht in der Erregung – die ja unspezifisch verläuft, so verändert sich der Hautwiderstand bei ganz unterschiedlichen Gefühlen –, sondern in dem, was ein Mensch fühlt. Dass
das Gefühl etwas Subjektives ist, nimmt ja nichts davon zurück, dass es
objektiv da ist, weswegen über Gefühle gesprochen werden kann.
Wenn Gefühle mit körperlichen Erregungen einhergehen, dann kann
die fehlende körperliche Reaktion ein Hinweis darauf sein, dass der
Mensch nichts fühlt. Die Umkehrung geht allerdings nicht: Nicht jede
körperliche Reaktion muss darauf hinweisen, dass ein Gefühl vorhanden ist. Die Konstruktion des unbewussten Gefühls ist damit ein Widerspruch in sich. Ein Gefühl soll dort vorliegen, wo der Mensch nichts
fühlt. Diese absurde Konstruktion eines Gefühls, ohne es zu fühlen,
verdankt sich der Tatsache, dass auch hier das Wesentliche des Gefühls
in der körperlichen Erregung bestehen soll und nicht in dem, was der
Mensch fühlt.
Roth greift in seinen weiteren Ausführungen die Diskussion um das
Verhältnis von Verstand und Gefühl auf, die sich in der Philosophie und
Literatur findet, um sich im Gegensatz zu den alten Philosophen, die das
Primat der Vernunft gepredigt haben, auf die Seite des Gefühls zu schlagen. Unterstellt ist dabei immer, dass Vernunft und Gefühl einen Gegensatz bilden, der sich auch in vielen Alltagssprüchen niederschlägt, zum
Beispiel: Der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Das Gefühl
wird dabei gleichgesetzt mit Begierde, Trieb und niederen Gelüsten und
die Vernunft komplementär mit der Einsicht in die Notwendigkeit und
damit auch in das moralisch Gebotene. Diese Entgegensetzung von Vernunft und Gefühl hat somit wenig mit der Bestimmung eines logischen
Verhältnisses zu tun, wie es wissenschaftlich geboten erscheint. Die Entgegensetzung entspringt einem anderen Verhältnis, das davon ausgeht,
dass Bedürfnisbefriedigung und Moral auseinanderfallen. Nur dort, wo
ein Bedürfnis danach begutachtet wird, ob es sich auch übergeordneten
Interessen unterordnet – seien es religiöse oder gesellschaftliche Maßstäbe, gibt es diesen Gegensatz.
Kognitive Neurobiologen greifen diesen Gegensatz auf, wollen aber
nicht für eine Seite Partei ergreifen im Sinne einer Parteinahme für das
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Gefühl oder die Moral. Sondern sie verwandeln die Frage der Priorität
oder Wertigkeit, die die Philosophen verfolgt haben, in eine Frage der
Wirksamkeit: Folgen die Menschen mehr der Vernunft oder mehr dem
Gefühl?:
»Emotionen greifen in die bewusste Verhaltensplanung und -steuerung ein, indem sie bei der Handlungsauswahl mitwirken und bestimmte
Verhaltensweisen befördern. Hierbei spricht man von Motivation. Als
Wille ›energetisieren‹ sie die einen Handlungen bei ihrer Ausführung
und unterdrücken als Furcht oder Abneigung andere. Sie steuern unsere Gedanken, Vorstellungen und insbesondere unsere Erinnerungen.«
(Roth 2001: 263)
Wenn Emotionen in die Verhaltensplanung eingreifen, dann muss
es ja schon jemanden geben, der das Verhalten plant und steuert. Diese
Mitwirkung der Emotion nennt Roth Motivation und benutzt diesen Begriff anders, als dies üblicherweise in der Psychologie geschieht. Dort
ist Motivation ein Zustand des Getriebenseins, der unabhängig davon
existieren soll, wozu man getrieben wird. Nicht der Mensch will Fußball spielen, sondern in ihm ist eine Kraft, die ihn veranlasst, z.B. Fußball zu spielen – oder auch nicht. Es ist eine Voraussetzung in ihm, die
auch unabhängig von der Art der Tätigkeit an ihm hergestellt werden
kann, wie gelegentlich Fußballtrainer beweisen, wenn sie Spieler über
Scherben, heiße Kohlen laufen lassen oder sie zum Singen animieren,
um sie zu motivieren.
Als Wille fasst hier Roth eine solche Kraft, die nicht als Entschluss
eines Individuums vorhanden ist, sondern als Gefühl, das Handlungen
antreibt. Roth stellt sich hier den Menschen fast wie ein Auto vor, in dem
das Gefühl mal als Gas und mal als Bremse wirkt. Das Entscheidende
an den Gefühlen ist das, was er immer schon unterstellt hat, nämlich,
dass sie in verschiedenen Formen das Verhalten steuern:
»Neben der genaueren Analyse einer Situation durch die bewusste
Wahrnehmung und neben einer flexibleren Verhaltenssteuerung hat das
Bewusstwerden von Gefühlen noch eine andere Funktion, nämlich das
Ermöglichen einer langfristigen Handlungsplanung, insbesondere im
Hinblick auf unsere soziale Umwelt. Werden Emotionen nicht bewusst
erlebt, dann können sie zwar unmittelbare motorische und vegetative
Reaktionen hervorrufen, aber nicht in die komplexe cortikale Informationsverarbeitung eingreifen.« (Roth 2001: 274)
Man muss sich in Erinnerung rufen, dass Roth die bewusste Wahrnehmung als einen Gehirnzustand gefasst hatte und dass hier nicht von
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einem Individuum die Rede ist, das eine Situation analysiert, sondern
dass das Bewusstsein ein Werkzeug des Gehirns darstellt, mit dem komplexe Situationen bearbeitet werden. Emotionen müssen ins Bewusstsein
treten, weil sie sonst an dieser Bearbeitung komplexer Probleme nicht
mitwirken können, denn diese findet ja laut Roth im Bewusstsein statt.
Die Erklärung ist also zirkulär. Weil Roth davon ausgeht, dass Emotionen alles beeinflussen und mit steuern, müssen sie auch bewusst werden, weil sie sonst nicht das mit steuern können, was nur über das Bewusstsein abläuft.
Dass Gefühle mit körperlichen Empfindungen einhergehen oder auf
ihnen beruhen, ist nicht zu bestreiten. Etwas anderes ist es aber, Gefühle
auf diese körperlichen Empfindungen zu reduzieren und sie zu einem Resultat von Körperreizen zu machen. Beim Anblick einer geliebten Person wird manchem das Herz schneller schlagen, dennoch ist Liebe keine
einfache Reaktion auf diesen schnelleren Pulsschlag.
Weil die Verarbeitung von Reizen zudem in bestimmten Regionen
erfolgt, soll das Gefühl eine Leistung dieser Region sein, das dann bestimmte Leistungen des Menschen bestimmt. Dabei kommt bestimmten Gefühlen eine ganz besondere Bedeutung zu:
»Das Verhalten von Tieren und Menschen wird im Wesentlichen dadurch bestimmt, dass solche Handlungen ausgeführt werden, die eine
Belohnung nach sich ziehen oder diese zumindest in Aussicht stellen.
Auch wenn es sehr verschiedene Arten von Belohnung gibt, so müssen
letztlich alle, und zwar auch die ›hochgeistigen Genüsse‹ (z.B. eine besonders schöne Einspielung der ›Kunst der Fuge‹ von Bach) mit einem
Gefühlszustand gekoppelt sein, der als befriedigend, positiv erregend
oder lustvoll empfunden wird. Auch die Beendigung eines bedrohlichen
oder unlusterzeugenden oder schmerzhaften Zustandes, z.B. einer Strafe,
wird als positiv empfunden oder wirkt belohnend, wie seit langem in der
Lernforschung bekannt ist.« (Roth 2001: 297)
Nach fast 300 Seiten kommt Roth auf das zurück, was er am Anfang
immer schon unterstellt hatte: dass der Mensch ein komplexer Reiz-Reaktionsmechanismus ist, wobei die Komplexität sich offenbar sehr in
Grenzen hält. Weil das meiste, was Menschen so tun, die Setzung eines
Ziels beinhaltet, bei dessen Erreichen die Menschen zufrieden sind, wird
aus dem Ergebnis der Grund. Eigentlich kommt es gar nicht darauf an,
was die Menschen so tun und treiben, weil es bei allem, was sie tun, gar
nicht auf das Ziel der Handlung ankommt, sondern auf den Gefühlszustand, der mit dem Erreichen des Zwecks verbunden ist. Somit ist das
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Schreiben eines Buches eigentlich eine etwas umständliche Tour, Zufriedenheit zu erlangen, die mit Selbstbefriedigung schneller zu erreichen gewesen wäre.
Damit das Gefühl diese verhaltenssteuernde Leistung erbringen kann,
muss es eine Verbindung zwischen Reiz und Gefühl geben. Für Damasio (2006a) stellt das Gefühl so etwas wie einen somatischen Marker
dar, der diesem Reiz eine bestimmte Qualität verleiht:
»Auf neuronaler Ebene hängen somatische Marker vom Lernen in
einem System ab, das bestimmte Kategorien von Objekten oder Ereignissen mit der Entfaltung eines angenehmen oder unangenehmen Körperzustandes verknüpft.« (Damasio 2006a: 246)
Doch dass alles auf dem Reiz-Reaktionsschema der operanten Konditionierung beruht, befriedigt einen Hirnforscher nicht:
»Seit den aufsehenerregenden Versuchen von Olds in den fünfziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts ist bekannt, das Selbststimulation des
›Lustzentrums‹ bzw. des medialen Vorderhirnbündels mithilfe von Reizelektroden bei Ratten und Menschen zu stark lustbetonten Zuständen
führt (Olds 1958) [...] Die Befriedigung elementarer Bedürfnisse wie
Hunger und Durst, Wärme- und Schlafbedürfnis und Sexualität verstärkt die Aktivität dopaminerger Neurone im mesolimbischen System
[Neuronen, die auf den Botenstoff Dopamin ansprechen im mittleren
Teil des limbischen Systems, Anm. d. Verf.]; die Rückkehr zum körperlich-physiologischen Gleichgewicht wird von uns als lustvoll empfunden.« (ebd.)
Hier wird nicht einfach kundgetan, dass jedes Gefühl mit einer physiologischen Reaktion in bestimmten Gehirnregionen verbunden ist, sondern im Gehirn werden Regionen aufgespürt, die die Verstärkung von
Verhalten nicht einfach einer Reaktion der Umwelt überlassen, sondern
die selbst als Verstärker auftreten. Das, was Verhaltenstheoretiker als
Reaktion auf Verhalten zunächst in der Umwelt und dann im Rahmen
der kognitiven Wende der Verhaltenstheorie als Kognition im Individuum angesiedelt hatten, bekommt nun durch die kognitive Neurobiologie eine physiologische Gestalt: Der Mensch ist ein Selbstverstärker
mit einem Belohnungsmechanismus im Gehirn:
»Man kann sich die Zusammenarbeit zwischen mesolimbischem und
präfrontalem System beim dopaminvermittelten Belohnungslernen so
vorstellen, dass das Ventrale Tegmentale Areal und der Nucleus accumbens über das Dopaminsignal direkt verhaltensaktivierend wirken,
während das dopaminerge System des präfrontalen Cortex genauere In80

formationen über die Art der Belohnung und ihre räumlich-zeitlichen
Merkmale vermittelt (›wann und wo habe ich welche Belohnung erhalten
bzw. wann und wo kann ich welche Belohnung erwarten?‹) (vgl. dazu
Heinz 2000). Ähnlich wie bei der Furchtkonditionierung besteht hier
eine Aufgabenverteilung zwischen den subcorticalen Zentren, welche
die eigentliche Verhaltensaktivierung vornehmen, und corticalen Arealen, vor allem dem präfrontalen Cortex, die in Zusammenarbeit mit
dem Hippocampus die nötigen Details zum Geschehen liefern. Hierbei
muss auch die wichtige Rolle des präfrontalen Cortex als Hemmungsinstanz gegenüber affektiven und konditionierten subcorticalen Antrieben
berücksichtigt werden. Hemmung und selektive Enthemmung benötigen
allerdings das erwähnte Detailwissen, das nur das deklarative, corticohippocampale System vermitteln kann.« (Roth 2001: 304)
Sich etwas vorzustellen und etwas zu beweisen, sind zwei unterschiedliche Dinge. Beweischarakter soll die Vorstellung offenbar dadurch erhalten, dass dem Leser eine Vielzahl von Fachtermini vorgeführt werden,
die ihn beeindrucken sollen. Bemüht wird der ganze Kanon der lateinischen Bezeichnungen von Hirnregionen, um das Bild eines komplexen
Reizverarbeitungsmechanismus im Gehirn zu entwerfen, das nicht nur
Reize verarbeitet, sondern über Wissen und Bewertungen verfügt, mit
denen es belohnen kann. Die Wirkung von Neurotransmittern, die in bestimmten Gehirnregionen Gefühle auslösen können, wird dabei als eine
zweckgerichtete Handlung des Gehirns unterstellt: Es belohnt.
Der Mechanismus der kognitiven Hirnforscher wird damit vervollständigt . Das Belohnungssystem braucht natürlich etwas, was es belohnen kann. Der Antrieb zur Handlung entsteht in Bereichen, die unbewusst
sind, den subcorticalen Zentren, durch die corticalen Areale werden die
Details für die Handlung beigetragen, wobei man natürlich nicht alle
Handlungsprogramme einfach so ablaufen lassen kann, sondern es bedarf der selektiven Hemmung, damit nicht einfach gehandelt wird, wozu
es wieder Detailwissen aus dem deklarativen Gedächtnis bedarf, um zur
gelungenen Handlung zu kommen, die dann belohnt wird.
Dass es für die Entscheidung, was eine gelungene Handlung ist und
was nicht, eines Maßstabs bedarf, wurde schon geklärt, ist doch alles
auf gelungene Anpassung zum Überleben ausgerichtet, auch wenn man
nur eine Fuge von Bach hören will.
In seiner Darstellung des Menschen als Selbstverstärkersystem macht
Roth noch deutlich, dass das, was er dort vorstellig macht, auf seiner Annahme beruht und keineswegs der Analyse des Gehirns entspringt. Weil
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er sich den Menschen so denken möchte, bekommen die verschiedenen
Teile des Gehirns bestimmte Funktionen zugesprochen, ganz so, als ob
die Planung einer Handlung dasselbe wäre wie die Steuerung des Kreislaufs durch das Gehirn, unterstellt er doch beidem den gleichen Zweck
Überlebenssicherung. Gefühlen und Emotionen wird dabei die Bedeutung zugesprochen, verhaltenssteuernd zu wirken, indem sie einzelnen
Gegenständen und Handlungsoptionen eine Wertigkeit vermitteln. Weil
unterschiedliche Handlungen in der Vergangenheit mit unterschiedlichen
Konsequenzen – entweder Belohnung oder Bestrafung – versehen waren, rufen diese entsprechend der Logik der Verhaltensforscher unterschiedliche Gefühle hervor, die so die Grundlage für Entscheidungen
bilden, die ja keine des Menschen sein, sondern als automatisierte Prozesse wie bei einem Computer ablaufen sollen. Dennoch soll der Mensch
kein Computer sein, sondern eine Persönlichkeit.

Persönlichkeit
Seine Ausführungen zur Persönlichkeit beginnt Roth physiologisch:
»Wie in diesem und in den vorhergehenden Kapiteln dargestellt,
sind affektiv-emotionale Zustände Leistungen des limbischen Systems.
Dieses System ist deutlich hierarchisch strukturiert [...]. Es umfasst auf
der untersten Ebene Zentren für elementare, d.h. lernunabhängige affektive Zustände (Wut, Furcht, reaktive Aggression bzw. Verteidigung,
Flucht usw.). Sie rufen in uns die bekannten vegetativen Reaktionen und
die damit verbundenen emotionalen Zustände hervor. Zu diesen Zentren gehört der mediale Hypothalamus [wichtigstes Regulationszentrum
für vegetative Funktionen wie Atmung, Kreislauf etc., Anm. d. Verf.],
das Zentrale Höhlengrau, der Zentralkern der Amygdala [beides Kerne,
also dichtes Nervengewebe, im limbischen System, beide zeigen Erregungen bei der Entstehung und Verarbeitung von Emotionen, Anm. d.
Verf.] und Teile des mesolimbischen Systems, die alle in engem Zusammenhang mit dem vegetativen Nervensystem stehen.
Diese Ebene ist nur schwer bewusst zu steuern, und die in ihr ablaufenden Prozesse stellen zu einem guten Teil das dar, was wir Persönlichkeit nennen. Die einen Menschen bleiben auch in schwierigen Situationen ruhig und gelassen und nehmen Probleme generell nicht so
ernst. Andere sind ständig besorgt, rechnen immer mit dem Schlimmsten und entdecken überall Gefahren.« (Roth 2001: 318)
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Hatte Roth in den vorherigen Kapiteln Furcht und Wut usw. zu natürlichen Reflexen erklärt, die nichts damit zu tun haben, worüber wir wütend sind, vor was wir uns fürchten, so sollen sie nun schwer bewusst zu
steuern sein, weil sie mit dem vegetativen Nervensystem verbunden sind.
Letzteres unterliegt in der Tat nicht unserer willentlichen Kontrolle, aber
deshalb hängt es doch sehr davon ab, worüber wir uns aufregen und was
uns vor Furcht erstarren lässt. Da verschiedene Hirnregionen an diesen
Emotionen beteiligt sind, sollen sie die Steuerung über uns innehaben,
was dann auch noch zu unserer wahren Natur erklärt wird, die uns bestimmt. Dass Ruhe und Gelassenheit oder Angst etwas mit dem zu tun
hat, was ein Mensch so über die Welt denkt, belegt Roth gerade da, wo
er darstellt, was eine Person ausmacht. Sich auszumalen, was alles passieren könnte, ist ein endloses Geschäft und kann den, der es betreibt, in
ständige Furcht versetzen. Was umgekehrt nicht heißt, dass derjenige, der
in schwierigen Situationen versucht, einen klaren Kopf zu behalten, die
Sache nicht ernst nimmt. Zu diesen verdrehten Konstruktionen kommt
Roth deshalb, weil er beweisen will, dass das, was jemanden so kennzeichnet, nicht etwa seine Angewohnheiten sind, sondern er durch seine
Natur bestimmt wird und das gleich dreifach:
»Diese Grundzüge der Persönlichkeit entstehen sehr früh und sind
sicherlich zum erheblichen Teil angeboren [...]
Eine mittlere Ebene der – nicht notwendig bewussten – emotionalen
Konditionierung wird konstituiert durch die basolaterale Amygdala [unterer seitlicher Teil der Amygdala, Anm. d. Verf.] [...] Diese limbischen
Zentren sind der unteren Ebene vorgeschaltet und können ihre Aktivität in Grenzen erfahrungsabhängig kontrollieren. Sie beginnen diese
Arbeit bereits im Mutterleib, also weit vor dem Einsetzen des bewussten Denkens. Sie bewerten alles, was der Körper tut, nach den positiven
und negativen Konsequenzen dieses Tuns und speichern die Resultate
dieser Bewertung im unbewussten emotionalen Erfahrungsgedächtnis
ab.« (Roth 2001: 319f.)
Die Person ist damit ein mehrfach determiniertes Wesen, das nicht
nur durch seine Natur von Geburt an bestimmt ist, sondern ein konditioniertes Wesen, dessen Aktivität bereits im Mutterleib beginnt, wo es über
Konsequenzen seines Tuns urteilt. Hier werden sonderliche Bewertungen
vorstellig gemacht, die ein Urteil unterstellen, das stattfinden soll, ohne
dass eine Beurteilung – sprich ein bewusster – Akt geschieht. Die Bewertung ist demnach ein Vergleichsprozess der unterschiedlichen Auswirkungen körperlichen Tuns auf das Befinden. Mit den Auswirkungen
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wird immer auf einen schon gelaufenen Prozess verwiesen, denn aus dem
Ergebnis dieses Prozesses kann nur die Bewertung oder eine Befindlichkeit als Resultat erfolgen, weil sonst kein Vergleichsmaßstab existiert,
an dem die Bewertung vollzogen werden soll. Damit bezieht sich Roth
erneut auf den schon oben ausgeführten infiniten Regress.
Bewusstsein ist eben nicht das Wissen um sich selbst im Unterschied
zu den Dingen um einen herum, sondern ein Zustand im Gehirn, der
sehr vielen Einflüssen unterliegt, wobei Verschaltungen im Gehirn als
Grad der Bestimmung genommen werden, sodass viele Nervenverbindungen aus unteren Regionen als Indikator dafür gelten, in welchem Maß
das Bewusstsein durch das Unbewusste oder die Emotion bestimmt ist.
Wenn dabei auch Erziehung oder Biografie angeführt werden, so sind
diese als im Gedächtnis gefasste Gehirnzustände zu betrachten, die die
Daten abgeben, auf deren Grundlage das Gehirn seine Vergleichsoperationen vollzieht. Deshalb ist Nachdenken auch kein Urteilen über die
Welt, sondern eine Hochrechnung:
So liegt die Bedeutung des Verstandes für die langfristige Planung
auch nicht in der Abwägung der Zwecke und der dafür notwendigen
Mittel und Anstrengungen, sondern in dem gegenseitigen Aufrechnen
von Möglichkeiten und Wirkungen unterschiedlicher Handlungsweisen. Denn nicht der Mensch plant für sich, sondern Planung gibt es unabhängig von ihm und er muss sich diesen Anforderungen angemessen stellen.
»Der normale Umgang mit der Welt und mit uns selbst beruht also
auf einer sehr komplizierten Balance zwischen Aufmerksamkeit, subcorticaler und corticaler Bewertung und bewusst-corticaler Analyse
der Sachlage. Schon die Störung eines der Systeme führt zu einer massiven Störung unserer Persönlichkeit. Die genannten neuropharmakologischen Prozesse sind dabei die aus chemischen Signalen bestehenden Botschaften, die zwischen den Systemen ausgetauscht werden, und
nicht die eigentlichen Ursachen. Das bedeutet allerdings auch, dass
diese Art von Kommunikation innerhalb des gesamten Bewertungssystems nicht nur dadurch gestört wird, dass Teilsysteme ausfallen (aufgrund genetischer Defekte, frühkindlicher Schädigung, Dauerstress
oder Verletzungen), sondern auch dadurch, dass die Kommunikationssignale nicht zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang werden
Signal und Botschaft leicht verwechselt, und es kommt zu den Formulierungen wie ›Depression ist nichts anderes als ein Mangel an Serotonin‹. Wir sollten nunmehr in der Lage sein zu verstehen, warum solche
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Formulierung nicht nur faktisch, sondern auch von ihrer Grundaussage
her falsch ist.« (Roth 2001: 323)
Roth wendet sich hier gegen eine weit verbreitete Auffassung, die psychische Störungen auf fehlende oder zu viele vorhandene Botenstoffe
oder besser gesagt Neuromodulatoren zurückführt. Er findet diese Erklärung zu einfach: Die Störung der Persönlichkeit kann nach seiner
Sicht der Dinge viele Ursachen haben, besteht die Persönlichkeit doch
aus unterschiedlichen Systemen und deren Zusammenwirken. Das erste
ist die Aufmerksamkeit, die keine aktive Leistung des Menschen darstellt, der sich einer Sache oder Person zuwendet, auf sie »aufmerkt«,
sondern sie wird hier gefasst als Reaktion auf einen äußeren Reiz, der
die Aufmerksamkeit auf sich »zieht«, es ist somit seine Aktivität, der der
Mensch folgt. Das so Wahrgenommene wird unbewusst in den Bewertungssystemen anhand der Erfahrungen bewertet. Reichen diese nicht
aus, wird das Bewusstsein eingeschaltet, welches eine Hochrechnung
auf mögliche Folgen möglicher Verhaltensweisen ausführt. Die Botenstoffe bilden in den Augen von Roth nur eine der möglichen Fehlerquellen, die sich dann in nicht angepasstem Verhalten oder psychischen Störungen äußern. Ein funktionierendes System oder ein funktionierendes
Zusammenspiel der Systeme äußert sich dementsprechend in »normalem« Verhalten.
Die Herausbildung der Persönlichkeit erklärt Roth wie folgt:
»Die Frage, inwieweit Persönlichkeitsmerkmale des Menschen angeboren oder erworben bzw. durch Erziehung veränderbar sind, lässt sich
aufgrund der hier genannten Forschungsergebnisse mit aller Vorsicht
so beantworten: Im strengen Sinne genetisch determiniert scheint die
Persönlichkeit zu 40 bis 50 Prozent zu sein, ca. 30 bis 40 Prozent gehen
auf das Konto von Prägungs- und Erlebnisprozessen im Alter zwischen
0 und 5 Jahren. Nur zu etwa 20 Prozent scheint die Persönlichkeitsstruktur durch spätere Erlebnisse und durch elterliche und schulische
Erziehung beeinflusst zu werden. Allgemein scheint zu gelten, dass eine
Person in ihrer Persönlichkeit eher ›ausreift‹, als dass sie sich aufgrund
von Umwelterfahrungen in ihrem Kern ändert, und dass sie sich eher
die Umwelt sucht (bzw. einrichtet), die zu ihr emotional passt, als dass
sie sich an eine Umwelt anpasst.« (Roth 2001: 353f.)
Die Person ist nach Roth damit die geronnene Form eines Verschaltungsprozesses, der durch Gene, Prägung und Lernen bestimmt wird.
Die Besonderheit der Person liegt in der Art der Informationsverarbeitung, die sich nur unwesentlich verändern lässt.
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Wo der Mensch dermaßen determiniert wird, bleibt von einer Person, die sich selbst Zwecke setzt, eigentlich nichts mehr übrig. Sie muss
eben ihre ökologische Nische in der Gesellschaft finden, die ihr gemäß
ist. Das ist für manches Alpha-Tier das Kanzleramt, während der Natur
anderer Nischenwesen eher die Mietskaserne entspricht. So muss sich
jeder entsprechend seiner Natur einrichten.
Gelingt ihm dies nicht, liegt die Vermutung einer Störung nahe:
»Tatsächlich sind sie [die Soziopathen, Anm. d. Verf.] ein weiteres
Beispiel für einen pathologischen Zustand, in dem ein Mangel an Rationalität von einer Minderung oder einem völligen Mangel an Empfindungen begleitet ist. Es ist durchaus möglich, dass die entwicklungsbedingte Soziopathie durch eine Funktionsstörung in dem gleichen
Gesamtsystem entsteht, das bei Gage [s.o. S. 28, Anm. d. Verf.] auf
kortikaler und subkortikaler Ebene geschädigt wurde. Allerdings resultiert die Beeinträchtigung der entwicklungsbedingten Soziopathen
nicht aus einer brutalen makroskopischen Schädigung im Erwachsenenalter, sondern aus abnormen Schaltungen und abnormer chemischer
Signalgebung, die frühzeitig in der Entwicklung einsetzen.« (Damasio
2006a: 244)
Und ist eine solche Vermutung einmal im Raum, in der eine mögliche
Sichtweise dargestellt wird, so wird aus der Möglichkeit schnell ein Ergebnis der Hirnforschung.
Das gleiche Ergebnis lässt sich aber auch einfacher konstruieren, indem man die Menschen durch Persönlichkeitstests in verschiedene Gruppen unterteilt und dann untersucht, ob sie sich in ihren Hirnstrukturen
oder Erregungsmustern unterscheiden. Dabei bewegt man sich in einer
langen Tradition:
»Psyche und Körper in einen Zusammenhang zu bringen, ist aus
Zeiten der Antike bis heute ein immer wiederkehrendes Problem, das
einerseits von der Philosophie und andrerseits von der Medizin thematisiert wurde [...]
Eine weitere viel spätere Fragestellung war die, aus morphologischen
Merkmalen des Körpers auf geistige oder seelische Prozesse zu schließen [...]
Sowohl die drei Körperbautypen wie die Temperamente haben ihre
Parallelen in einer langen historischen Tradition. So tauchen auch in
reinen Konstitutionstypologien immer wieder Beziehungen zu Eingeweiden, Knochen/Muskeln und Gehirn auf (Sigaud 1908; Rostan 1828,
beide zitiert nach Mannebach 1997), und in den Temperamentstypolo86

gien die Parallelen zu Extra-/Intraversion (z.B. Janet 1892: hysterisch/
psychoasthenisch; Jung 1921: extravertiert/introvertiert; Rohrschach
1921: extratensiv/introtensiv oder Pawlow 1941: exitatorisch/inhibitorisch. So ist es nicht verwunderlich, dass diese Dimensionen, auch unabhängig von der Körperkonstitution, in heute gebräuchliche Fragebogenskalen der Persönlichkeit einfließen.« (Hennig/Netter 2005: 1)
Und so werden auch heute noch Gehirne von großen Geistern (Michel 2004) oder Terroristen daraufhin untersucht, ob sich die Genialität
oder der Terrorismus im Gehirn finden lässt.
Über diese Betrachtungsweise, die den Menschen durch seine Konstitution bestimmt sieht, hat sich schon vor gut 200 Jahren ein Philosoph
lustig gemacht:
»Es hilft nichts zu sagen, dass von diesem Äußeren nur auf das Innere, das etwas anderes sei, geschlossen werde, das Äußere nicht das
Innere selbst, sondern nur dessen Ausdruck sei. Denn in dem Verhältnis
beider zueinander fällt eben auf die Seite des Inneren die Bestimmung
der sich denkenden und gedachten, auf der Seite des Äußeren aber die
der seienden Wirklichkeit. – Wenn also einem Menschen gesagt wird: du
(dein Inneres) bist dies, weil dein Knochen so beschaffen ist, so heißt das
nichts anderes als: ich sehe deinen Knochen für deine Wirklichkeit an.
Die bei der Physiognomik erwähnte Erwiderung eines solchen Urteils
durch die Ohrfeige bringt zunächst die weichen Teile aus ihrem Ansehen und Lage und erweist nur, dass dies kein wahres Ansich, nicht die
Wirklichkeit des Geistes sind; – hier müsste die Erwiderung eigentlich
so weit gehen, einem der so urteilt, den Schädel einzuschlagen, um gerade so greiflich, als seine Weisheit ist, zu erweisen, dass ein Knochen
für den Menschen nichts an sich, viel weniger seine wahre Wirklichkeit
ist.« (Hegel 1979: 256f.)
Wenn Hegel von Äußerem und Innerem spricht, dann unterscheidet
er die geistigen Leistungen von den körperlichen Voraussetzungen, die
nach Ansicht der Physiognomiker und auch der kognitiven Neurobiologen das Wesentliche sind, die das Verhältnis zwischen Geist und Körper bestimmen. Denn das Geistige soll ja bloßer Ausdruck dessen sein,
was im Körper angelegt ist. Hegel hat darauf das schlagende Argument
vorgebracht, demjenigen, der dies behauptet, eine Ohrfeige zu verabreichen, um so »schlagend« deutlich zu machen, dass die Bestimmung
dessen, was eine Person ausmacht, nicht in ihrer körperlichen Voraussetzung besteht, sondern in dem, was sie tut. Wendet man dieses Argument auf denjenigen an, der es vorträgt, so ist diesem nicht mit Argu87

menten beizukommen, sondern nur, indem man die Physis verändert, die
dieses Argument vorbringt. Mit seinen Ausführungen will Hegel somit
keinen Aufruf zur Gewalt loswerden, sondern in drastischer Weise deutlich machen, worin der Fehler dieser Sorte Wissenschaft besteht. Auf die
kognitive Hirnforschung übertragen, hieße dies, diese nicht zu widerlegen, sondern ihren Vertretern Psychopharmaka zu verabreichen, um ihren Hirnzustand zu verändern.

Das Ich
Die Betrachtung der Person als ein Zusammenspiel unterschiedlicher Informationsverarbeitungssysteme lässt bei kognitiven Hirnforschern auch
die Frage aufkommen, worin das Ich besteht. Roth grenzt sich von der
Vorstellung des Ich als dem Wissen um die eigene Identität und Einheit
von Geist und Körper ab und verwandelt es in eine Vielzahl von Zuständen, die immer das Ich als Bewusstsein von sich selbst unterstellen.
Dass das Bewusstsein seiner selbst kein Wissen von sich selbst ist,
sondern ein Gefühl, das sich einstellt, wenn bestimmte Hirnregionen
aktiv sind, ist die Botschaft, die der Autor an andere Gehirne sendet.
Wenn also das Gehirn den Schein einer Einheitlichkeit und Identität erzeugt, stellt sich für Roth die Frage, wozu das gut sein soll bzw. was die
Funktion dieses Ich ist:
»Während traditionell das Ich als oberste Kontrollinstanz von Denken, Planen und Handeln angesehen wurde (obwohl es dagegen immer
schon skeptische Stimmen gab), sieht man heute die Sache realistischer
und erkennt, dass das Ich nicht der große Steuermann ist, als den es sich
selbst empfindet. Zu häufig erfahren wir, dass unsere Wünsche, Gedanken und Pläne in Richtungen gehen, die wir nicht beabsichtigen, dass wir
Dinge tun, die wir nicht bzw. so nicht gewollt haben, dass uns Gefühle
überwältigen. Auch bei Gedanken und Absichten, die wir uns selbst zuschreiben, gelingt es experimentell nachzuweisen, dass sie in der Regel
auf ›Einflüsterungen‹ des Unbewussten zurückgehen .[...]).
Andererseits wäre es sträflich, das Ich als bloßes Epiphänomen anzusehen, als wirkungsloses Nebenprodukt unbewusster Hirnprozesse,
die allein das Sagen haben.« (Roth 2001: 337f.)
Roth grenzt sich zunächst von Kollegen ab, die nach einem Ort für
das Ich im Gehirn gesucht haben (vgl. Breuer 2006), um dann zu seiner
eigenen Beweisführung zu gelangen.
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Wenn man bei sich entdeckt, dass Wünsche, Gedanken oder Pläne
abschweifen und in eine Richtung gehen, die nicht der eigenen Intention entsprechen, dann fragt sich doch, wer etwas entdeckt und wessen
Wünsche und Gedanken es sind. Dass man unbeabsichtigt etwas tut,
was man nicht will, ist ja meist der Tatsache geschuldet, dass man Wirkungen seines Tuns nicht ausreichend bedacht hat, die als Konsequenz
einer Handlung eintreten, die eigentlich einem anderen Zweck geschuldet ist. Zudem ergeben sich viele unbeabsichtigte Wirkungen von Handlungen daraus, dass man unter Bedingungen handelt, die durch andere
gesetzt werden, sodass man gar nicht Herr des Geschehens ist.
Dass einen Menschen Gefühle überwältigen, unterstellt jemanden, der
eine Beziehung zu jemandem oder zu etwas hat. Man wird von Trauer
überwältigt, wenn man mit dem Verlust eines Menschen konfrontiert
wird, zu dem eine gefühlsmäßige Beziehung bestanden hat. Auch hier
ist das Ich als jemand unterstellt, der einen anderen gemocht oder geliebt hat. Roth stellt den Menschen als Akteur in Frage, um nach dem
Nutzen des Mechanismus Ich zu fragen, denn als solchen möchte er ihn
dann doch nicht für überflüssig erklären:
»Eine erste Funktion erfüllt es als Zuschreibungs-Ich: Das Gehirn
entwickelt eine von Bewusstsein begleitete Instanz, über die es zu einer
corticalen Erlebniseinheit wird und damit zur Ausbildung von Identität. Dieser Prozess ist stark an die Ausbildung eines autobiographischen
Gedächtnisses gebunden. Offenbar ist es von großem Vorteil, in die vom
Gehirn konstruierte Wirklichkeit eine Instanz hineinzusetzen, die von
sich meint, die unterschiedlichen Wahrnehmungen, Gedanken, Vorstellungen, Erinnerungen und Gefühle seien ihre Zustände. Dies dürfte die
verlässliche Unterscheidung der eigenen mentalen Zustände von denen
anderer und damit die Ausbildung einer ›Theory of Mind‹ überhaupt
erst ermöglichen.« (Roth 2001: 339)
Nach Roth existieren Wahrnehmungen, Gedanken und Vorstellungen
als Gehirnzustände unabhängig vom Individuum als Resultat äußerer
Reize und der Verarbeitung dieser Reize im Gehirn. Das Gehirn konstruiert sich somit selbst seine Wirklichkeit. Eine Notwendigkeit eines
Ich gibt es damit nicht. Weil es aber die Erfahrung des Menschen von
seiner Existenz und Identität gibt, will Roth sich dieser Erkenntnis auch
nicht verschließen. Wenn es das schon gibt, dann muss es für etwas gut
sein, so die Logik, die aus der Existenz auf die Notwendigkeit schließt.
Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem vorgestellten Nutzen, den dieses
Ich erfüllt: Sich als Einheit oder Identität zu fühlen, bildet die Voraus89

setzung dafür, dass man zwischen sich und anderen unterscheiden kann.
Die Frage des Nutzens beinhaltet aber selbst schon wieder die Frage nach
dem Nutzen »für wen«, also die Frage nach einem Subjekt. Das Ich ist
nützlich für das Ich, weil es sonst niemand wäre, lautet die Botschaft.
Eine großartige Leistung, denn wenn man niemand ist, kann man sich
auch nicht von anderen abgrenzen.
»Die zweite Funktion besteht im Handlungs-Ich bzw. im Willens-Ich.
In ähnlicher Weise wie zuvor geht es um die Schaffung einer virtuellen
Instanz, die sich selbst Intentionen, Absichten und Handlungsfähigkeit zuschreibt. Nur so scheint es möglich, den Willen und die Handlungsfähigkeit zu ›fokussieren‹ [...]. Eine bewusste Repräsentation all
der vielen Untersysteme und Unter-Untersysteme, die an all der Kontrolle und dem letztendlichen Auslösen einer Handlung beteiligt sind,
würde eine effektive Handlungssteuerung schwierig oder gar unmöglich machen.« (ebd.)
Zwar ist die Handlung Resultat von Reiz und Reizverarbeitung verschiedener Gehirnteile, und Bewusstsein ist nur dort gefragt, wo eine
neue Situation eine Wahrscheinlichkeitsrechnung erfordert. Dass es dazu
eine einheitliche Repräsentation für die verschiedenen beteiligten Systeme braucht, ist zwar nicht logisch, aber notwendig, wenn es so ein Ding
wie das Ich nun mal gibt, selbst dann, wenn man es in eine virtuelle,
also nicht reale Instanz verwandelt hat. Was die Leistung ist, die in der
Zuschreibung eines Willens an das Ich besteht, ist nicht nachvollziehbar. Für wen soll diese Fokussierung bedeutsam sein und wem kommt
es auf eine Repräsentation an?
Unterstellt ist in dem Ganzen ein Individuum, dessen Selbstbewusstsein Tribut entrichtet wird, denn nur für dieses ist es wichtig, dass es
eine Handlung als seine Handlung erlebt.
»Eine dritte Funktion besteht im Interpretations- und LegitimationsIch. Das bewusste, sprachliche Ich hat die Aufgabe, die eigenen Handlungen vor sich selbst und insbesondere auch vor der sozialen Umwelt
zu einer plausiblen Einheit zusammenzufügen und zu rechtfertigen, und
zwar gleichgültig, ob die gelieferten Erklärungen den Tatsachen entsprechen.« (ebd.)
Vor wem muss sich ein Ich denn legitimieren, wenn es doch nur zur
Legitimation gut und die soziale Umwelt ebenfalls nur als Konstrukt
im Gehirn vorhanden ist? Der vorgestellte Nutzen des Ich besteht somit
in der Selbstbefriedigung dieses Ich: Es existiert, damit dieses Ich sich
selbst eine Identität geben und sich von anderen unterscheiden kann, es
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schreibt sich selbst Funktionen zu, die es nicht hat, um Funktionen der
Handlungssteuerung zu übernehmen, es rechtfertigt sich vor sich und anderen, die es als andere nur gibt, weil man selbst eine Identität hat.
Im Prinzip geht Roth davon aus, dass die Menschen um sich als Identität wissen, dieses Wissen erklärt er zum bloßen Schein und mit dem
Nutzen, den dieser Schein für ihr Selbstbewusstsein habe. Indem er aber
den Menschen ihren psychologischen Umgang mit sich selbst vorhält,
bestätigt er sie als das, was sie sind: Selbstbewusste Individuuen, aber
welche, denen man deutlich machen muss, dass ihr Selbstbewusstsein
sich daran zu messen hat, inwieweit es zur gelungenen Anpassung beiträgt oder nicht, es also funktional ist.

Sprache und Verstehen
»Neben dem Besitz von Bewusstsein und der Fähigkeit zum logischen
Denken gilt der Besitz der Sprache traditionell als dasjenige Merkmal,
das den Menschen am deutlichsten von allen (anderen) Tieren unterscheidet.« (Roth 2001: 355)
Roth ist aber kein Traditionalist und hinterfragt diesen Unterschied:
»Die Frage, ob zumindest manche Tiere ein Kommunikationssystem
besitzen, das der menschlichen Sprache gleicht oder ihr nahe kommt, ist
in den vergangenen dreißig Jahren ausgiebig und zum Teil heftig diskutiert worden. Einigkeit herrscht inzwischen darüber, dass viele Säugetiere, z.B. Präriehunde und Kleinaffen, relativ komplexe Systeme zur intraspezifischen lautlichen Kommunikation besitzen, die keineswegs nur
– wie man früher annahm – die jeweilige emotionale Befindlichkeit (Erregung, Freude, Aggression, Furcht, Schmerz, Trauer usw.) des vokalisierenden Tieres anzeigen, sondern auch Informationen über Objekte,
z.B. herannahende Feinde und ihre wichtigsten Merkmale wie Größe,
Geschlecht und Gefährlichkeit, über Verwandtschaftsbeziehungen und
sogar über nicht vorhandene Objekte, etwa zum Zweck der Täuschung
[...].« (Roth 2001: 356)
Die erste Leistung, die Roth hier vollbringt, ist die Verwandlung von
Sprache in Kommunikation, die in den Sprachwissenschaften weit verbreitet ist.8 Sprache fasst die Gedanken in Worte, und jedes Wort hat eine
Bedeutung, ist nicht nur ein Signal, dem erst noch eine Bedeutung zu8

Zur Kritik an der Kommunikationswissenschaft vgl. Held 1973.
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kommen muss. Mit der Verwandlung von Sprache in Kommunikation ist
von dem begrifflichen Inhalt der Sprache abstrahiert, der die verschiedenen Gedanken des Menschen ausdrückt, und unabhängig vom Inhalt
dessen, was mit Sprache ausgedrückt wird, soll ihr ein Zweck innewohnen: der der Verständigung.
Indem so von der Spezifität von Sprache abgesehen wird, kann man
auch ihre Abstraktion im Tierreich entdecken: Auch dort findet Verständigung statt, auch dort gibt es Laute und wird mit den Lauten etwas übermittelt. Wenn ein Tier einen Warnschrei ausstößt, dann hat es eben keinen Begriff von dem, wovor es warnt. Da kann es einen Zusammenhang
geben zwischen dem Grad der Bedrohung, die in der Größe des Feindes
wahrgenommen wird, und der Lautstärke oder Intensität des Geschreis
des warnenden Tieres. In der Sprache wird dieser Sachverhalt anders gefasst, indem das Tier entsprechend seiner Gattung oder Spezies identifiziert und damit von anderen Arten oder Gegenständen geschieden wird.
Als eine Eigenschaft kommt diesem Tier Gefährlichkeit zu oder auch
nicht. Damit zeigt die Sprache einen anderen Grad der Differenzierung,
und so ist der sprachliche Ausdruck immer auch ein Zeichen dafür, inwieweit der Mensch sich Wissen angeeignet hat.
Insofern findet eine Vermenschlichung der Tiere statt, wenn ihnen
Sprache angedichtet wird:
»[...] vielmehr gibt es bei Grünen Meerkatzen einen Alarmruf für
›Achtung Leopard!‹ und einen für ›Achtung Schlange!‹ Wenn der Kollege den Letzteren schreit, stellen sich die anderen auf die Hinterbeine
und suchen den Boden nach einer Schlange ab – im anderen Fall aber,
bei einer Leopard-Warnung, fliehen sie eilends auf Bäume.« (Schloemann 2006)
Auch wenn Tiere mit unterschiedlichen Lauten ihre Artgenossen zu
unterschiedlichem Verhalten anregen, bedeutet dies nicht, dass sie damit einen Begriff davon haben, wovor sie warnen, und somit über Sprache verfügen. Was als Sprache vorstellig gemacht wird, ist eine Analogie zur menschlichen Sprache und nicht diese selbst.
Mit der Verwandlung von Sprache in Kommunikation hat Roth nicht
nur die Basis dafür geschaffen, Sprache auch im Tierreich zu entdecken, sondern Verständigung und Zeichen gibt es auch außerhalb von
Sprache:
»Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die sprachliche Kommunikation, gleichgültig ob als Vokalsprache oder als geschriebene Sprache, keineswegs die einzige Art der Kommunikation darstellt. Unserem
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Bewusstsein völlig verschlossen ist die Kommunikation über Geruchssignale, Pheromone genannt. Diese Art von Kommunikation spielt bei
vielen Säugetieren eine große Rolle, und es ist ein Irrtum zu glauben,
dies sei bei uns Menschen nicht der Fall.« (Roth 2001: 360)
Wenn Sprache nur noch als Signal verstanden wird und damit ihr Inhalt gelöscht ist, dann gibt es auch keinen Unterschied mehr zum Geruch.
Menschen können einen Geruch in der Nase haben, ohne ihn bewusst
wahrzunehmen, daraus aber zu schließen, dass dies eine unbewusste
Kommunikation sei, auf die der Mensch reagiere, ohne es zu wissen, ist
eine eigene Leistung, die Roth hier vollbringt, der damit Sprache auf ein
beliebiges Signal reduziert:
»Träger von Information ist in dieser Theorie ein physikalisches Ereignis, ein ›Signal‹ oder ›Zeichen‹, sei dies eine Null oder Eins, ein
Piepton, ein Punkt oder Strich. Es gilt, dass ein solches Ereignis überhaupt keine feste Bedeutung hat, diese erhält ein Ereignis als Signal
oder Zeichen dadurch, dass zwischen Sender und Empfänger Verabredungen über ein Zeichenrepertoire, über bestimmte Codes, Kanäle und
über die Zuordnung von Zeichen und Bedeutung bestehen. Existieren
solche Verabredungen nicht oder sind sie nicht verbindlich (was in der
menschlichen Kommunikation meist der Fall ist), so hängt die Bedeutung eines Ereignisses als Zeichen ausschließlich vom Empfänger ab,
d.h. von den Bedingungen, die im Empfänger zu dem Zeitpunkt herrschen, an dem das Zeichen eintrifft.« (Roth 2001: 362)
Dass Bedeutungen durch Laute oder aber auch durch Zahlenreihen
übermittelt werden, heißt nicht, dass sie keine Bedeutung haben und diese
immer neu ausgehandelt werden müsste. Ein Laut oder eine Zahlenreihe
für sich genommen hat nicht automatisch eine Bedeutung. Als Sprache
ist aber dieser Zusammenhang hergestellt, und damit gibt es diesen Zusammenhang als objektiven oder gegebenen und dieser muss nicht immer neu zwischen Rednern und Hörern hergestellt werden.
Auch aus der Tatsache, dass verschiedene Sprachen unterschiedliche
Worte für bestimmte Dinge, Eigenschaften oder Tätigkeiten haben und
dass zur Sprachübermittlung verschiedene technische Codes eingesetzt
werden können, kann man nicht schließen, dass hier eine Beliebigkeit
herrsche, schließlich besitzt jede Sprache ihr eigenes Vokabular und ihre
eigene Grammatik. Und diese entsteht nicht erst im Gespräch durch Vereinbarung zwischen Redner und Zuhörer, sondern ist jedem Gespräch
vorausgesetzt. Die Sprache besitzt auch ohne eine solche Vereinbarung
ihre Objektivität, und die Begrifflichkeit wird damit nicht beliebig, weil
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sie von Subjekten gesprochen wird, das heißt, die Benutzung von Sprache durch Subjekte lässt diese damit nicht subjektiv werden. Ein Haus
bleibt ein Haus, auch wenn man es »maison« nennt. Beide Worte haben
die gleiche Bedeutung, und es lässt sich sowohl im Französischen als
auch im Deutschen klären, was ein Haus ist. Die Bedeutung des Hauses
ist durch die Sache bestimmt, der gegenüber die Kennzeichnung im
Französischen wie im Deutschen äußerlich ist. In der Sprache müssen
die wesentlichen Kennzeichen sprachlich gefasst sein. Für Roth besteht
ein solcher Bezug nicht:
»Ansonsten muss der Mensch in früher Kindheit lernen, welcher Laut
und welche Wörter und Sätze welche Bedeutung haben. Das Erfassen
von Wortbedeutungen geschieht also durch eine Zuordnung von intern bereits vorhandenen semantischen Zuständen und einer Folge von
Sprachlauten. Dies geschieht in unserem Nervensystem auf eine sehr
komplizierte und meist unbewusst verlaufende Weise. Treffen die Laute
an mein Innenohr und erregen dann meinen primären auditorischen
Cortex, so wird als erstes festgestellt, ob es sich bei den einlaufenden
Lauten um menschliche Sprache handelt; dies geschieht aufgrund der
angeborenen Fertigkeiten unseres Gehirns. Dann wird linkshemisphärisch festgestellt, um welche Sprache es sich handelt. Anschließend werden die Sprachlaute zu Silben gruppiert und diese zu Wörtern, denen in
aller Regel aus dem Sprachgedächtnis mehr oder weniger automatisch
bestimmte Bedeutungen zugewiesen werden.« (Roth 2001: 362f.)
Das Lernen von Sprache beim Kind wird bei Roth als reiner Zuordnungsprozess gefasst. Das Kind lernt nicht zu unterscheiden an der Sache,
wenn es »Auto« lernt und damit ein Auto von einem Pferd unterscheiden
kann, sondern die Bedeutung Pferd und Auto sind reine Zuschreibungsprozesse, die reproduziert werden, wenn die Laute ins Ohr dringen, und
diese werden nicht als Sprache und Worte erkannt, sondern die Sprache
wird im Gehirn aus Lauten zu Worten rekonstruiert, die dann eine Bedeutung zugeordnet bekommen. Es ist reine Informationsverarbeitung,
in der Wissen und Begreifen keinen Platz haben.
Deshalb ist die Fragestellung:
»Wo vor allem befindet sich die Geburtsstätte alles Sprachlichen?
Entsteht Sprache im Gehirn oder entsteht Sprache in der sozialen Interaktion?« (Lindner 2005)
völlig neben der Sache, weil die Entstehung von Sprache mit der Aneignung von Sprache gleichgesetzt wird. Die Frage nach der Geburtsstätte alles Sprachlichen sucht nach einer Ursache und dies alternativ im
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Umgang mit anderen Menschen, ohne die Spracherwerb ebenso unmöglich ist, oder im Gehirn, dessen Funktionieren eine notwendige Voraussetzung für den Spracherwerb bildet.
Bedeutungen ergeben sich somit nicht aus dem Begriff einer Sache,
der gedanklichen Rekonstruktion eines Gegenstandes, sondern stellen
in den Augen von Neurobiologen und Kommunikationswissenschaftlern
einen subjektiven Akt dar:
»Es gibt bei uns Menschen – abgesehen von wenigen angeborenen
Lautäußerungen, Mimik- und Gestik-Signalen – keine ›genetisch garantierte‹ Bedeutung von Wörtern und Sätzen, sondern jedes Gehirn
muss die sprachliche ebenso wie die nichtsprachliche Bedeutung von
Kommunikationssignalen individuell konstruieren. So viele Gehirne,
so viele Bedeutungswelten! Wie aber ist erklärlich, dass wir dennoch
häufig das Gefühl haben, wir betrieben eine erfolgreiche Kommunikation?« (Roth 2001: 364)
Zwischen angeborener Bedeutung und Beliebigkeit kann Roth sich
offenbar nichts vorstellen. Dass es Sprachen gibt, also Konventionen, in
denen bestimmte Gegenstände, Tätigkeiten und Eigenschaften begrifflich gefasst sind, die damit auch eine Objektivität in dem Sinne besitzen,
dass Laute und ihre Bedeutung eben nicht beliebig sind, streicht Roth
glatt durch. Bedeutungen entstehen bei ihm erst im Kopf und sind damit
rein subjektiv. Dass man sich Sprache aneignen muss, was eine eigene
Leistung darstellt, heißt ja nicht, dass jeder sie neu erfinden muss. Ist die
Existenz von Sprache erst einmal beseitigt, ist es natürlich ein Rätsel,
wie eine Verständigung zwischen Menschen gelingen kann. Und da sich
die Menschen ständig miteinander unterhalten, muss es nach Roth etwas
geben, das diese Verständigung außerhalb von Sprache ermöglicht:
»Die Antwort lautet: Kommunikation ist in dem Maße möglich, in
dem – zufällig oder aufgrund verschiedener Mechanismen – in zwei
oder mehr Gehirnen bestimmten Kommunikationssignalen bestimmte
interne Bedeutungszustände zugeordnet werden. Kommunikation ist
daher zu verstehen als wechselseitige Konstruktion von Bedeutungen
zwischen zwei oder mehr Partnern. Verstehen funktioniert also in dem
Maße, in dem in den Gehirnen der Partner dieselben oder ähnliche Erfahrungskontexte, konsensuelle Bereiche – wie sie von Humberto Maturana (1982) genannt wurden – existieren oder aktuell konstruiert werden, was meist unbewusst geschieht. In diese konsensuellen Bereiche
hinein geraten die ausgetauschten Kommunikationssignale und erhalten
dann dieselben oder zumindest sehr ähnliche Bedeutungen.« (ebd.)
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Nimmt man Roth ernst, so handelt es sich beim Sprechen mit anderen
um ein mehr oder weniger gelungenes Lottospiel. Man muss kein großer
Wahrscheinlichkeitstheoretiker sein, um die Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens verschiedener Laute mit bestimmten Bedeutungen zu
bestimmen. Mit der Zufälligkeit kann es offenbar nicht weit her sein,
weswegen es Mechanismen geben soll, die diese Zufälligkeit überwinden
helfen. Also soll es etwas im Gehirn geben, das diese Zuordnung leistet, und weil ein Konsens gelingt, muss es eben konsensuelle Bereiche
geben, lautet der tautologische Schluss. Damit es diese Bereiche geben
kann, braucht es allerdings weitere Voraussetzungen:
»Das Ausmaß der Kommunikation beruht auf dem Ausmaß gemeinsamer Lebenserfahrung. Hier gilt nur: Wenn zwei dasselbe erleben,
ist es überhaupt nicht dasselbe. Der Grund hierfür liegt auf der Hand.
Wenn es [...] zutrifft, dass unsere Persönlichkeit sich früh formt, und
zwar aufgrund genetischer Vorgaben und stark prägender früherer Erlebnisse, dann kommt es hierdurch sehr bald zu einem höchst individuellen Verlauf unserer ›Lebensbahn‹, in der ein bestimmter Schritt in
der Ausformung unserer Persönlichkeit unterschiedliche Reaktionen
der Umwelt auslöst. Diese wirken auf uns zurück, wir reagieren wieder
und so fort. Natürlich gibt es dabei Anlässe zur Modifikation unseres
Verhaltens, meist aber wirkt unser Umgang mit der Umwelt selbststabilisierend. Auf diese Weise entwickeln Personen ihre ganz eigene Weltsicht und Lebensführung, die bei unterschiedlichen Personen ganz unterschiedlich sein kann, selbst wenn sie in ähnlicher Umgebung leben.«
(Roth 2001: 365f.)
Einerseits braucht der Mensch gleiche Lebenserfahrungen, um zu konsensuellen Bereichen zu gelangen, die eine Kommunikation mit anderen
möglich machen, andererseits soll die Gemeinsamkeit nicht zu weit gehen, bleibt doch auch bei gleicher Umwelt oder Reizkonstellation jedes
Individuum sein ganz eigener Reiz-Reaktions-Verarbeitungsmechanismus aufgrund seiner individuellen Lerngeschichte. Deshalb ist die Sprache keine Widerlegung dieser Vorstellung, sondern es gilt umgekehrt die
Objektivität von Sprache anzuzweifeln:
»Eine gemeinsame Sprache täuscht uns allerdings dabei; sie überdeckt meist die tiefgreifenden Unterschiede in der privaten Lebenserfahrung. In der Erklärung unseres eigenen Handelns gebrauchen wir
die Formulierungen, von denen wir meinen, dass unsere Umwelt sie in
aller Regel als Handlungserklärungen akzeptiert; ob und in welchem
Maße dies auch wirklich so ist, können wir niemals abschließend fest96

stellen. Die gesellschaftlich vermittelte Sprache gaukelt uns vor, es
gebe eine überindividuelle Argumentationsebene, eine universelle Logik der Kommunikation. Diese gibt es vielleicht dort, wo es um abstraktes Wissen, nicht aber dort, wo es um Lebenserfahrung und Handeln geht.« (ebd.)
Erst macht Roth gemeinsame Lebenserfahrung zur Voraussetzung
von Sprache, um dann der Sprache einen Mangel anzudichten. Das gemeinsame Verständnis von Sprache hatte er ja abhängig gemacht von
gemeinsamer Lebenserfahrung, weil diese die Gemeinsamkeit von Laut
und Bedeutung stiften sollte. Da wo es diese Gemeinsamkeit gibt, in der
Objektivität der Sprache, soll diese plötzlich eine Gemeinsamkeit vorgaukeln, die es nicht gibt. Dass man sich mit der gemeinsamen Sprache
verständigen kann, heißt ja eben nicht, dass man damit immer gleicher
Meinung und gleicher Ansicht ist. In der Sprache können durchaus unterschiedliche Lebenserfahrungen ausgedrückt werden, ohne dass diese
damit unverständlich wird. Die Erklärung des eigenen Handelns bedeutet nicht, dass damit automatisch für die Akzeptanz dieses Handelns geworben wird, auch wenn das weit verbreitet sein mag. Dass die Erklärung nicht unbedingt mit dem Akzeptieren dieser Erklärung verbunden
ist, ist ebenfalls kein Mangel der Sprache, sondern zeigt, dass der, der
sie erhält, diese teilen kann oder auch nicht. Komisch wird es geradezu,
wenn Roth mit Worten argumentiert und gleichzeitig in Frage stellt, dass
es so etwas wie eine überindividuelle Argumentationsebene gäbe. Jedes Argument ist doch ein Beweis dafür, dass der Argumentierende davon ausgeht, dass sein Gegenüber in der Lage ist, dieses zu verstehen,
zu teilen oder zu kritisieren. Wenn Roth Kommunikation erklärt, geht
er offenbar davon aus, dass es so etwas wie eine Logik der Kommunikation gibt, sonst wären seine Ausführungen überflüssig. Verstehen verwendet Roth eben immer im doppelten Sinne: Als Begreifen dessen, was
gesagt wird und als Teilen des Arguments. Dabei sind dies zwei unterschiedliche Dinge, die nur im Begriff der Kommunikation in eins gesetzt werden. Damit bekommt auch die Erklärung der Handlung einen
anderen Charakter. Sie sagt nicht etwas aus über das, was der Handelnde
mit seiner Handlung bezwecken, also welches Ziel er erreichen wollte,
sondern Erklärung wird mit Rechtfertigung und Verstehen mit Akzeptieren der Rechtfertigung gleichgesetzt. Deshalb ist es auch so schwierig, andere zu verstehen:
»Wir werden mit dieser Tatsache nur deshalb nicht ständig konfrontiert, weil wir unseren Anspruch an erfolgreiche Kommunikation, an
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Verstehen variabel halten. Mit dem Fahrscheinverkäufer ist Verstehen
leicht hergestellt, mit Kollegen, Vorgesetzten oder Mitarbeitern ist das
schon schwieriger, weil hier in aller Regel bewusst und erst recht unbewusst unterschiedliche Lebenserfahrungen und Zielvorstellungen vorliegen, und am schwierigsten ist es mit dem Lebenspartner, mit dem es
am leichtesten sein sollte, denn hier sind unsere Kommunikationserwartungen in der Regel am höchsten.« (ebd.)
Wenn Kommunikation als Verständigung gefasst wird und nicht als
Austausch von Informationen, Interessen oder Meinungen, und diese nur
dann gelingt, wenn gemeinsame Lebenserfahrung vorliegt, dann gestaltet sie sich schwierig. Unterschiedliche Interessen oder Meinungen verwandeln sich in missglückte Kommunikation, und dann sind Menschen
nicht unterschiedlicher Meinung, sondern ihre Lebenserfahrungen bedingen unterschiedliche Kommunikationsformen. Vollständiges Verstehen ist damit ausgeschlossen, da die Menschen unterschiedliche Lebenserfahrungen haben.
Vom gleichen Standpunkt aus kann man aber auch zu gegenteiligen
Ergebnissen gelangen:
»Mittels Sprache ausgelöste Spiegelphänomene können, wie wir aus
der Alltagserfahrung wissen, im Zuhörer nicht nur Handlungsideen aktivieren, sondern, in vielleicht noch stärkerem Ausmaß, auch Körpergefühle hervorrufen. Da Worte über den Spiegelmechanismus im Hörenden Handlungs- und Empfindungsvorstellungen erzeugen können,
kann das, was wir Menschen sagen, eine massive suggestive Wirkung
entfalten und sein Befinden – positiv wie negativ – beeinflussen. Diese
suggestive Wirkung kann der Musik, einer universellen ›Sprache‹ ganz
eigener Art, nahe kommen.« (Bauer 2005: 84)
Denn wenn man unterstellt, dass die Spiegelneuronen so etwas wie
Verständigung automatisch herstellen, dann ist das, was Roth mühsam
versucht hat zu konstruieren, ganz einfach zu erreichen. Beiden gemeinsam ist die Vorstellung von Sprache als ein Ergebnis eines Lernprozesses
im Sinne von klassischer Konditionierung, in der Signale mit Bedeutungen verbunden werden. Mit diesem Medium kommt es zu mehr oder
weniger gelungener Anpassung an die soziale Umwelt. Mit dem Medium
können aber auch andere beeinflusst werden, schließlich bildet Sprache
Reize für das andere Individuum, auf die es reagiert und sich anpasst.
Roth unterstellt ein Subjekt, das seine eigenen Taten nach moralischen
Maßstäben beurteilt, was aber allemal eigene Verantwortung unterstellt,
erklärt dieses Subjekt zum bloßen Schein und führt es dann wieder als
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Instanz ein, die die Rechtfertigung dieses Scheins notwendig macht.
Sprache ist dabei das Medium dieses Prozesses.

Handeln
Dass menschlichem Handeln eigene Ziele und Zwecke zugrunde liegen,
wissen auch kognitive Neurobiologen:
»Unter Handeln versteht man das Verfolgen von Zielen, genauer den
Versuch, Wünsche, Pläne und Absichten in die Tat umzusetzen. Handeln
unterscheidet sich hierdurch vom bloßen Reagieren auf bestimmte Sinnesreize; jenes wird überwiegend intern, dieses wird extern bestimmt.«
(Roth 2001: 406)
Doch kaum haben sie dies festgestellt, treffen sie Unterscheidungen,
die den Unterschied zwischen einer Handlung und einem Reflex zum
Verschwinden bringen. Wenn jemand etwas haben will und etwas tut,
um es zu bekommen, dann ist das, worauf seine Handlung sich richtet,
außerhalb von ihm. Damit ist schwer anzugeben, ob die Handlung intern oder extern bestimmt ist. Das Ziel der Handlung liegt außerhalb des
Handelnden, es ist sein Wunsch, etwas haben zu wollen, der Wunsch ist
also intern bestimmt.
Der Atemreflex ist eine Reaktion auf die Sauerstoffversorgung im
Blut, damit ist dieser Reflex intern bestimmt, demnach würde es sich
beim Atmen um eine Handlung handeln. Wenn Roth hier die Kennzeichnung intern und extern einführt, so scheint dies einerseits banal,
andererseits von der Sache her nicht gerechtfertigt, für ihn aber offenbar wichtig zu sein:
»In den geschilderten Fällen gehen wir von einer starken Innengeleitetheit des Verhaltens aus, und es erscheint absurd, anzunehmen,
die beobachteten Menschen stellten reine Reiz-Reaktions-Maschinen
dar. Am deutlichsten scheint diese Innengeleitetheit unseres Handelns
zu sein, wenn die Verwirklichung der gesetzten Ziele auf starke Widerstände stößt, seien diese äußerer Natur wie ein hoher Berg oder eisiger
Wind, gegen die man ankämpfen muss, oder innerer Natur wie die Müdigkeit oder Zweifel am Erfolg eines Unternehmens. Hier – so scheint es
uns – ist eine große Willensanstrengung nötig, um das Ziel trotz allem
zu verwirklichen.« (ebd.)
Mit seiner Unterscheidung – innengeleitet versus außengeleitet – bereitet Roth seine Argumentation vor: Mit der Scheidung hat er eins be99

reits bestimmt: Beide Formen des Verhaltens sind geleitet, sie unterscheidet nur der Ort, von dem die Determination ausgeht. Und wenn zur
Verwirklichung einer Handlung Anstrengungen von Nöten sind, dann
ist für Roth die Fragestellung im Prinzip fertig: Fragt sich nur, woher
diese Energie kommt?
»Wahrnehmungsvorgänge induzieren also grundsätzlich auch Handlungstendenzen. Dies schließt an die Handlungstheorie des französischen Neurobiologen Marc Jannerod an, der die gemeinsame Codierung von Wahrnehmung und Handlung in Teilen des motorischen
Systems unterstreicht (Jannerod 1997, 2001). Jannerod weist darauf
hin, dass nahezu alle corticalen Areale, die motorische Funktionen
haben, auch beim Beobachten von Bewegungen (insbesondere von anstrengenden, schwierigen oder emotional geladenen Bewegungen wie
Fahrradfahren, einen Faden in ein Nadelöhr einfädeln oder den Fußball ›ins Tor bringen‹) aktiv sind, ebenso beim Vorstellen eigener oder
fremder Bewegungen.« (Roth 2001: 412)
Handlungen werden also durch Wahrnehmung induziert. Weil die
Spiegelneuronen bei der Beobachtung von Bewegungen anderer aktiv sind und ebenso bei der eigenen Handlung, soll damit der Stein der
Weisen bezüglich der Frage gefunden sein, wie der Wille entsteht, denn
nichts anderes thematisiert Roth, wenn er die Entstehung von Handlungstendenzen bespricht. Diese sind eben nur scheinbar Resultat eigenen Wollens, sondern werden hervorgerufen durch die Wahrnehmung
von etwas, das uns zum Handeln anreizt, was natürlich nicht mit dem
Reiz-Reaktions-Mechanismus verwechselt werden darf, schließlich gestaltet sich die Reaktionsverarbeitung komplizierter:
»Dies bedeutet, dass der präfrontale Cortex SMA und prä-SMA nicht
in dem Maße erregen kann, dass dort eine Willkürhandlung ausgelöst
wird, wie man traditionell meinte, sondern dass die Aktivierung des PFC
zusätzlich ihren Weg über die dorsale Schleife nehmen muss. Dies ist im
Lichte der Funktionen der Basalganglien, nämlich des Hemmens, Filterns und selektiven Enthemmens von Handlungssequenzen, durchaus
verständlich (vgl. Graybiel et al. 1994).
In diesem Sinne haben die Basalganglien vor der Ausführung einer
Willkürbewegung das ›letzte Wort‹, nämlich ein bis zwei Sekunden vorher. Soweit wir wissen, erfolgt nach dem Aufbau eines symmetrischen
Bereitschaftspotentials keine wesentliche corticale Beeinflussung der
einmal getroffenen ›Entscheidung‹. Allerdings kann beim Auftreten des
lateralisierten Bereitschaftspotentials das Kleinhirn mitwirken, aber
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dies geschieht nur im Hinblick auf Bewegungsdetails und zudem völlig
unbewusst.« (Roth 2001: 421)
Es ist eine Sache, nach den Gründen zu fragen, die eine Handlung
entstehen lassen, und nach den Abwägungen, die damit verbunden sind.
Etwas anderes ist es, danach zu fragen, woher die Erregung kommt, die
letztlich zu einer motorischen Reizung der Muskulatur führt. Weil an
der Erregungsbildung für eine motorische Reizung mehrere Zentren beteiligt sind, deren Mitwirkung offenbar alle notwendig sind, ist es doch
etwas anderes zu sagen, diese Zentren entscheiden und nicht das Individuum. Auch Roths Verweis auf Parkinson-Patienten, die etwas wollen,
aber bei denen die Umsetzung an der Störung im Gehirn scheitert, ist
kein Beweis dafür, dass die Entscheidung für die Handlung nicht beim
Patienten, sondern in den Basalganglien liege. Den betroffenen Patienten
fehlt schlicht die körperliche Voraussetzung für die Realisierung ihres
Willens, und das ist etwas anderes, als dass ihr Wille kein wirklicher oder
ein unvollkommener wäre. Dass dieser plötzlich in den Basalganglien zu
Hause sein soll, ist schlicht eine Überhöhung dieses Organs:
»Ich habe bereits erwähnt, dass die Basalganglien durch Auswahl
aus einem vorhandenen (und offenbar riesigen) Repertoire und durch
selektive Enthemmung diejenigen Handlungen festlegen, die in diesem
Augenblick und in dieser Weise den vorgegebenen Intentionen am besten entsprechen. Wir können uns dies so vorstellen, dass vom Cortex
bestimmte Ausführungsvorgaben erfolgen, die dann durch die Basalganglien ›überprüft‹ und in weiteren Details festgelegt werden. Diese
Information wird dann an den prämotorischen und motorischen Cortex
gesandt, nachdem sie über die Ausschüttung des Dopaminsignals von
der Substantia nigra pars compacta auf das Striatum [Gehirnkerne unterhalb der Großhirnrinde im Zwischenhirn, Anm. d. Verf.] freigeschaltet wurde.« (Roth 2001: 421f.)
Sich etwas vorzustellen und etwas zu beweisen, ist ein Unterschied.
Die Leistung der Basalganglien, die Roth sich hier vorstellig macht, ist
eine, die es nur gibt, weil er einen Zusammenhang zwischen dem Willen und seiner Ausführung eliminiert hat. Etwas zu wollen, stellt den
Menschen ja nicht vor eine Unzahl von Handlungsalternativen, gibt es
doch einen Zusammenhang zwischen dem Willen oder dem Ziel, das
angestrebt wird, und den dazu notwendigen Handlungsschritten. Roth
trennt dies, um es dann als Leistung der Basalganglien wieder einzuführen. Es gibt da eine Intention, die offenbar sehr vage sein muss, wenn
deren Realisierung eine Auswahl aus dem riesigen Handlungspotenzial
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notwendig macht. Dass diese Auswahl ein Kriterium braucht, weiß auch
Roth, wenn er auf die Intention und die Umstände als Kriterium verweist.
Selbst in seinem Bild, das einer Hirnregion eine Entscheidungsfunktion
zusprechen will, auch wenn er dies immer durch seine Anführungszeichen relativiert, geht es ja wohl um die Umsetzung einer Entscheidung,
also um das Wie und nicht um das Ob.
Wie Roth sich eine Handlung vorstellt, macht er dann auch klar:
»Wir können uns auf der Grundlage des soeben Gesagten den Vorgang des Planens, Vorbereitens und Auslösens einer Willkürhandlung
aus neurobiologischer Sicht in folgender Weise plausibel machen:
In der ersten Phase entstehen – wie handlungspsychologisch beschrieben – Wünsche und Absichten (dies entspricht der Motivationsphase und
Intentionsbildung). Hieran sind vor allem der präfrontale und orbitofrontale Cortex beteiligt, die eng mit den sensorischen und kognitiven
Zentren einschließlich des cortico-hippocampalen deklarativen Gedächtnissystems und mit den limbischen Zentren verbunden sind. Wir
nehmen entsprechend bestimmte Dinge in unserer Umwelt wahr, die uns
Gedanken, Handlungsantriebe und Bedürfnisse erwecken (Kaffeeduft,
schönes Wetter, ein interessant klingender Buchtitel); ebenso können –
bewusst oder unbewusst – rein intern kognitive und emotionale Zustände
aufgerufen werden (ein Wunsch ›steigt in uns auf‹). Gleichzeitig werden
über das affektive System körperliche Bedürfnisse der verschiedenen Art
wie Hunger und Schlafbedürfnis vermittelt.« (Roth 2001: 423f.)
Wille stellt sich Roth zunächst als Willkür vor, trennt also die Entscheidung für eine Handlung von ihrem Grund. Die Ausführungen über
die Physiologie sollen nur eines vorstellig machen: Wille, Absichten oder
Intentionen sind Produkte und keineswegs etwas, was das Subjekt als
Ausgangspunkt nimmt. Im Gehirn wird etwas gebildet, dessen Inhalt
man dem Gehirn offenbar nicht entnehmen kann, weswegen Roth einen Ausflug in den Alltag unternimmt. Auch dort sollen Wille und Absicht Produkte sein, hervorgebracht entweder durch äußere Reize wie
Kaffeeduft oder Wetter oder durch innere Zustände biologischer Art wie
Hunger oder Schlaf. Dass Wünsche entstehen, hat ja durchaus etwas mit
dem zu tun, was wir wahrnehmen, setzt aber zunächst auch eine Beziehung zu eigenen Bedürfnissen und Interessen voraus. Ein interessantes
Buch unterstellt ein Buch mit einem bestimmten Inhalt, interessant wird
dieser Inhalt, wenn das Individuum sein Interesse auf dieses Gebiet gerichtet hat. Nur wer Gefallen an Kunst hat, wird ein Kunstbuch interessant finden. Was in Roths Auflistung völlig fehlt, ist, dass es so etwas
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wie ein eigenes Interesse des Individuums überhaupt gibt, alles an ihm
ist Ausdruck von etwas anderem, von Umwelt oder Natur, und entsteht
entsprechend völlig unabhängig von ihm:
»Diese Wünsche und Absichten werden uns zumeist bewusst, nachdem sie bereits eine bestimmte unbewusste ›Zensur‹ erfahren haben.
Andere Wünsche und Absichten passieren diese Zensur nicht und werden ›verdrängt‹, d.h. unbewusst gehalten, obgleich sie durchaus verhaltenswirksam werden können. Dies gilt sicherlich für die stark traumatisierenden Erlebnisse, von denen in früheren Kapiteln bereits die
Rede war, aber wohl auch für all das, was im Sinne Freuds über das
bewusste Ich bedrohlich sein könnte (freilich ist darüber wenig Empirisch-Experimentelles bekannt).
Die Verhaltensantriebe, welche die Zensur passiert haben, werden
von uns typischer Weise so empfunden, als kämen sie von ›nirgendwoher‹ oder ›von uns selbst‹; wir sagen zum Beispiel ›ich hatte plötzlich
den Wunsch [...]‹ Nur bei sehr starken affektiven Zuständen fühlen wir
uns überwältigt; irgendetwas ›ist stärker als wir‹. In keinem Fall aber
sind wir uns erlebnismäßig der Tatsache bewusst, dass diese Antriebe
aus dem limbischen System kommen.« (ebd.)
Weil Teile des Gehirns bei dem Zustandekommen einer Handlung
erregt sind und Störungen dieser Regionen ein Handeln unter Umständen unmöglich machen, soll schon die Entstehung der Handlung Resultat dieser Hirnregion sein. Es stellt sich nur die Frage, wie das limbische
System darauf kommt, in die Universität zu gehen statt auf einen Spielplatz. Was hier als Entstehung eines Willens besprochen wird, trennt die
Handlung von ihrem Zweck und macht den Willen zur Willkür insofern,
als der Inhalt beliebig ist – es ist der Antrieb ohne Ziel, reine Energie,
die dann der Steuerung durch den Zensor bedarf.
Wo dieser seine Kriterien herbekommt, ist ebenso schleierhaft wie
zuvor. Wenn es das Kriterium Ich-bedrohlich gibt, muss es aber schon
ein Ich als Subjekt geben, sonst könnte ja auch das Ich durch den Antrieb eine andere Form bekommen. Dass wir uns selbst als Quelle unserer Wünsche betrachten, erklärt Roth zum Selbstbetrug, weil er den
wahren Kern unseres Wollens zu kennen vorgibt. Weil wir manchmal
auch von einem Gefühl übermannt werden, soll dies ein Beweis für die
Unabhängigkeit des Wollens sein, aber: Von was oder von wem soll es
unabhängig sein? Es bleibt doch offen, worin dann unsere Subjektivität
besteht, wenn das Wollen und Fühlen nicht das unsere ist, sondern etwas sein soll, was uns bestimmt.
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»Freilich ist das, was wir wünschen oder planen, keineswegs völlig
durch das limbisch-emotionale System festgelegt; wir sind nicht ausschließlich von limbischen Gefühlen und Affekten getrieben. Es können
sich aus rein sachlichen Gründen Verhaltensmotive ergeben. Es ist Aufgabe des präfrontalen Cortex, die Analyse dessen, ›was da draußen Sache ist‹, zu betreiben und Schlüsse für unser Verhalten daraus zu ziehen. In der Regel sind wir inneren und äußeren Antrieben ausgesetzt,
emotionalen und kognitiv-rationalen.
Es kommt dann – wenn die Dinge nicht zu emotionsbeladen sind – auf
der Ebene des präfrontalen Cortex zu einem Abgleich bzw. einem Konflikt zwischen Trieben und Antrieben einerseits und sachlichen Überlegungen und Einschätzungen andrerseits. In jedem Fall müssen wir davon
ausgehen, dass die ›limbische Schleife‹ mehrfach bis vielfach durchlaufen wird, insbesondere im Falle eines Widerstreits von Neigung, Pflicht
und Fakten, von Emotion und Kognition.« (Roth 2001: 424f.)
Dass man davon ausgehen muss, dass es einen Widerstreit zwischen
Neigung und Pflicht, Rationalität und Emotion gibt, ergibt sich nicht aus
der Betrachtung der verschiedenen Hirnregionen und ihrer Aktivierung.
Dieser Zusammenhang verdankt sich vielmehr der Tatsache, dass Roth
schon immer die Gesellschaft als natürliche Voraussetzung allen Tuns
unterstellt hat, und in der gehen wohl oft Neigung und Pflicht nicht zusammen, gibt es einen Widerstreit zwischen dem, was man gerne hätte
und was von einem verlangt wird. Macht in der Einleitung des Zitats
Roth noch den Eindruck, der Mensch könne auch nicht nur durch innere Antriebe determiniert sein und es gäbe so etwas wie Verstand und
damit einen eigenen Willen, so wird dieser Eindruck sofort dementiert.
Auch das Begreifen dessen, was um einen herum geschieht, ist kein Begreifen, sondern ein Reiz, der eine Verhaltenstendenz auslöst, als nichts
anderes wird die Analyse dessen, was um einen geschieht, gefasst. Dass
eine Entscheidung zwischen verschiedenen Verhaltenstendenzen oder
Handlungsprogrammen stattfindet, soll der ganze Inhalt der Rationalität sein, Vernunft ist damit die gelungene Anpassung an das, was um
einen herum existiert, diese Anpassungsforderung kann in Widerstreit
geraten zu anderen Antrieben in einem selbst, die aber eigentlich auch
nicht die eigenen, sondern die des Gehirns sind:
»Kommt es zu irgendeiner Art Kompromiss (meist setzen sich Affekte
ja nicht ›brutal‹ durch), dann drängen Wunsch und Absicht zur Verwirklichung. Bei der realitätsorientierten Phase sind wieder sachlich-analytische Fähigkeiten des präfrontalen Cortex gefordert, der einschätzen
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muss, ob der für intern vertretbar befundene Wunsch jetzt und mit den
derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln realisiert werden kann. Freilich
beinhaltet auch dies eine Mitwirkung des emotionalen Systems, denn
die Stärke des Wunsches nach Realisierung und insbesondere der Zeitpunkt der Realisierung werden ganz wesentlich von der Motivation, d.h.
vom Grad der erwarteten Belohnung, bestimmt. Je größer die anstehenden Schwierigkeiten und je geringer die erwartete Belohnung, desto geringer die Neigung, die Absicht jetzt oder überhaupt zu verwirklichen
(dann wird etwas auf die lange Bank geschoben).« (ebd.)
Wenn man sich einen Wunsch vorstellt, als einen Antrieb jenseits von
etwas, was um einen herum existiert, dann braucht es so etwas wie eine
Realisierungsprüfung, die sich aber weniger an den Mitteln und Wegen
orientiert, die zur Realisierung des Wunsches zur Verfügung stehen, sondern Erfolgswahrscheinlichkeiten berechnet, das Ziel zu erreichen. Der
Inhalt allen Tuns ist aber nicht das, was als Ziel einer Handlung existiert,
sondern der dahinter liegende Mechanismus – bei allem Tun und Treiben
geht es den Menschen um die Jagd nach Belohnung. Mit der Kategorie
Belohnung werden alle Zwecke in den positiven Gefühlszustand aufgelöst, den sein Erreichen bewirkt. Die Zwecke werden damit austauschbar
und es kommt nur noch auf dieses Gefühl an. Damit kehrt Roth wieder
zum Ausgangspunkt zurück – der Mensch als komplizierte Ratte. Hier
gelten die gleichen Gesetze wie im Behaviorismus, oder man kann in
diesem Prinzip auch das Triebstreben eines Freud entdecken:
»Triebe bestimmen tatsächlich unser Leben. Allerdings erschöpft
sich das Triebleben nicht im Freud’schen Wechselspiel von Sexualität
und Aggression. Neben einer Reihe von Instinktsystemen, die von Basisemotionen wie Wut, Panik, Furcht angetrieben werden, haben Hirnforscher das sogenannte Belohnungs- oder Suchsystem entdeckt – einen
Dopamin-Schaltkreis, der bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Freuds ›Libido‹ aufweist.« (Der Spiegel 16/2005)
Der Antrieb braucht seine Realisierung in der Tat:
»Schließlich soll zur Tat geschritten werden. Damit tritt der Ablauf
in die aktionale Volitions- bzw. Handlungsphase ein. Dies ist offenbar
der Moment, an dem die handlungsvorbereitende Erregung aus der
ventralen, limbischen Schleife in die dorsale Schleife ›springt‹. Alles
scheint entschieden und nur noch darum zu gehen, wie und wann die
Handlung ausgeführt wird. Dies wird – so vermutet man – in den Basalganglien festgelegt. Auch ist hier eine allerletzte Sperre eingebaut,
die in dem bereits mehrfach erwähnten Dopaminsignal von der Subs105

tantia nigra zum dorsalen Striatum besteht und die dorsale Schleife instruktiv oder permissiv ›freischaltet‹. Hier besteht für das limbische
System über seinen Zugriff auf die Substantia nigra eine letzte Einwirkungsmöglichkeit. Nach der endgültigen Freischaltung wird das symmetrische Bereitschaftspotential im SMA und prä-SMA aufgebaut, gefolgt vom lateralisierten Bereitschaftspotential, das die Aktivität des
motorischen Cortex widerspiegelt. Dieser gibt dann den eigentlichen
Startschuss für die Bewegung.« (Roth 2001: 425)
Hatte eben die Cortex schon geprüft, ob der Kompromiss auch erfolgversprechend umgesetzt werden kann und damit auch das Wie und
Wann geprüft – siehe »lange Bank« –, so folgt nun ein Prüfschritt, der
völlig inhaltsleer ist. Weil bestimmte Teile des Gehirns am Erregungsablauf beteiligt sind und ihre Störung jede Handlung beeinträchtigen
kann, soll hier eine Prüfung stattfinden, bei der Roth nicht angeben
kann oder will, was denn jetzt noch geprüft werden soll und nach welchen Kriterien. Das Argumentationsmuster wird damit ein weiteres Mal
deutlich. Wenn Gehirnteile beteiligt sind, müssen sie auch eine Funktion
für die Handlung haben, sonst gäbe es sie ja nicht. Nachdem Roth den
Menschen in einen Informationsverarbeitungsmechanismus verwandelt
hat, geht es ihm nun darum, auch alle Leistungen, die der Mensch mit
seinem Gehirn vollbringt, seien es Wünsche, Gedanken, Sprache oder
Handlungen, entsprechend umzuwandeln, sodass sie den Charakter von
Signalverarbeitung bekommen. Dazu muss er zunächst die bestimmten
Zwecke, Inhalte oder Absichten eliminieren, sie in Reize oder Antriebe
verwandeln, die mittels Gehirn zu einer Anpassungsreaktion verarbeitet
werden. Dies vollbringt er durch Umdeutung im Sinne der Verhaltensoder Kommunikationstheorie und Verweis auf die Gehirnregionen, die
bei den entsprechenden Aktionen beteiligt sind.

Der freie Wille
Nachdem Roth so alles Handeln, Fühlen und Denken auf innere und
äußere Antriebe zurückgeführt hat, die durch die verschiedenen neuronalen Verarbeitungsmechanismen bis zur Handlung transformiert werden, wirft er die Frage auf, die von Anbeginn eigentlich keine mehr ist
– die nach dem freien Willen. Dazu unternimmt er zunächst einen Ausflug in die Philosophiegeschichte und führt dann einige Unterscheidungen ein:
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»Wichtig für unsere weitere Diskussion ist jedoch die Unterscheidung
des Wollens und der Absicht einerseits und des aktuellen Verwirklichens
des Willens andrerseits, z.B. der Ausführung einer Bewegung. Entsprechend stellt sich einerseits die Frage nach der Freiheit des Wollens und
andrerseits die nach der Freiheit des aktuellen Tuns; diese beiden Fragestellungen werden häufig miteinander verwechselt. Man kann mit
Kant der Meinung sein, dass unser Wille gelegentlich oder gar häufig
frei ist, ohne dass es auch unser Handeln sein muss (etwa weil zu viele
praktische Zwänge hierauf einwirken). Weiterhin müssen wir die Frage
nach der Existenz des Willens und seiner Funktion von derjenigen einer
Freiheit des Willens trennen. Kaum jemand zweifelt am Vorhandensein
eines Willens; hieraus folgt aber nicht zwingend, dass dieser auch frei
sein müsse.« (Roth 2001: 433)
Die Unterscheidung zwischen dem Willen und seiner Realisierung ist
keine Neuerung, findet sie doch schon ihren Niederschlag in dem alten
Lied von den Gedanken, die frei sind und sich nicht verbieten lassen. Dass
die Freiheit des Denkens und damit des Wollens nicht unbedingt heißt,
dass dieser Wille sich auch betätigen lässt, weil er auf Zwänge stößt, die
ihn an der Ausführung hindern, stellt die Existenz dieses Willens nicht
in Frage. Etwas anderes ist es, nach der Funktion des Willens zu fragen.
Dann geht es nicht um ihn, um das, was er ist, sondern um den Nutzen
für etwas anderes. Absurd wird es, nach der Existenz eines Willens zu
fragen, dessen wesentliche Bestimmung negiert wird. Etwas zu wollen,
bedeutet eigene Zwecke zu setzen, oder auch anders ausgedrückt, sich
selbst als Ausgangspunkt für Zwecksetzungen zu nehmen. Dies widerspricht schon vom Begriff her jeglichem Determinismus. Ein nicht freier
Wille ist demnach keiner. Roth konstruiert sich an dieser Stelle einen
Willen, der eigentlich keiner ist, den er vorher schon als reinen Antrieb
bestimmt hat. Dieser Widerspruch soll aber keiner der Sache, sondern
einer des Gefühls sein:
»Freilich – und das macht die Sache so schwierig – vermischt sich
in uns das unabweisbare Gefühl, einen Willen zu haben bzw. einen Willensakt auszuführen, mit dem Gefühl, dieser sei auch frei. Haben wir
das Gefühl nicht, so sprechen wir davon, dass etwas ohne oder gegen
unseren Willen geschieht. Kurz: Wir können – so scheint es – keinen
Willen gegen unseren Willen haben!« (ebd.)
Wenn wir etwas wollen, machen wir uns zum Ausgangspunkt von etwas. Damit ist dieses Wollen auch gleichzeitig ein Wissen um uns selbst.
Dieses Wissen verwandelt Roth in ein Gefühl, also in etwas, das wir spü107

ren, aber nicht unbedingt reflektiert haben. Es ist damit ein Schein. Einen
Willen, der gleichzeitig sein Gegenteil sein soll, hält Roth für denkbar,
wenn er es für besonders bemerkenswert hält, dass wir keinen Willen
gegen unseren Willen haben, also unseren Willen verdoppeln will und
damit die Einheit des Subjekts in Frage stellt. Damit kommt er zu der
Frage, wozu der Wille gut ist:
»Der Wille ist demnach ein wichtiger Faktor bei der Auswahl, der
Vorbereitung und Steuerung komplexer Handlungen. Es trifft auch zu,
dass in meinem subjektiven Erleben der Zustand, einen Willen zu haben, gleichbedeutend ist mit dem Gefühl, dass dieser Wille auch frei
sei; deshalb werden beide Dinge auch häufig verwechselt.« (Roth 2001:
433f.)
Roth führt damit nichts neues ein, sondern geht auf seine vorherigen
Erklärungen zurück. Handlungen haben ihren Ursprung nicht im Wollen
des Menschen, sondern entstehen als Antrieb aus den Reizen der Umwelt
oder inneren Trieben. Der Wille ist damit befasst, die geeignete Handlung auszuwählen, er hat seinen Nutzen für die gelungene Anpassung
des Organismus Mensch an seine Umwelt. Weil auch dieser Auswahlprozess bestimmt ist durch die Funktion, die er zu erfüllen hat, ist dieser auch nur scheinbar frei – er ist Gefühl und wird nur dort gebraucht,
wo eine automatisierte Anpassung nicht gelingt, weswegen Einschränkungen angebracht sind:
»Es sind jedoch wichtige Einschränkungen zu machen. Erstens tritt
ein expliziter Willensakt (oder Willensruck) nur bei tatsächlichen oder
erwarteten Hindernissen oder Handlungsalternativen, die ausgeräumt
werden müssen, auf. Dabei gilt: Je größer die Hindernisse oder möglichen Alternativen, desto stärker muss der Willensruck sein. Was ohne
Anstrengung und ohne Vorhandensein von Hindernissen in die Tat umgesetzt werden kann – z.B. Trinken, wenn ich durstig bin –, benötigt
keinen Willensakt. Im übrigen tun wir die meisten alltäglichen Dinge,
ohne dass wir sie ausdrücklich wollten, wir tun sie einfach so, weil sie
automatisiert sind.« (ebd.)
War eben noch der Wille abhängig von den Erfolgsaussichten einer
Handlung und führten Schwierigkeiten der Ausführung dazu, Dinge
auf die lange Bank zu schieben – also niedrige Motivation gleich niedriger Antrieb oder wenig Willensruck, so geht es hier umgekehrt zu: Je
größer die Schwierigkeit, desto mehr »Ruck« ist nötig. Die Auffassung,
dass jemand willenlos trinken würde, ist eher bei Alkoholikern verbreitet als bei anderen Menschen. Dass man sich nicht immer über das, was
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man tut, Rechenschaft ablegt oder anders ausgedrückt, sich das bewusst
macht, was man tut, heißt ja nicht, dass es ohne Willen geschieht. Auch
automatisierte Handlungen müssen zunächst eingeübt sein und bedürfen dazu eines Willens, der dann nicht gefragt ist, wenn die Automatisierung vollzogen wird.
Doch Roth macht noch eine weitere Unterscheidung:
»Zweitens folgt aus einem Willensakt nicht zwingend, dass die gewollte Handlung auch wirklich und so wie gewollt folgt. Ich kann – siehe
das Beispiel von William James – ganz stark aufstehen wollen, allein
ich tue es nicht, während ich später ohne jede ›Wollung‹ (volution) aus
dem Bett springe, nachdem ich erschrocken festgestellt habe, wie spät
es inzwischen ist.
Es gibt also Willensakte ohne anschließende Willkürhandlungen, und
es gibt Willkürhandlungen ohne einen voraufgegangenen Willensakt –
und natürlich alle erdenklichen Möglichkeiten dazwischen.« (ebd.)
Das Beispiel ist einerseits alltäglich und dennoch konstruiert: Aufstehen zu wollen, weil man muss, ist der Ausgangspunkt und damit der
Widerstreit. Man liegt im Bett und kennt damit viele Gründe, liegen zu
bleiben, weil man sich dort gerade wohl fühlt. Das hält einen davon ab,
den Anforderungen des Arbeits- oder Studentenlebens nachzukommen
und aufzustehen. Arbeiten zu müssen, weil man sich dem Zwang des
Gelderwerbs beugt, oder studieren, um an sich die Voraussetzung zu
schaffen, Geld verdienen zu können, dieser Zwang kommt als Angebot
daher. Man kann auch liegen bleiben, geht damit aber seiner – potenziellen – Einkommensquelle verlustig. Der Zwang setzt auf den freien
Willen zum Mitmachen. Aus eigenem Interesse an Geld will man aufstehen, obwohl man sich im Bett wohlfühlt. Also ist Überwindung angesagt, den Zwang an sich durchzusetzen und zum Inhalt des eigenen
Wollens zu machen. Dies verlangt eine Entscheidung, die man mit dem
Blick auf die Uhr auch trifft. Insofern ist das Aufstehen ohne Wille eine
Fiktion, die Roth hier aufmacht.
Offenbar traut Roth seinen eigenen Argumenten nicht, wenn er meint,
dass diese einer empirischen Überprüfung zu unterziehen sind, dabei ist
zunächst eine weitere Klarstellung vonnöten:
»Wie berichtet, war Kant der Überzeugung, eine empirische Überprüfung der Existenz der Willensfreiheit sei unsinnig. Wie könnte man
in der Tat die Frage der Willensfreiheit überhaupt empirisch entscheiden oder zumindest einer plausiblen Deutung zuführen. Das klassische
Argument hierfür lautet, eine Willensfreiheit sei dann bewiesen, wenn
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eine Person unter ansonsten völlig identischen Bedingungen bewusst
einmal A und ein andermal B tut bzw. wählt.« (Roth 2001: 434f.)
Der Beweis der Willensfreiheit ist deswegen unsinnig, weil jede Überlegung über den freien Willen seine Existenz voraussetzt. Es gilt also
nicht die Existenz nachzuweisen, sondern zu prüfen, inwieweit die Bestimmungen des freien Willens konsistent oder schlüssig sind. Roth versteht dies aber anders. Unsinnig heißt für ihn so viel wie nicht messbar.
Ihm geht es nicht um die Bestimmung, was es mit dem freien Willen
auf sich hat, sondern wie er ihn im Experiment messen kann. Und dazu
konstruiert er sich einen Willen, der grundlos handelt, denn wieso soll
eine Person unter gleichen Bedingungen einmal A und einmal B tun?
Hier wird Wille explizit zur Willkür, zur grundlosen Handlung. Doch
auch diesen zu messen, betrachtet Roth als unmöglich, weil das Experiment eine Handlungswiederholung einschließt, und nach seinem ReizReaktionsverständnis verändert die vorausgehende Handlung die Reaktionswahrscheinlichkeit der folgenden, was nur unterstreicht, dass er den
Willen immer schon eliminiert hat.
Doch das Problem der Messung des freien Willens braucht Roth nicht
zu lösen, da es bereits durch das Experiment von Libet als gelöst gilt,
der in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts verschiedene Experimente durchgeführt hat, die aber erst jetzt auf eine große Resonanz gestoßen sind (Libet 2005).

Das Experiment von Libet
Der Fortschritt der kognitiven Neurobiologie wird oft vorstellig gemacht
durch die beeindruckende Darstellung des operativen Aufwandes, mit
dem diese Forschung betrieben wird (eine ausführliche Darstellung der
verschiedenen Messverfahren findet sich bei Hennig/Netter 2005; Singer
2004). Dabei gilt das Experiment unter Einsatz dieser Geräte als Ausdruck der höchsten Form der Wissenschaftlichkeit, wird in ihm doch
bewiesen, wie sich ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Elementen gestaltet. In der Naturwissenschaft dient das Experiment, entgegen vielfacher Behauptung, nicht einer Vorhersage von Ereignissen,
sondern der Kontrolle, ob alle wesentlichen Einflussfaktoren eines Prozesses gedanklich berücksichtigt wurden. Ist dies nicht der Fall, verläuft
das Experiment negativ, wurden alle Faktoren berücksichtigt, verläuft
es positiv. Etwas anderes geschieht jedoch in den Experimenten, auf die
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sich die kognitive Neurobiologie bezieht. Dies soll beispielhaft am Experiment von Libet (2005) gezeigt werden, das eines der viel zitierten
darstellt und zugleich mit als das umstrittenste gilt.
Libets Experiment diente der Untersuchung, wie eine Willensentscheidung zu einer Handlung zu Stande kommt:
»Die Versuchsperson saß 2,3 m vom Oszilloskop entfernt. In jedem
Durchgang fixierte sie ihren Blick auf die Mitte des Bildschirms des Oszilloskops. Sie wurde gebeten, eine freie Willenshandlung zu vollziehen,
eine einfache, aber plötzliche Bewegung des Handgelenks, und zwar zu
einem beliebigen Zeitpunkt. Sie wurde gebeten, nicht im voraus zu planen, wann sie handeln würde; sie sollte vielmehr die Handlung ›von
sich aus‹ erscheinen lassen. Das würde uns gestatten, den Prozess der
Handlungsplanung von dem Prozess für einen freien, spontanen Willen, ›jetzt zu handeln‹, zu unterscheiden. Sie wurde außerdem gebeten,
ihr erstes Bewusstsein ihrer Bewegungsabsicht mit der ›Position auf der
Uhr‹ des kreisenden Lichtflecks zu verknüpfen. Diese verknüpfte Uhrzeit wurde von der Versuchsperson nach Beendigung des Versuchs berichtet. Wir bezeichneten diese berichtete Zeit mit ›W‹ für das bewusste
Wollen oder Wünschen einer Handlung. Das BP (Bereitschaftspotenzial – Anm. d. Autors), das bei jeder solchen Willenshandlung erzeugt
wurde, wurde ebenfalls gemessen, und zwar mit geeigneten Elektroden
auf dem Kopf. Ein BP, das über vierzig Versuche gemittelt wurde, erwies sich als brauchbar. Die Zeit des Einsetzens dieser gemittelten BPs
konnte dann mit den berichteten W-Zeiten bei denselben vierzig Handlungen verglichen werden.« (Libet 2005: 162f.)
Zudem wurde der Zeitpunkt der Muskelaktivierung durch eine Elektrode erfasst.
Bereits die Versuchsanordnung ist sehr aufschlussreich. Die Versuchspersonen werden aufgefordert, innerhalb einer festgelegten Zeitspanne
ganz spontan eine sinnlose Handbewegung vorzunehmen. Der Wille,
der hier gemessen werden soll, ist schon ein eigenartiger. Er soll eigentlich gar keinen Inhalt haben, sondern sich auf ein reines »Jetzt« beziehen. Hier wird in der Versuchsanordnung ein Wille konstruiert, den es
nicht gibt. Schon die Planung einer Handlung gilt in diesem Versuch als
Störgröße, weil nicht mehr reiner Wille zum »Jetzt«. Zu diesem soll die
Handlung »von sich heraus« hinzukommen, das heißt, es wird damit ein
Bedingungsverhältnis dieses abstrakten Willens unterstellt, ein Drang,
der zu seiner Betätigung drängt. Diesen soll es unabhängig von seinem
Bewusstsein geben, unterstellt ist damit so etwas wie ein unbewusster
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Wille, der sich dann ins Bewusstsein drängt. Nur bei Annahme eines
solchen Konstruktes macht die Messung des Bewusstwerdens dieses
Willens einen Sinn.
»Die Versuchspersonen sollen nach Libets Vorstellungen die vereinbarte Handbewegung ausführen, wenn sie introspektiv ein Ereignis
in ihrem Inneren wahrnehmen oder fühlen, nämlich den ›Wunsch, den
Drang, die Entscheidung und den Willen‹ (›desire, urge, decision, and
will‹), diese Bewegung auszuführen. Aber nichts spricht dafür, dass eine
willentliche Handlung von einem vorhergehenden Wunsch, Drang etc.
begleitet werden muss.« (Mayer 2003)
Damit ist das Ergebnis eigentlich schon mit der Versuchsanordnung
fixiert.
Betrachtet man demgegenüber die Willensentscheidung, wie sie praktisch abgelaufen ist, so ist die Entscheidung zur Handlung mit der Entscheidung, an dem Experiment teilzunehmen, bereits gefallen. Warum
die Versuchsperson dies tut, bleibt außen vor, ob sie als Student am Seminar teilnimmt oder ob sie sich für den Fortschritt der Wissenschaft
einsetzen will, das gilt hier als gleichgültige Voraussetzung.
»Freiheit im klassischen Sinne, als Entscheidungsfähigkeit aus Gründen (Vernunftgründen), wäre eher dann Thema gewesen, wenn die Hirnforscher, bereits während sie die Versuchspersonen fragten, ob sie an
dem Experiment teilnehmen möchten, schon ihre Messungen hätten
durchführen können.« (Linke 2005: 12)
Doch auch dann hätte man die Gehirnströme gemessen, die bei der
Entscheidung stattfinden, und nicht die Entscheidung selbst, die in dem
Abwägen der Gründe besteht.
Die Versuchsperson gehorcht dem Versuchsleiter, deshalb bewegt sie
irgendwann die Hand und merkt sich den Zeitpunkt auf der Uhr.
Gemessen wird in dem Versuch nicht der Wille, das geht schließlich
nicht, sondern eine Erregungsveränderung bzw. vierzig Erregungsveränderungen. Das Gehirn ist ja immer aktiv, nicht nur wenn es eine Handlung vorbereitet. Es ist also schon die Leistung des Versuchsleiters festzulegen, welche Erregungsveränderung er im Gehirn wann messen will.
Die Veränderung, für die Libet sich entschieden hat, war offensichtlich
so klein, dass es des Ergebnisses von 40 Versuchen bedurfte, um ein stabiles Ergebnis zu erhalten. Weil der Wille nicht selbst gemessen werden
kann, wählt der Versuchsleiter ein Ereignis im Gehirn, das als Indikator
für diesen angenommenen Willen gelten soll. Hier findet der Prozess einer Operationalisierung statt, wie man ihn aus der empirischen Sozial112

forschung kennt. Ein Ereignis wird als Ausdruck eines anderen genommen und soll die Existenz dieses angenommenen Konstrukts beweisen.
Mit der Festlegung des Indikators ist der Beweis schon erledigt, wird
der Indikator doch so gewählt, dass es etwas zu messen gibt, somit wird
der angenommene Zusammenhang immer bewiesen – mehr oder weniger. Mit der Untersuchung des Verhältnisses von Auftreten des Bereitschaftspotenzials und Uhrzeit des Bewusstwerdens des Handlungsentschlusses ist unterstellt, dass die beiden Ereignisse nicht zusammenfallen,
sondern in einem zeitlich engeren oder weiteren Verhältnis stehen.
Das Ergebnis:
»In denjenigen Reihen von vierzig Handlungen, in denen die Versuchspersonen über keine Vorausplanung des Handlungszeitpunktes berichteten, lag der Beginn des BP (#II) bei –550 ms (vor der Muskelaktivierung). Man sollte beachten, dass der wirkliche Einleitungsprozess im
Gehirn wahrscheinlich vor unserem gemessenen Bereitschaftspotential
beginnt, und zwar in einem unbekannten Areal, das dann das supplementäre motorische Areal in der Hirnrinde aktiviert. Das supplementäre motorische Areal liegt auf der Mittellinie in der Nähe des Scheitels
und gilt als Quelle unseres gemessenen BPs.
W-Werte für Zeitpunkte des ersten Bewusstseins eines Handlungswunsches lagen bei allen Versuchsreihen im Durchschnitt um –200ms.
(Dieser Wert könnte auf –150 ms durch den bei Berichten auftretenden
Fehler von –50 ms, der bei den S-Reihen (Hautreize) gefunden wurde,
korrigiert werden). Die W-Zeiten waren also dieselben, gleichgültig, ob
der Zeitpunkt der Handlung vorausgeplant war oder nicht! Dies wies
darauf hin, dass der am Ende stattfindende Willensprozess (›jetzt zu
handeln‹) bei etwa –550 ms beginnt.« (Libet 2005: 169f.)
Das, was man angenommen hat, nämlich dass es eine Differenz gibt
zwischen dem Bereitschaftspotenzial vor einer Handlung und dem Bewusstwerden der Willensentscheidung zur Handlung, ist wirklich eingetreten. Nun kann man der Erregung, die dem Bewusstwerden der Entscheidung vorausgeht, sehr unterschiedliche Bedeutungen beimessen,
steht sie doch für etwas anderes.
»Welche Antwort erhielten wir also auf unsere ursprüngliche Frage
bezüglich der relativen Zeiten für den Beginn der Gehirnaktivitäten (BP)
gegenüber dem bewussten Handlungswillen? Die eindeutige Antwort
war: Das Gehirn leitet zuerst den Willensprozess ein. Die Versuchsperson wird sich später des Drangs oder Wunsches (W) zu handeln bewusst,
und zwar ungefähr 350 bis 400 ms nach dem Beginn des gemessenen BP,
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das vom Gehirn erzeugt wird. Das galt für jede der vierzig Versuchsreihen bei jeder der neun Versuchspersonen.« (Libet 2005: 173)
Festgestellt wurde, dass der bewussten Entscheidung, die Hand zu bewegen, eine Erregungsveränderung im Gehirn vorausgegangen ist. Wie
diese zu interpretieren ist, sagt diese Veränderung nicht, es ist ganz die
Leistung des Wissenschaftlers, diese Erregung als Ausdruck der Tatsache zu nehmen, dass das Gehirn die Handlung einleitet und der Mensch
dies nur im Bewusstsein nachvollzieht. Genauso gut ließe sich sagen, dass
sich die Menschen vor Beginn ihrer Bewegung konzentrieren, weil sie
die Uhr ablesen müssen oder sich eine Spannung aufbaut wie bei einem
Läufer vor dem Start. Weil die Erregung selbst darüber keine Auskunft
gibt, ist der Spekulation Tür und Tor geöffnet.
»In Wirklichkeit folgt aus der Hirnforschung nichts dergleichen. Was
wie eine beinharte empirische Widerlegung der Willensfreiheit daherkommt, ist ein Stück abenteuerliche Metaphysik.« (Bieri 2005)
Dieser Versuch gilt als der schlagende Beweis dafür, dass die Entscheidung zur Handlung im Gehirn geschieht und der Mensch sich seiner Entscheidung erst später bewusst wird, dass der Wille also ein Nachvollzug von etwas ist, was vorher im Gehirn bereits eingeleitet wurde.
Damit ist der Wille ein Schein, über dessen Nutzen man sich Gedanken machen kann.
Dieser Versuch ist lange Zeit unbeachtet geblieben, da es Libet darum
ging, den freien Willen zu messen, aber nicht unmittelbar darum, ihn in
Frage zu stellen, was er damit aber de facto tat. Er selbst versuchte die
Willensentscheidung dadurch zu retten, dass er den Menschen ein Veto
zugestand. Nach seiner Konstruktion entsteht die Handlung im Unbewussten und kann in ihrer Ausführung durch das Individuum gestoppt
werden.
Inzwischen gibt es eine Reihe Folgeuntersuchungen mit ähnlichen
Resultaten, wobei der Zeitraum, in dem das Gehirn vor Bewusstwerden des Willens aktiv wird, inzwischen auf bis zu sieben Sekunden angewachsen ist.
Dieser Versuch hat auch viele Kritiker auf den Plan gerufen:
»In diese Falle ist beispielsweise Libet geraten, dessen Experimente
auf der unsinnigen Prämisse beruhen, dass etwas Geistiges, wie eben
der Wille, möglicherweise auf Materielles einzuwirken vermag, was
eben durch die Empirie überprüft werden sollte. Damit war das Ergebnis antizipiert, sodass sich eine Interpretation verboten hätte. Das Problem mit den Libetschen Experimenten besteht gerade in der Schluss114

folgerung, dass der ›Freie Wille‹ wissenschaftlich als Illusion entlarvt
worden sei. Hätte Libet die Möglichkeit einer psycho-physischen Wirkung ausgeschlossen, wozu er durch die Logik und Physik verpflichtet war, dann hätte er auf seine Experimente verzichtet. Die Libet-Experimente haben der irrigen Überzeugung Vorschub geleistet, dass es
sich beim ›Freien Willen‹ um ein wissenschaftliches Faktum handele.«
(Bock et al. 2005)
Es ist eine Sache, die Prämissen von Libet zu kritisieren, etwas anderes ist es, die Faktizität der Beziehung zwischen Geist und Körper in
Frage zu stellen. Als Psychologen oder Psychiater müsste ihnen eigentlich die Wirkung des Placebo-Effektes bekannt sein, der in jeder klinischen Studie als Faktor berücksichtigt wird und anschaulich macht,
dass es eine Wirkung des Geistes auf den Körper gibt, ein Effekt, der
nicht nur bei Fachleuten bekannt ist (Nano 2004).
Die These, dass es einen freien Willen gibt, wollen die Kritiker retten, indem sie ihn in ein gefühltes Ereignis verwandeln, das sich einer
wissenschaftlichen Betrachtung und Untersuchung entziehen soll. Und
so entdecken sie im Versuch von Libet die Hybris eines Wissenschaftlers, der die Grenzen seiner Erkenntnisfähigkeit überschreitet.

Vom Nutzen des freien Willens
»Der Eindruck schließlich, dass wir Menschen aus Gründen statt aus
Ursachen handeln, hat mit der Tatsache zu tun, dass uns [...] die eigentlichen Antriebe unseres Handelns nicht zugänglich sind. Gründe
sind Ursachen, die uns sinnvoll, d.h. im Einklang mit unseren Intentionen erscheinen, deren kausale Ursprünge uns aber nicht einsichtig
sind und die wir uns deshalb zuschreiben. Es ist diese Selbstzuschreibung, die uns das Gefühl, etwas frei zu wollen, vermittelt.
Zusammengefasst zeigen die hier vorgestellten Forschungsergebnisse, dass die beiden entscheidenden Komponenten des Phänomens
›Willensfreiheit‹, nämlich etwas frei zu wollen (zu beabsichtigen, zu
planen) und etwas in einem freien Willensakt aktuell zu verursachen,
eine Täuschung sind. Das erstere Gefühl tritt auf durch Zuschreibung
bzw. Aneignung von unbewussten Handlungsmotiven, die aus dem limbischen System stammen, das letztere Gefühl tritt auf, nachdem das Gehirn längst entschieden hat, was es im nächsten Augenblick tun wird.«
(Roth 2001: 445)
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Quod erat demonstrandum. Nachdem Roth mit seiner Suche nach den
Gründen hinter den Gründen dessen, was Menschen tun, immer unterstellt hat, dass die Gründe, die Menschen haben, wenn sie etwas tun,
nicht die wahren Gründe sind, sondern diese eigentlich woanders, nämlich im Gehirn zu suchen sind, tauchen diese Unterstellungen als Beweis
und als Forschungsergebnis auf. Es bleibt allerdings die Frage, wer wo
fühlt? Wenn ohnehin alles Produkt des Gehirns ist, wozu dann dieser
Selbstbetrug, unterstellt dieser doch eine Differenz zwischen dem denkenden Individuum und dem Gehirn, wo doch alles Resultat von Gehirnfunktionen sein soll.
»Das Gefühl der Selbstveranlassung unserer Bewegungen im Willensakt haben wir aus einem anderen Grund. Dieses Gefühl ist für das Gehirn ein Zeichen, dass vor dem Starten der Bewegung die dorsale und
ventrale cortical-limbische Schleife durchlaufen wurde und die exekutiven Zentren der Großhirnrinde zusammen mit dem limbischen System sich damit ›ausreichend befasst‹ haben. In diesem Falle baut sich
das symmetrische und dann das lateralisierte Bereitschaftspotential
auf, und letzteres gibt den ›Startschuss‹ für die Ausführung der intendierten Bewegung. Das Gefühl des fiat!, des ich will das jetzt, ist demnach die bewusste Meldung dieses neurophysiologischen Vorganges.«
(Roth 2001: 446)
Um den Nutzen des Gefühls des freien Willens zu beweisen, greift
Roth auf eigenartige Konstruktionen zurück. Das Gehirn existiert auf
einmal doppelt, einmal als Kontrollinstanz und dann als Teile dieser
Instanz, die durchlaufen sein müssen und aus denen eine Rückmeldung
erfolgt.
Warum diese Rückmeldung als bewusster Wille auftauchen soll, bleibt
ebenso schleierhaft, könnte dieses Signal doch ebenso gut unbewusst erfolgen wie viele andere auch. Indem er den Willen in ein Kontrollsignal verwandelt hat, bleibt natürlich die Frage, ob der Mensch nicht doch
eine Maschine ist:
»Sind wir somit aus neurobiologischer Sicht bloße Maschinen? Gewiss nicht. Zwar kann es keinen vernünftigen Zweifel daran geben, dass
es auch bei hochstufigen Prozessen in unserem Gehirn, die für die Steuerung unseres Verhaltens zuständig sind, deterministisch zugeht, dass
also weder so etwas wie ein freier Wille noch quantenphysikalisch indeterministische Prozesse hierbei eine Rolle spielen. Im Übrigen sind Maschinen nicht notwendig deterministisch; man kann mithilfe des oben
genannten ›neuronalen‹ Zufallsgenerators Maschinen bauen, die sich
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– weitgehend – indeterministisch verhalten. Niemand würde sie daher
für willensfrei halten.« (Roth 2001: 447f.)
Damit ist zunächst ein Unterschied behauptet, aber nicht bestimmt,
worin er liegt.
»Wir Menschen und wohl auch eine Reihe von Tieren besitzen in unserem Gehirn eine Fähigkeit, die uns fundamental von allen bisherigen
›Maschinen‹ unterscheidet, nämlich diejenige zur Selbstbewertung und
zur sich daraus ergebenden erfahrungsgeleiteten Selbststeuerung, zur
Autonomie. Von diesem System, das mit dem limbischen System identisch ist, habe ich ausführlich gesprochen.« (ebd.)
Dass der Mensch über eine Datenbank verfügt, die die Ergebnisse
früherer Reize, Reaktionen auf Reize und Konsequenzen dieser Reaktionen speichert, soll seine Besonderheit ausmachen, die ihn von Maschinen unterscheidet – als ob sich solche Datenbanken nicht erstellen
ließen – und die seine Autonomie ausmachen. Der Mensch ist autonom
und nicht bloß ein Reiz-Reaktionsbündel, weil er alle früheren Reize gespeichert hat, und diese Speicherung fällt bei jedem unterschiedlich aus,
das ist seine Individualität.
»Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen Willensfreiheit
und menschlicher Autonomie. Erstere ist gedacht als die Fähigkeit, in
einer bestimmten Situation auch ganz anders handeln zu können; diese
Fähigkeit wäre für unser Überleben sehr nachteilig. Wenn wir uns einer
großen Gefahr gegenübersehen, dann wird unser Gehirn versuchen, in
der gebotenen Kürze die beste Verhaltensweise herauszufinden (wegrennen, sich wehren, um Hilfe rufen oder etwas Intelligenteres gegen die
Gefahr tun); eine willkürliche Willensentscheidung ist hierbei nicht gefragt. Ebenso wenig wäre in einer für uns wichtigen Situation, z.B. einer
Rede vor illustren Gästen, die freie Willensentscheidung, diese Gäste
persönlich zu beleidigen, vorteilhaft. Wenn wir Menschen uns dennoch
so verhalten, suchen wir nach Ursachen, die wir dann meist im Psychopathologischen vermuten.« (Roth 2001: 448f.)
Die Beurteilung einer Situation als gefährlich, die Entscheidung etwas zu tun, um der Gefahr zu entgehen, sind laut Roth alles Prozesse,
die ohne Wille und Bewusstsein ablaufen und so das Überleben sichern.
Roth hält seine Reden offensichtlich auch ohne Wille und Bewusstsein,
denn für ihn ist Anpassung an das Gebotene etwas Natürliches, das in
seinem Gehirn festgelegt und ihm quasi in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dass der Mensch sich anständig aufzuführen hat, sich nicht durch
seine Interessen, sondern durch Vorschriften leiten lassen soll, die nicht
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unbedingt mit den eigenen Interessen zusammenfallen, diese Sorte Untertanengeist wird hier als die Natur des Menschen angeführt. Wer sich
daneben benimmt, mit dem kann etwas im Kopf nicht stimmen, ist die
Botschaft. Und diese Sorte Untertanengeist hält er für die Basis nicht
nur dieser, sondern jeder Gesellschaft:
»Vielmehr haben wir gute Gründe, uns in bestimmten Situationen in
einer den Umständen angemessenen Weise zu verhalten und uns nicht
etwa ›frei‹ für das Gegenteil zu entscheiden. Die Gründe haben sich uns
– sofern es um wichtige Dinge geht – über unsere frühere Erziehung und
jahrelange Erfahrung tief eingegraben und wirken deshalb auch verlässlich. Wie schon David Hume ausführte, wäre die Möglichkeit einer
wirklich freien Willensentscheidung unvereinbar mit einem friedlichen
und geregelten Zusammenleben der Menschen. Jede Gesellschaft beruht auf der hinreichenden Kalkulierbarkeit des Verhaltens ihrer Mitglieder, d.h. auf der Annahme, dass Menschen sich in ähnlichen Situationen ähnlich verhalten.« (Roth 2001: 449)
Da Roth den freien Willen immer mit Willkür gleichsetzt, ganz so,
als ob Gründe nicht auch mit Interessen und ihrer Verfolgung etwas zu
tun haben würden, stößt er auf das Problem, dass Menschen nicht zusammenleben könnten, weil man ja nie wüsste, was der andere tut. Die
Frage der Kalkulierbarkeit des anderen geht immer von einer Berechnung mit diesem aus, man will etwas vom anderen und schließt gleich
mit ein, dass der andere andere Interessen hat, unterstellt damit einen
Gegensatz, ohne dass dieser benannt wird. Eine Ordnung und Verlässlichkeit kommt somit als Dienstleistung für die Menschen ins Spiel, die
dafür sorgt, dass jeder weiß, woran er beim anderen ist und was er von
diesem zu erwarten hat.
Diese Ordnung soll den Menschen im Gehirn eingeprägt werden, damit sie sich quasi wie Automaten immer angemessen (was das ist, ist als
gültige Moral immer unterstellt) aufführen. Menschen, die von selbst
immer das tun, was gefordert ist, die erfüllen das ideale Menschenbild
dieser Forschungsrichtung – und sie verweisen auf ihren Begriff von
»Autonomie«:
»Worum es letztlich geht, ist die Autonomie menschlichen Handelns,
nicht Willensfreiheit. Autonomie ist die Fähigkeit unseres ganzen Wesens, d.h. Bewusstsein, Unbewusstes, das ganze Gehirn und den ganzen
Körper zusammengenommen, innengeleitet, aus individueller Erfahrung heraus zu handeln. Gerade dies würde durch eine Willensfreiheit, die sich außerhalb des Bewertungssystems und damit gegen die
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Erfahrung stellt, verhindert. Autonomie ist mit Willensfreiheit unverträglich.« (ebd.)
Die Autonomie des Menschen besteht somit darin, sich immer so zu
verhalten, wie er es gelernt hat, dass es sich so gehört. Das soll der Erfahrungsmaßstab sein, nur so gelingt Überleben in dieser Gesellschaft.
Eigenes Wollen taucht darin nur als Willkür und als Störelement auf,
etwas, das sich nicht lohnt, weil es nicht belohnt wird und damit unvernünftig und schädlich ist.
Ein anderer Autor drückt dies noch drastischer aus:
»Angenommen, es gelänge im menschlichen Gehirn ein Modul zu installieren, das wir in einem Gedankenexperiment ›Freier Wille‹ nennen
wollen (Daniel Dennett 1984). Dieser kann tun, was er will, ohne auf
die Erfahrung, die Motive, die Emotionen früherer Erlebnisse und damit verbundener Lernvorgänge zurückzugreifen. Das Resultat wäre nicht
Freiheit, sondern Chaos, Fremdbestimmung statt Selbstbestimmung,
Handeln ohne Grund. Die Kulturfähigkeit, ja selbst die Lebensfähigkeit
eines solchen Wesens wären höchst fragwürdig.« (Kreutzberg 2004)
Da Leben immer Überleben und damit Anpassung ist, ruft die Vorstellung von einem Leben, das eigenen Zwecken folgt, offenbar bei einigen Autoren geradezu Horrorvorstellungen hervor. Dass eigenes Handeln immer in Fremdbestimmung enden muss, diese Logik unterstellt,
dass es immer jemanden geben muss, der auf die anderen aufpasst, deshalb ist wahre Selbstbestimmung jene, die die Handelnden dazu anleitet, das zu tun, was sie sollen, also folgsam zu sein.
So zu handeln, wie es gefordert ist, gibt auch erst recht das richtige
Gefühl:
»Viele Untersuchungen zeigen, dass wir uns am ehesten frei fühlen,
wenn unsere bewussten Intentionen in einem hinreichenden Einklang mit
unseren unbewussten Antrieben stehen. Wir fühlen uns – wie viele Philosophen und Psychologen bereits vermutet haben – in der Tat dann frei,
wenn wir unseren Willen verwirklichen können.« (Roth 2001: 449)
Das zu tun, was man muss, verschafft erst das richtige Gefühl von
Freiheit, ist der Mensch dann doch erst richtig eins mit sich selbst, somit
ist Selbstbescheidung und Bescheidenheit das höchste Maß an Selbstverwirklichung. Dass Menschen ihre eigenen Interessen verfolgen und ihre
Bedürfnisse befriedigen wollen, erscheint somit widernatürlich.
»(5) Persönlichkeit und Charakter des Menschen und damit die
Grundstrukturen des Verhältnisses zu sich selbst und zu seiner Umwelt werden sehr früh festgelegt. Genetisch oder bereits vorgeburtlich
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bedingte Charakterzüge machen knapp die Hälfte unserer Persönlichkeit aus. Hinzu kommen Merkmale, die durch prägungsartige Vorgänge
kurz nach der Geburt bzw. in den ersten drei bis fünf Jahren bestimmt
werden; besonders wichtig scheint dabei die Interaktion mit den Bezugspersonen (Mutter, Vater) zu sein. Die Bedeutung des frühen Kindesalters wird unterstrichen durch Erkenntnisse über die Entwicklungsdynamik und Plastizität des menschlichen Gehirns. In späterer Jugend
und im Erwachsenenalter ist der Mensch in seinen Persönlichkeitsmerkmalen nur noch wenig veränderbar, es sei denn, er hat starke positive oder negative emotionale Erlebnisse. Personen suchen sich eher
die Umwelten, die zu ihnen passen, als dass sie sich diesen Umwelten
anpassen.« (ebd.)
Die Frage der Konstanz oder Veränderbarkeit des Menschen unterstellt immer, dass das, was aus einem Menschen wird, das Ergebnis seiner Person ist. Abstrahiert wird dabei von den Lebensumständen, in denen ein Mensch lebt. Vorausgesetzt wird als Selbstverständlichkeit die
Konkurrenzgesellschaft, in der die Individuen sich zu bewähren haben.
Das Ergebnis dieser Konkurrenz soll nicht an der Konkurrenz und ihren
Maßstäben liegen, sondern an den Individuen, die diesen ausgesetzt sind.
Die kognitiven Neurobiologen knüpfen da an den Gen-Umwelt-Streit an,
den es schon lange unter Psychologen und Pädagogen gibt, und kommen
zu dem gleichen Ergebnis: Es liegt am Menschen, was aus ihm wird. Ihre
Ergänzung findet sich im letzten Satz. Nicht der Mensch muss für den
Erfolg in der Konkurrenz hergerichtet werden – das geht nur begrenzt –,
sondern wo der Mensch landet, entspricht im Grunde auch seiner Natur
– er sucht sich den Platz in der Gesellschaft gleich Umwelt, der zu ihm
passt. Deshalb macht man Arme auch nur unglücklich, wenn man sie
aus ihrer Armut holt, passt doch das Elend zu ihrer Natur.

Zusammenfassung
Die Leistung der kognitiven Neurobiologie besteht in der Umdeutung der
geistigen Leistungen und ihrer biologischen Voraussetzungen in einen
Funktionszusammenhang. Alles wird gedeutet im Sinne seiner Bedeutung für das Überleben des Menschen als übergeordnete teleologische
Zielsetzung, die in jedem Gedanken und Gefühl oder in jeder Handlung
präsent sein soll. Nicht nur die geistigen Leistungen werden damit ihres
Inhalts beraubt und auf ihre erfundene biologische Funktion reduziert,
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auch die biologischen Voraussetzungen für diese Leistungen bekommen
einen nichtbiologischen Charakter, ihnen werden geistige Funktionen zugeschrieben, die sie im Sinne von Verhaltenssteuerung übernehmen.
Mit dem Bild des autonomen, sich selbst steuernden, auf Anpassung
ausgerichteten Wesens wird auch das Ideal dieser Wissenschaft deutlich.
Der Mensch ist seiner Natur nach ein Wesen, das sich in all seinem Streben an dem ausrichtet, was seitens der Umwelt von ihm verlangt wird.
Dieses Wesen kennt keine eigene Zwecksetzung, sondern strebt seiner
Natur nach ganz nach der Unterwerfung unter die Erfordernisse, denen
es ausgesetzt wird. Die Besonderheit des Menschseins besteht in seiner
Flexibilität, sich an alle Erfordernisse, vor die es gestellt wird, anpassen zu können. Damit ist auch ein Maßstab in der Welt, an dem Äußerungen von Menschen gemessen werden können. Unangepasstes Verhalten in welcher Form auch immer, sei es, dass die Menschen Dinge nicht
gelernt haben, dass sie sich unanständig benehmen oder kriminell sind,
Sachen in Frage stellen oder auf ihren Interessen beharren, ist ein Zeichen von unnatürlichem oder gestörtem Verhalten. Der Mensch der kognitiven Neurobiologen existiert gleich doppelt: Einerseits ist er von Natur
aus durch Gene und Prägung auf Anpassung ausgerichtet, ist er der geborene Untertan, andererseits muss diese Natur an ihm durch Lernprozesse
in seiner Synapsenstruktur hergestellt werden. Sie enthüllen damit ihr
Ideal des formbaren Menschen, dem die Anpassung an seine gesetzten
Lebensbedingungen zur Natur im Gehirn wird. Wenn dies Resultat von
Lernprozessen ist, dann kann auch der Mensch in diesem Sinne manipuliert werden. Das gleiche Argument lässt sich allerdings auch umdrehen: Alle gut gemeinten Absichten im Umgang mit den Menschen scheitern an den schon gelaufenen Prägungen und Festlegungen im Gehirn.
Wie man es auch dreht und wendet, mit ihrer Konstruktion des durch das
Gehirn bestimmten Menschen haben sich die kognitiven Neurobiologen
ein Menschenbild geschaffen, mit dem sich alles rechtfertigen lässt, was
von Menschen verlangt oder mit ihnen angestellt wird.

121

4. Verhaltenstheorie als Naturwissenschaft

Die Verwandlung von Psychologie in Biologie
Die kognitive Neurobiologie beansprucht, als Zweig der Biologie Naturwissenschaft zu sein. Mit ihrer Gegenstandsbestimmung – der Erklärung, wie das Gehirn das Verhalten steuert – hat sie sich ein Determinationsverhältnis zum Ausgangspunkt gewählt, durch das Verhalten erklärt
werden soll. Sie begibt sich somit in den Bereich der Geisteswissenschaft
konkurrierend zur Psychologie, ihre Naturwissenschaftlichkeit soll sich
daraus ergeben, dass sie sich als Erklärung auf die Ergebnisse der Neurobiologie bezieht. Wie in den bisherigen Ausführungen deutlich wurde,
werden dabei psychologische Theorien wie der Behaviorismus ungefiltert übernommen, finden sich Momente der Freud’schen Psychoanalyse
ebenso wie Ansätze aus der Persönlichkeitspsychologie. Die Theorien
werden, obgleich sie in gegensätzlicher Art und Weise menschliches Verhalten erklären und sich damit widersprechen, als gültige und anerkannte
aufgegriffen und zur Erklärung herangezogen, wobei die theoretischen
Konstrukte, seien es Kontingenzen, die die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten beeinflussen, oder das Unterbewusste oder die Disposition, Teilen des Gehirns zugeordnet werden. Sie bekommen damit
einen organischen Charakter.
Das Verhältnis zu den anderen Verhaltenstheorien macht Roth deutlich:
»Für das bewusste, verständige und vernünftige Ich als Steuermann
des eigenen Handelns bleibt in allen vier Theorien [Behaviorismus –
Pawlow, Skinner; Psychoanalyse – Freud; Instinktlehre von Konrad Lorenz und Nikolaas Tinbergen; Soziobiologie und Verhaltensökologie,
Anm. d. Verf.] kein oder nur sehr wenig Platz. In keiner der Theorien
weiß das Ich, was es tut und warum es dies tut, und ein solches Wissen
ist für sein überlebensrelevantes Verhalten auch gar nicht erforderlich.
Dies leisten entweder der konditionierende Einfluss der Umwelt, die Instinktausrüstung oder das Überlebensprogramm der Gene. Lediglich die
Theorie Freuds ist hier wohl vorsichtiger und hat als Zielvorstellung die
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mögliche Teilautonomie des Ich gegenüber dem Es wie auch dem ÜberIch. Wir werden im weiteren Verlauf des Buches sehen, ob und wie weit
die hier vorgestellten Theorien im Lichte der Erkenntnis der Hirnforschung in ihrer skeptischen Haltung gegenüber der Autonomie des bewussten Ich Bestand haben.« (Roth 2001: 68f.)
Roth kritisiert an den von ihm referierten Theorien nicht das, was und
wie sie erklären, sondern das, was sie nicht tun, nämlich das Verhalten
so wie Roth zu erklären. Er macht damit sich bzw. seine Theorie zum
Maßstab der Erklärung und weist den anderen Theoretikern keinen Fehler nach. Im Gegenteil, in seinen Ausführungen bezieht er sich positiv
auf diese Erklärungen und formuliert sie im Sinne seiner Theorie um.
Sein Beitrag besteht in den Verweisen auf die biologische Grundlage,
die nicht als Voraussetzung für die geistigen Leistungen, sondern als deren Ursachen genommen werden sollen. Dies hat diesem Forschungszweig bereits den Vorwurf der »cerebralen Pseudopsychologie« (Anonymus 2005) eingebracht.
Psychologen sehen in der Vorgehensweise der kognitiven Neurobiologie eine Bedrohung für ihr Fach:
»Welche Zukunftsperspektiven hat dabei die Psychologie? Wird sie
als eigenständige Grundlagendisziplin weiterhin unverzichtbar bleiben, oder könnten andere, möglicherweise neue Disziplinen bald ihre
Aufgaben übernehmen? [...] Faszinierende Entwicklungen in Nachbardisziplinen wie etwa der Genetik, der Hirnforschung und der Evolutionstheorie, aber auch in der Philosophie haben die Psychologie in der
öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund gedrängt. Gelegentlich
wird sogar die Zukunft als eigenständige Wissenschaft mehr oder weniger offen in Zweifel gezogen.« (Fiedler et al. 2005: 56)
Psychologen wären aber keine würdigen Vertreter ihres Faches, wenn
sie nicht diesem Zweifel entgegentreten und Missverständnisse ausräumen würden:
»Besonders nachteilige Auswirkungen auf das Verhältnis von Hirnforschung und Psychologie hat das populäre Missverständnis, die Neurowissenschaften könnten einen besseren fundierten Zugang zum Verständnis psychischer Prozesse anbieten – oder könnten gar den alten
Traum erfüllen, unsichtbare psychische (etwa emotionale oder kognitive Prozesse oder Willensakte) sichtbar zu machen. Bereits jetzt ist zu
erkennen, dass diese Fehleinschätzung der Psychologie großen Schaden zufügt, und zwar in der Konkurrenz um die beschränkten finanziellen Ressourcen und Fördermittel.« (Fiedler et al. 2005: 59)
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Und beim Geld hört selbstverständlich die Freundschaft auf, sodass
sich Psychologen eindeutig abgrenzen müssen:
»Solange wir nicht wissen, welche physikalischen Prinzipien psychischen Phänomenen und Leistungen kausal zu Grunde liegen – sei es
der Sprach- oder Zahlengebrauch, das Urteilsverhalten oder die Wahrnehmungen von Intentionen anderer –, solange stellen neurophysiologische Daten nicht mehr als Korrelationen dar, die selbst wiederum einer Erklärung bedürfen.« (Fiedler et al. 2005: 60)
Es ist schon lustig zu hören, dass Vertreter einer Faches, das sich vielfach gegen Erklärungen als Spekulation gewandt und für die Empirie in
Form von Korrelationsstudien angetreten ist, zu Kritikern von Korrelationsstudien werden und für kausale Erklärungen eintreten, wo doch
noch alle Abteilungen dieses Faches dafür argumentieren, dass es solche in ihrem Bereich nicht geben kann.
Weil die kognitive Neurobiologie sich in ihrer Erklärung auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse bezieht, sie zur Erklärung biologische
Sachverhalte heranzieht und diese im Sinne einer Funktion für das Überleben umdeutet, beansprucht sie selbst Naturwissenschaft zu sein und
will sich damit von der als spekulativ bezeichneten Geisteswissenschaft
abgrenzen. Dabei ist der Bezug auf die Biologie einer, der als parasitär
bezeichnet werden kann, indem die kognitive Neurobiologie so tut, als
ob die Erklärung eine biologische wäre:
»Der Hypothalamus ist das wichtigste Regulationszentrum des Gehirns für vegetative Funktionen wie Atmung, Kreislauf, Nahrungs- und
Flüssigkeitshaushalt, Wärmehaushalt, Biorhythmen und immunologische Reaktionen. Er beeinflusst lebens- und überlebenswichtiges Verhalten wie Flucht, Abwehr, Fortpflanzung und Nahrungsaufnahme.«
(Roth 2001: 95/98/)
Das Erklärungsmuster wird hier prototypisch deutlich: Der Hypothalamus wird vorgestellt als Regulationszentrum, wobei in der Darstellung die physiologische Funktion der Atem-, Kreislauf- und Wärmeregulation mit der Verhaltensregulation vermischt wird, gerade so, als ob
es da keinen Unterschied gäbe. Die Erklärung gibt sich damit den Anschein, eine naturwissenschaftliche zu sein, indem sie auf existierende
physiologische Funktionen verweist und diese analog auf die Verhaltenssteuerung bezieht. Ebenso können die verhaltensforschenden Neurowissenschaftler auf die Ergebnisse ihrer Kollegen verweisen, die nicht das
Verhalten, sondern die Funktionsweise der Nerven untersuchen, wenn
es darum geht, den Nutzen dieser Wissenschaft hervorzuheben:
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»Sehr relevant ist hier die Entdeckung, dass man in den ausgereiften
Nervensystemen Erwachsener tatsächlich Nervenfasern dazu bringen
kann, wieder in ihre Zielstrukturen einzuwandern, indem man die Molekülbarrieren, die die Regeneration normalerweise verhindern, durch
molekularbiologische Manipulation ausschaltet. Das heißt, nach Verletzungen des Zentralnervensystems könnten unterbrochene Nervenleitungen wiederhergestellt werden. Querschnittslähmungen werden
sich also im neuen Jahrhundert möglicherweise heilen lassen.« (Singer 2003a: 47)
Um diesen Nutzen vorstellig zu machen, muss man aber schon den Unterschied der verschiedenen Forschungsgegenstände vergessen, schließlich geht es in diesem Beispiel nicht um Verhaltenssteuerung durch das
Gehirn, sondern um die Wiederherstellung geschädigten Gewebes.
Als weiterer Ausweis der Naturwissenschaftlichkeit gilt die Art der
Datengewinnung durch wissenschaftliche Experimente, in denen meist
die neuen bildgebenden Verfahren zum Einsatz kommen. Wie bereits einleitend ausgeführt, bestehen die Experimente zum einen in der Messung
von Erregungen oder von Energieverbrauch im Gehirn, die für sich genommen keine Auskunft darüber geben, was der Mensch tut oder denkt.
Aus der Kenntnis der Kartographie des Gehirns, seiner funktionellen
Gliederung kann der Forscher allenfalls schließen, ob der Untersuchte
Töne hört oder Bilder sieht, schläft oder wach ist, sich bewegt oder still
liegt. Deshalb beschränken sich die Experimente auch nicht auf die Untersuchung des Gehirns, sondern die Versuchspersonen bekommen Aufgaben, die sie während des Experimentes lösen sollen. Dabei betrachten
die Forscher die Lösung dieser Aufgaben nicht als die konkrete Tätigkeit, die die Personen während ihrer Untersuchung mit dem EEG oder
in der Röhre zu absolvieren haben, sondern als Betätigung einer Fähigkeit oder als ein Verhaltensrepertoire.
Dazu muss man diese zunächst definieren:
»Wie lässt sich das menschliche Selbstbewusstsein empirisch untersuchen? In einem ersten Schritt ist es notwendig, das Phänomen in
erforschbare Teilfunktionen zu zerlegen. Für diese müssen im zweiten
Schritt geeignete Testverfahren entwickelt werden. Das Selbstkonstrukt
bezeichnet die Summe aller erforschbaren Teilfunktionen, von denen
drei hier erläutert werden: Urheberschaftsaspekt [...], transtemporale
Einheit [...], Perspektivität.« (Vogeley/Niewen 2003: 37)
Was das Selbstbewusstsein ist, steht dabei außer Frage. Die Frage lautet: Wozu ist es gut und wie kann man es messen, und das unterstellt in
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der Regel, dass bereits bekannt ist, was das Selbstbewusstsein ist. Gleichzeitig soll sich die Kenntnis aber als Summe ihrer Teilfunktionen ergeben, insofern ist die Erklärung zirkulär. Praktisch bedeutet dies, dass
der Versuchsleiter festlegt, was er unter Selbstbewusstsein verstehen will
und wie er es messen möchte. Dazu muss er festlegen, welche Testfrage
oder Aufgabe er als Ausdruck oder Betätigung dieses Selbstbewusstseins betrachten möchte. Die entsprechende Beantwortung der Testfrage
oder Testaufgabe beweist dann ein Mehr oder Weniger des Vorhandenseins dieses Konstruktes, das damit in seiner Existenz und Beschaffenheit bewiesen sein soll.
So soll das Lösen von Rechen- und anderen Aufgaben sich nicht einfach im Erbringen dieser Leistungen erschöpfen, sondern die Betätigung
der Disposition Intelligenz oder anderer Persönlichkeitseigenschaften
beinhalten.
»Nach Eysenck wird das Ausmaß des Neurotizismus (N) durch interindividuell unterschiedliche Erregungswellen im Limbischen System bestimmt: Personen mit hoher Ausprägung im Neurotizismus weisen eine niedrige Erregungsschwelle auf, weshalb das limbische System
durch (vor allem emotionale) Reize schneller und intensiver stimuliert
wird; dieses im Mittel höhere Erregungsniveau (von Eysenck als ›limbic activation‹ bezeichnet) impliziert wiederum, dass – über Vermittlung spezifischer Teilstrukturen des Limbischen Systems, im besonderen
des Hypothalamus – auch die Aktivität und Reaktivität des autonomen
Nervensystems deutlich erhöht sein sollte. Der Großteil der Untersuchungen zum Konstrukt Neurotizismus war denn auch darauf ausgerichtet, Unterschiede in peripherphysiologischen Maßen zwischen emotional stabilen und labilen Personen (N hoch/niedrig) zu finden. Die
entsprechenden Ergebnisse sind insgesamt jedoch sehr inkonsistent
[...]« (Hennig/Netter 2005: 46)
Mit der Eysenck-Skala werden Versuchspersonen unterteilt und als
emotional labil oder stabil eingestuft. Dabei ist nicht relevant, ob sie
Emotionen zeigen oder sie kontrollieren oder nicht, sondern die Skala
unterstellt die Möglichkeit dazu, diese soll erfasst werden, und ihr soll
eine physiologische Eigenschaft – mittleres Erregungsniveau – entsprechen. Dieses faktorenanalytisch definierte Konstrukt soll so nicht nur ein
physiologisches Korrelat erhalten, sondern mit diesem Korrelat soll der
Grund für unterschiedliche Verhaltensweisen bestimmt sein. Grundlage
dieser Messung sind damit lauter psychologische Theorien, die statistisch
belegt werden sollen und so in kausale Argumentationen einfließen.
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Die einzelnen Schritte im Experiment werden auch ausgeführt:
»Das Selbstkonstrukt – Wie lässt sich das menschliche Selbst-Bewusstsein empirisch untersuchen?
Die Wahl verschiedener Karten, die mit Geldzahlungen oder Geldverlusten verbunden sind, sollen nicht mehr ein vom Versuchsleiter ausgedachtes Spiel sein, sondern den Prototyp wirtschaftlicher Entscheidungen darstellen.
Alles begann mit einem simplen Spieltest, der die Neugier der Forscher weckte. Die Versuchspersonen saßen dabei an einem Tisch, auf
dem vier Stapel Karten lagen: zwei Stapel blaue, zwei Stapel grüne. Die
Probanden wurden nun aufgefordert, Karten ihrer Wahl umzudrehen.
Auf der Rückseite stand ein Dollarbetrag, den sie einstreichen oder abgeben mussten.
Was die Teilnehmer nicht wussten: Die blauen Karten wiesen zwar
mitunter hohe Gewinne aus, aber schwere Verluste waren in der Mehrzahl. Die grünen Karten dagegen zeigten moderate Beträge, dafür aber
zumeist Gewinne. Etwa 50 Versuche dauerte es, bis die meisten Probanden verkündeten, fortan nur noch grüne Karten zu wollen.
Dass die blauen Stapel gefährlich waren, wusste ihr Unterbewusstsein jedoch schon lange zuvor. Das ließ sich mit Hilfe feiner Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren nachweisen, die man den Testkandidaten
am Handteller befestigt hatte [...] Ausgedacht hat sich diesen Versuch
Antonio Damasio, Neurologe an der University of Iowa und Autor einer
Reihe von Bestsellern, die den Einfluss von Emotionen auf das Handeln
und Denken von Menschen beschreiben.« (Traufetter 2006)
Die Versuchsleiter konstruieren mit ihrer Operationalisierung diese
Fähigkeiten oder Leistungen, die sie dann vorgeben, im Gehirn oder
hier an der Hand zu messen. Die Versuchspersonen spielen nicht einfach Karten, sondern ihr Kartenspiel soll der Prototyp menschlichen
oder wirtschaftlichen Handelns sein. Beim Kartenspiel bekommen die
Teilnehmer feuchte Hände, das ist nicht ihrem Eifer, der Unsicherheit
oder einer Überlegung geschuldet, sondern feuchte Hände sind Ausdruck des Unterbewussten, das schon etwas weiß, wenn die Teilnehmer
noch unsicher sind.
Mit der Konstruktion seines Experimentes, in dem alles als Ausdruck
von etwas anderem vorkommt, bestätigt der Experimentator seine Annahmen.
Dennoch können die Messungen einen Beitrag zur Erkenntnis des
Gehirns leisten, wenn durch die Aufgabenstellung und die Messung der
127

dabei auftretenden Erregungen deutlich wird, welche Hirnareale beteiligt sind. Was dabei herauskommt, ist nicht der Beweis für die vom Untersuchungsleiter behauptete Bestimmung des Menschen durch das Gehirn, sondern eine Verfeinerung der Kartographie des Gehirns. Nur die
Beteiligung von Gehirnregionen an geistigen Operationen aufzuzeigen,
ist etwas anderes, als ein Bestimmungsverhältnis zu behaupten.
Als weitere Form der Beweisführung gilt die direkte Manipulation
des Gehirns durch Elektroden und elektrische Reizung:
»So könne man einen Menschen durch Stimulation bestimmter Hirnareale dazu bringen, nach einem Glas zu greifen. Die Versuchsperson
habe dabei nicht das Gefühl, ihr würde etwas aufgezwungen, sie denke
vielmehr, sie habe auf eigenen freien Entschluss hin zugegriffen. Während man also denke, man habe selbst gehandelt, wäre man in Wahrheit gesteuert.« (Gesang 2005)
Mit dem Eingriff ins Gehirn, der, weil das Gehirn selbst gefühllos ist,
nicht gespürt wird von der Versuchsperson, wird eine motorische Reaktion im Menschen ausgelöst, die sich der Betroffene gewohnheitsmäßig
als seine Handlung erklärt. Dass hier von außen ein Eingriff ins Gehirn
vorgenommen wurde, soll belegen, dass der Mensch von innen heraus
durch sein Gehirn gesteuert wird, wobei das Gehirn dies im Versuch
nur bewirkt, weil es von außen dazu angeregt, also manipuliert wurde.
Auch hier ist der Versuch alles andere als ein naturwissenschaftlicher
Beweis: Soll doch durch den Versuch etwas bewiesen werden – Steuerung durch das Innere des Gehirns –, was im Versuch gar nicht stattfindet, weil von außen ins Gehirn eingegriffen wird.

Psychiatrie oder die Lehre vom funktionierenden Menschen
und seinen Störungen
Eine weitere Beweisführung für die Naturwissenschaftlichkeit der kognitiven Hirnforschung speist sich aus der Medizin oder besser gesagt
aus der Neurologie/Psychiatrie. Verletzungen im Gehirn, Erkrankungen
des Gehirns wie z.B. die Demenzerkrankung verändern die Menschen,
wenn diese ihrer Voraussetzungen für geistige Tätigkeiten im Gehirn
verlustig gehen. Diese Einschränkungen können sich bei lokalen Schädigungen im Ausfall oder der Veränderung von Wahrnehmungen, motorischen Leistungen, des Gedächtnisses oder des Gefühlslebens bemerkbar machen oder wie bei der Demenz zu einer totalen Veränderung der
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Persönlichkeit führen. Damit wird jedoch nur deutlich, dass der Mensch
in seiner Wahrnehmung, in seinem Tun, Denken und Fühlen von dem
Funktionieren dieser Voraussetzungen abhängig ist. Eine Schädigung
des Gehirns führt immer zu einer Einschränkung der Person bzw. ihrer
Denk- oder Handlungsmöglichkeiten, die zum Teil kompensiert werden
können oder auch nicht. Die Beweisführung der kognitiven Neurobiologen ist jedoch eine andere. Ausgangspunkt ist die körperliche Störung
und ihre Auswirkungen auf die Person:
»Ich muss es sein, weil ich hier bin. Das sagte Emily vorsichtig, als
sie das Gesicht im Spiegel vor sich betrachtete. Es musste sie sein. Sie
hatte sich aus freien Stücken vor den Spiegel gestellt, also musste sie es
sein. Wer sonst sollte es sein? Und trotzdem konnte sie ihr Gesicht im
Spiegel nicht erkennen. Es war das Gesicht einer Frau, gewiss, aber welcher Frau? Sie glaubte nicht, dass es das ihre war, und sie konnte nicht
behaupten, dass es das ihre war, weil sie ihr Gesicht nicht vor ihr geistiges Auge zu bringen vermochte. Das Gesicht, das sie betrachtete, löste
keine spezifische Erinnerung in ihrem Geiste aus. Sie konnte sich aufgrund der Umstände zu der Auffassung durchringen, dass es ihr Gesicht
war: Ich hatte sie in diesen Raum geführt, sie vor den Spiegel gestellt
und sie aufgefordert, zu schauen, wer da sei. Die Situation war eindeutig. Es konnte niemand anders sein, und sie akzeptierte meine Behauptung, dass das selbstverständlich sie sei.« (Damasio 2006b: 197)
Was Damasio hier sehr eindrücklich schildert, ist die Situation einer
Frau mit einer Hirnschädigung, die dazu führt, dass sie Gesichter und
damit auch ihr eigenes nicht mehr erkennen kann. Die Gehirnregion,
die die für das Erkennen von Gesichtern notwendige Voraussetzung bildet, ist offenbar geschädigt oder zerstört. Die Erklärung dessen, was im
Gehirn passiert, wenn jemand etwas wahrnimmt, verläuft bei Damasio
aber nach einem anderen Muster.
»Bewusstsein hängt von der inneren Konstruktion und Darbietung
neuen Wissens über eine Interaktion zwischen diesem und einem Objekt ab.« (Damasio 2006b: 205)
Ausgangspunkt des Bewusstseins bei Damasio ist eine Interaktion
zwischen einem Objekt und etwas anderem, wobei diese Interaktion
schwer nachzuvollziehen ist, denn worauf bezieht sich das »diesem«?
Versucht man die verschiedenen Bestimmungsmomente, von denen das
Bewusstsein abhängen soll, nachzuvollziehen, gestaltet sich dieses als
nebulös: Es hängt ab von einer inneren Konstruktion, aber wer konstruiert hier was? Das Bewusstsein selbst kann es nicht sein, denn es ist
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von dieser Konstruktion oder Darbietung abhängig. Diese Konstruktion
ist eine neuen Wissens, demnach hängt Bewusstsein von der Schaffung
neuen Wissens ab. Dieses Wissen bezieht sich auf die Interaktion eines
Objektes mit diesem Wissen, dann wäre es aber nicht mehr das Wissen
über die Interaktion, sondern das Wissen über das Wissen von der Interaktion mit dem Objekt. Interpretiert man den Satz gutwillig, so könnte
man meinen, das Bewusstsein hängt davon ab, dass es um sein Verhältnis zwischen sich als erkennendem und dem Objekt als erkanntem weiß.
Demnach wäre das Bewusstsein selbst reflektiv.
»Der Organismus als Einheit wird im Gehirn des Organismus kartiert, zwar in Strukturen, die das Leben des Organismus regulieren und
seine inneren Zustände fortlaufend signalisieren; auch das Objekt wird
im Gehirn abgebildet, und zwar in den sensorischen und motorischen
Strukturen, die durch die Interaktion des Organismus mit dem Objekt
aktiviert werden. Sowohl der Organismus als auch das Objekt werden
als neuronale Muster kartiert, in Karten erster Ordnung. Alle diese neuronalen Muster können Vorstellungen werden.« (ebd.)
Das Bild, das Damasio entwirft, ist das einer Kartographie, alle Erregungen im Gehirn erfassen den Zustand des Organismus, und das erscheint zunächst einleuchtend. Dass diese Strukturen, in denen die Erregungen ablaufen oder gespeichert werden, den Organismus regulieren,
stimmt, insoweit dies die physiologischen Reaktionen betrifft. Auch orientieren sich sensorische und motorische Abläufe, die bei Handlungen
abgerufen werden, an dem augenblicklichen Zustand des Organismus.
Die Aussage, dass sowohl der Organismus als auch das Objekt als neuronale Muster kartiert und zu Vorstellungen werden können, ist zumindest doppeldeutig. Die Wahrnehmung eines Objekts oder Vorstellungen
von einem Objekt finden vermittels neuronaler Erregungen statt, sind
aber nicht einfach Reflexe auf diese Objekte. Im Gehirn finden sich neuronale Erregungsmuster, wenn der Mensch eine Vorstellung von etwas
entwickelt, das bedeutet aber nicht, dass dieses Erregungsmuster naturgesetzlich aus den Reizen, die von dem Objekt ausgehen, erfolgt. Die
Vorstellung von einem Haus kann bei unterschiedlichen Individuen ganz
unterschiedlich ausfallen, stellt doch die Vorstellung immer ein konkretes
Haus dar, von dem der Begriff Haus gerade abstrahiert, und lässt so unterschiedliche Formen von Häusern zu.
Man braucht die Erklärung des Bewusstseins von Damasio nicht weiter zu verfolgen, denn soviel wird schon deutlich: Auch er unterstellt das
Individuum als einen Informationsverarbeitungsmechanismus, und die
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Darstellungen der Patienten mit Schädigungen des Gehirns sind Bebilderungen für Störungen dieses Mechanismus und für die Bedeutung der
einzelnen Gehirnregionen für die Informationsverarbeitung im Sinne einer Anpassung an die gegebene Umwelt.
Diese Betrachtungsweise, derzufolge ein gesundes Gehirn sich in einer gelungenen Anpassung zeigt und umgekehrt unangepasstes Verhalten einen Hinweis auf eine Störung darstellt, ist keine Erfindung der
kognitiven Neurobiologie, sondern Ausgangspunkt und fester Bestandteil der Psychiatrie als Wissenschaft, in der abweichendes Verhalten als
Symptom für eine dahinterliegende Störung betrachtet wird. Worin die
Störung besteht, bleibt offen bzw. das Phänomen wird zum Teil zirkulär gefasst, wenn das abweichende Verhalten zum einen als Symptom
und als Störung auftritt. Der Mensch, der nichts tut und teilnahmslos der
Welt begegnet, ist antriebslos, und die Antriebslosigkeit ist Bestandteil
oder Ausdruck der affektiven Störung, die eben auch in der Antriebslosigkeit besteht.
In der Psychiatrie als Wissenschaft ist die Betrachtungsweise, dass alles Denken, Fühlen und Handeln Funktion des Gehirns ist, Fundament
der psychiatrischen Diagnostik. Dies wird schon in der Unterteilung dessen deutlich, was zu begutachten ist. Wenn »inhaltliches Denken« begutachtet wird, so wird das Denken von seinem Inhalt getrennt daraufhin
betrachtet, inwieweit es als normal zu betrachten ist, wobei die Bestimmung der Normalität unterstellt oder zirkulär bestimmt wird:
»Wahn bedeutet eine krankhafte Fehlbeurteilung der Realität, eine
feste und unerschütterliche Überzeugung (Diskussionen sind zwecklos!)
ohne realen Bezug.« (Trost/Schwarzer 2005: 143).
Auch bei Geisteswissenschaftlern soll es feste und unerschütterliche
Überzeugungen geben, etwa die, dass es die Unterscheidung zwischen realer und nicht realer Beurteilung der Realität nicht geben könne, schließlich gibt eine ganze Abteilung in Form der Erkenntnistheorie, die jede
Erkenntnis der realen Welt in Frage stellt, und bei vielen ihrer Vertreter
ist auch die Diskussion zwecklos. Dennoch werden ihnen keine Wahnvorstellungen unterstellt. Wenn als Bestimmung von Krankheit eine
krankhafte Fehlbeurteilung angeführt wird, dann ist dies die Erklärung
der Krankheit durch die Krankheit, also keine, dann wird angenommen,
dass derjenige, der die Beurteilung vollzieht, zu unterscheiden weiß, was
normal ist und was nicht.
Handlungen und Gefühle, Gedanken und Wünsche werden daraufhin begutachtet, inwieweit sie funktional für eine gelungene Anpassung
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oder als Symptom für eine Krankheit des Geistes anzusehen sind. Insofern können auch hier die kognitiven Neurobiologen von einem wissenschaftlichen Konsens ausgehen.
Genauso gut kann man diese Störung auch als Ausdruck einer Krankheit unbekannter Provenienz betrachten und das Ganze endogen nennen,
was nichts anderes bedeutet, als dass diese sich entsprechend ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit von innen heraus irgendwie entwickelt.
Mit multifaktoriellen Erklärungen macht diese Wissenschaft zudem
deutlich, dass sie alles Mögliche als Erklärung zulässt und auf keiner bestimmten Erklärung besteht. Deshalb fällt es auch der kognitiven Neurobiologie leicht, sich als Fortschritt für diese Wissenschaft zu präsentieren, wobei der Nachweis nicht darin besteht, dass eigene Erklärungen
für die Entstehung z.B. der Schizophrenie geliefert werden, sondern
darin, dass man die Erklärungen biologischer Art mit aufgreift, die für
die Wirksamkeit von Psychopharmaka angeführt werden. Weil Neuroleptika in den Transmitterstoffwechsel eingreifen und Wirkungen zeigen, müssen diese Transmitter bei der Entstehung der Krankheit eine
Rolle spielen, lautet die Logik, die nichts anderes kundtut, als dass ohne
Kenntnis über die Entstehung und den Verlauf dieser Krankheit im Sinne
von Trial and Error in den Gehirnstoffwechsel eingegriffen wird und die
auftretenden Wirkungen dann im Sinne dieses Eingriffes interpretiert
werden. Weil mit dem Eingriff in die Dopamin-Reizübertragung zwischen den Nervenzellen eine Reduktion der produktiven Symptomatik
zu erzielen ist, wird die Veränderung im Dopaminhaushalt für die Entstehung der Schizophrenie verantwortlich gemacht. Die mit diesem Eingriff bewirkte Veränderung im Gefühlsleben der Patienten wird teils als
positiv bewertet – Reduktion der Vulnerabilität –, teils negativ – Libidoverlust –, und sie wird als Nebenwirkung beurteilt, ganz so, als ob diese
Wirkung ohne die »Nebenwirkung« zu haben wäre und die Nebenwirkung nicht genauso Wirkung des Medikaments ist.

Kognitive Neurobiologie als Teil der Verhaltensforschung
Neben der Psychiatrie beziehen die kognitiven Neurobiologen ihre Argumente aus der Verhaltensforschung. Roth und andere Neurobiologen
betätigen sich zunächst als Biologen und treten mit dem Selbstbewusstsein von Naturforschern auf. Ihr Forschungszweig ist der der Verhaltensforschung, eines Zweigs der Biologie, der sich mit dem Verhältnis
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zwischen dem Tier und seiner Umwelt sowie den Verhaltensweisen von
Tieren beschäftigt. So forscht Roth an Salamandern, wie diese sich auf
ihre Umwelt beziehen:
»Wie das Gehirn eine Fliege erkennt. Amphibien verarbeiten Sinneseindrücke weitgehend ähnlich wie Säugetiere – ein unerwarteter Befund.
Salamander und Frösche stellen das einfachste Modell dafür dar, wie
ein Wirbeltier ›sieht‹ und das Wahrgenommene für eine Verhaltensreaktion ›verrechnet‹.« (Roth/Dicke/Wiggers 2004: 42)
Roth und seine Mitarbeiter untersuchen, was sich im Gehirn eines
Salamanders abspielt, wenn dieser eine Fliege fängt. Dabei stellen sie
fest, dass der Salamander nach allen möglichen Insekten schnappt bzw.
seine Zunge losschießt. Nach einem Stich durch eine Wespe reagiert er
auf diese nicht mehr. Die Schlussfolgerung der Wissenschaftler lautet:
Er hat gelernt. Was nicht zu bestreiten ist, die Frage ist jedoch, was hat
er gelernt? Für die Wissenschaftler sieht dies jedoch anders aus, es ist
ein Fall von Diskriminationslernen aus der Lerntheorie und steht damit
für ein Lerngesetz allgemein. Also findet auch in dieser Form der Forschung ein Übergang von naturwissenschaftlichen Beobachtungen zur
Verhaltenstheorie statt, die nicht einfach das Verhalten von Salamandern, sondern Verhalten schlechthin erklären will.
Die Fragestellung der Forscher geht jedoch weiter: Woran macht der
Salamander fest, dass es sich um eine Wespe handelt? Unterstellt ist dabei zu Recht, dass ein Salamander keinen Begriff von einer Wespe hat,
sondern das Herausschnellen seiner Zunge von äußerlichen Kriterien abhängig macht. Sie experimentieren daher mit verschiedenen Modellen,
die sich in Form und Farbe unterscheiden und beobachten, worauf der
Salamander reagiert. Sie suchen damit nach dem Reiz und seiner Verarbeitung im Gehirn, der das Jagdverhalten auslöst. Aber auch da soll
diese Differenzierung, die der Salamander trifft, mehr sein als nur das,
die Unterscheidung, die der Salamander bei seiner Beutejagd trifft, soll
vielmehr eine sein, die auch das Sehen und Verhalten bei anderen Lebewesen bestimmt. Dass das Sehen von Salamandern dasselbe ist wie
bei einem Menschen, wollen die Forscher einerseits nicht behauptet haben, wenn sie das Sehen in Anführungszeichen setzen. Andererseits
sehen sie es als ihren Erfolg an, dass sie nachweisen konnten, dass bei
der Verarbeitung der Wahrnehmung bis hin zum Herausschnellen der
Zunge die gleichen Gehirnregionen beteiligt sind wie bei anderen Lebewesen. Damit sehen sie Ansichten widerlegt, die den Salamandern
einfaches Reflexverhalten unterstellt haben, und stellen die These auf,
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dass damit bewiesen sei, dass die Verhaltenssteuerung beim Salamander im Prinzip genauso verlaufe wie bei Säugetieren – also im Prinzip
auch wie beim Menschen. Die Befunde der Verhaltenstheorie werden so
in Abstraktion von dem, was an dem einzelnen Tier untersucht wurde
– beim Salamander ging es um die Frage, wie er essbare Beute von ungenießbarer unterscheidet –, zur allgemeinen Verhaltenstheorie aufgewertet, mit einem Gültigkeitsanspruch für alle biologischen Wesen oder
zumindest für Lurche und Säugetiere.
Kognitive Neurobiologen bewegen sich damit in der Tradition der
Verhaltensforschung, die als Zweig der Biologie nicht nur das Verhalten
von Tieren in ihrer Umwelt zu erklären beanspruchen, sondern aus diesen Beobachtungen auch immer Schlussfolgerungen auf den Menschen
gezogen haben (vgl. K. Lorenz, Tinbergen u.a.), mit der Unterstellung,
dass der Mensch als biologisches Wesen sich zumindest in Teilbereichen wie ein Tier verhält.

Die kognitive Neurobiologie als Erkenntnistheorie
Die kognitiven Neurobiologen sehen sich genötigt, ihr Vorgehen zu rechtfertigen und werden so zu Erkenntnistheoretikern, die die Möglichkeit zu erkennen begründen wollen. Wer dies tut, unterstellt eigentlich
schon immer, dass es Erkenntnis gibt, sonst könnte er es aufgeben zu
argumentieren. Der Inhalt der Argumente geht jedoch in eine ganz andere Richtung:
»Das Gehirn kann zwar über seine Sinnesorgane durch die Welt erregt werden, diese Erregungen enthalten jedoch keine bedeutungshaften
und verlässlichen Informationen über die Umwelt. Vielmehr muss das
Gehirn über den Vergleich und die Kombination von sensorischen Elementarereignissen Bedeutungen erzeugen und diese Bedeutungen anhand interner Kriterien und des Vorwissens überprüfen. Diese sind
die Bausteine der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, in der ich lebe, ist ein
Konstrukt des Gehirns.« (Roth 1997: 21)
Die Erregung der Sinne durch die Welt um das Individuum herum
ist das eine, die Erkenntnis, die daraus gewonnen wird, etwas anderes.
Roth untersucht aber nicht, wie jemand etwas erkennt, sondern die Erkenntnis soll als Reflex oder Automatismus aus der Sensorik entspringen. Denken als automatischer Rechenvorgang soll im Vergleich der eingehenden Reize mit früheren geschehen – damit hat er aber noch keine
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Bedeutung ermittelt. Ein Vergleich kann nur zur Feststellung von Identität oder Nicht-Identität führen, damit existiert aber noch keine Bedeutung. Dazu braucht es laut Roth Kriterien, was nichts anderes heißt als:
Um zu Erkenntnis zu gelangen, muss der Mensch schon immer über
Vorwissen verfügen oder anders ausgedrückt: Sinnesreize bekommen
Bedeutung, wenn es schon Kriterien gibt, die ihnen Bedeutung zusprechen. Die Bedeutung erklärt sich aus ihr selbst.
Dass der Mensch die Wirklichkeit als Begriff von ihr wahrnimmt, die
Wahrnehmung immer eine gedankliche ist und nicht identisch mit dem
Wahrgenommenen, diese Tatsache wird bei Roth zur Behauptung, dass
es die Wirklichkeit nur in seinem Gehirn gibt. Er relativiert die Aussage,
indem er sie als Paradox formuliert:
»Da ich nun offenbar selbst ein Teil dieser Wirklichkeit bin, gerate
ich bei einem solchen Konzept unweigerlich in tiefe Paradoxien. Ich will
einige dieser Paradoxien nennen.
Die erste ist die der verschwundenen Welt und des nicht vorhandenen Gehirns. Wenn die Neurobiologen behaupten, dass alle Wahrnehmung im Gehirn entsteht, dann muss es zwei Welten geben, nämlich eine
Welt der Gegenstände außerhalb des Gehirns und eine Welt der Wahrnehmung der Gegenstände in unserem Gehirn. Dies entspricht überhaupt nicht unserem Erleben, denn wir erleben nur eine Welt und nicht
zwei Welten. Außerdem nehmen wir die Gegenstände unserer Wahrnehmung keineswegs im Gehirn wahr. Die Gegenstände sind draußen und
nicht in meinem Gehirn, und sie sind mir unmittelbar gegeben ohne irgendeine Vermittlung des Gehirns und der Sinnesorgane. Andererseits
gibt es in den Gehirnen, die ich als Neurobiologe studiere, gar keine
Gegenstände, sondern nur Nervenzellen (und Gliazellen) und ihre Aktivitäten. Entweder stimmt es also gar nicht, dass alle Wahrnehmungen
im Gehirn entstehen, oder die Gegenstände sind gar nicht da draußen,
wie wir es erleben.« (Roth 1997: 21f.)
Roth weist eine eigenartige Logik auf: Aus der Wahrnehmung von
etwas folgt ja nicht, dass der Gegenstand, der wahrgenommen wird, nur
als Wahrnehmung existiert. Nimmt man die Behauptung: Alle Wahrnehmung entsteht im Gehirn – als Feststellung, dass die Wahrnehmung
eben eine gedankliche Leistung ist, die an die Funktion des Gehirns gebunden ist, dann folgt daraus keineswegs, dass es zwei Welten gibt, sondern es ergibt sich nur ein Unterschied zwischen dem Gegenstand selbst
und seiner Wahrnehmung durch jemanden. Deshalb gibt es wegen des
Unterschiedes auch keinen Widerspruch zu unserem Erleben. Wir wis135

sen um den Unterschied zwischen dem Gegenstand und uns als Wahrnehmenden, daraus ergeben sich keine zwei Welten, und indem wir den
Gegenstand erkennen, ist er von uns gedanklich gefasst. Man kann dann
auch sagen, er ist als Gedanke in unserem Gehirn. Selbst wenn die Gegenstände uns unmittelbar erscheinen, sind sie vermittelte. Der Wahrnehmende sieht ja nicht Reize, sondern Gegenstände, er fasst sie begrifflich,
und damit ist eine Abstraktionsleistung vollbracht. Der Mensch sieht einen bestimmten Baum in seiner Unmittelbarkeit, indem er ihn als Baum
identifiziert, hat er schon eine Scheidung vollzogen – als Baum ist es unerheblich, ob es sich um eine Eiche oder Erle handelt. Dass Roth nicht
diese Gedanken im Kopf findet, sondern nur Zellen und Erregungen,
ist ja nicht weiter verwunderlich, wendet er sich doch dem Gehirn als
Organ zu und betrachtet nicht die Leistungen, die es vollbringt. Dann
müsste er sich mit dem Vorgang des Erkennens beschäftigen, also mit
den Gedanken. Dass es diese gibt, wird auch ein Herr Roth wissen, sonst
würde er seine eigenen nicht zu Papier bringen. Insofern ist das Paradox
nicht eines der Erkenntnis, sondern eines des Herrn Roth, der den Vorgang des Erkennens in ein Problem verwandeln will.
»Die zweite Paradoxie hat mit der ersten zu tun. Nehmen wir einmal an, es sei so, dass unsere Erlebniswelt im Gehirn entsteht. In dieser Welt, der Wirklichkeit, kommen viele Dinge vor, unter anderem auch
mein Körper. Ich kann meinen Körper betrachten und ebenso den Raum
mit den Dingen, die meinen Körper umgeben. Gleichzeitig muss ich als
Neurobiologe annehmen, dass sich diese Szene in meinem Gehirn abspielt, das sich in meinem Kopf befindet. Also befindet sich mein Gehirn in meinem Kopf, der sich zusammen mit meinem Körper in einem
Raum befindet, und dies alles wiederum befindet sich in meinem Gehirn. Wie kann aber das Gehirn ein Teil der Welt sein und sie gleichzeitig hervorbringen?« (Roth 1997: 22)
Nachdem Roth in der ersten Paradoxie keinen Unterschied kennen
wollte zwischen einem Gegenstand und einem Gedanken über ihn und
die Frage des Denkens über die Welt in die Frage verwandelt hat, wo
dies stattfindet, so entscheidet er sich nun in der zweiten Paradoxie dafür, den Ort, an dem die Gedanken erzeugt werden, zum Ort der Wirklichkeit zu machen. Aus der Tatsache, dass wir gedanklich mit der Welt
operieren, folgt ja keineswegs, dass es sie nur als eingebildete gibt. Wenn
wir über etwas nachdenken, dann gehen wir von der sinnlichen Gewissheit der Existenz des Gegenstandes aus. Als wahrgenommener und begrifflich gefasster ist er in unserem Bewusstsein vorhanden, aber damit
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nicht räumlich im Kopf. Dass man sich selbst zum Gegenstand der Betrachtung machen kann, bringt einen ja noch nicht in den Schädel, sondern man fasst einen Gedanken über sich selbst. Roth denkt sich die
absurdesten Konstruktionen aus, um zu beweisen, wie schwierig bzw.
unmöglich das Geschäft der Erkenntnis ist, wobei er tunlichst davon absieht, sich wirklich mit Erkennen zu befassen, sondern er setzt das Erkennen immer mit Wahrnehmen gleich und macht diese zu einer Ortsbestimmung.
»Die dritte Paradoxie lautet folgendermaßen: Hirnforscher behaupten, es gebe zwischen den neuronalen Hirnzuständen und den bewusst
erlebten oder mentalen Zuständen eine eindeutige Beziehung. Das würde
bedeuten, dass man aus der Kenntnis von Hirnprozessen mehr oder weniger eindeutig auf mentale Prozesse schließen kann und eventuell auch
umgekehrt. Erforsche ich aber das Gehirn, dann entdecke ich nur feuernde Neurone und ausgeschüttete Neurotransmitter, aber keinerlei
Wahrnehmungsinhalte, d.h. keine Farben, Formen, Töne, Gerüche;
auch keine Denkvorgänge, Erinnerungen, Gefühle. Außerdem – und das
ist noch gravierender – scheint es überhaupt keine Unterschiede in den
neuronalen Prozessen zu geben, die in den verschiedenen Hirnarealen
ablaufen und etwa mit Farbwahrnehmung oder Tonwahrnehmung zu tun
haben, mit Körperbewegung oder mit Gesichtserkennung. Wie kann das
sein? Kann die Vielfalt meiner Sinneswahrnehmung überhaupt mit der
eintönigen ›Sprache der Neurone‹ zu tun haben?« (Roth 1997: 22)
Was Roth hier als Paradox behauptet, ist keine Paradoxie, sondern der
Widerspruch zwischen dem, was Hirnforscher behaupten und was sie
real untersuchen. Die Tatsache, dass unsere Wahrnehmung auf der Aktivität der Neuronen beruht, muss ja nicht erst bewiesen werden, insofern ist die Fragestellung auch keine, die es erst noch zu klären gilt, die
Frage kann doch lediglich lauten: In welchem Verhältnis stehen unsere
Wahrnehmungen zu der »eintönigen Sprache der Neuronen«?
»Die vierte Paradoxie betrifft den Status meiner Aussagen über die
Funktionsweise und die Leistungen des Gehirns. Wenn alle meine geistigen Leistungen, zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnis, Leistungen
meines Gehirns sind, dann unterliegen diese zweifellos den biologischen
Konstruktions- und Funktionsbedingungen meines Gehirns und können
per se keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Ich glaube ja
auch nicht, dass die ›Konstruktionen‹ eines Ameisengehirns die objektive Wahrheit widerspiegeln, warum dann diejenigen des Menschen?
Auf der anderen Seite erheben gerade wissenschaftliche Aussagen An137

spruch auf allgemeine Gültigkeit, auf Wahrheit. Welchen Wahrheitsanspruch haben aber wissenschaftliche Aussagen von Hirnforschern über
die Funktionsweise und die Leistungen des Gehirns, wenn diese von den
Konstruktions- und Funktionsbedingungen des Gehirns selber abhängen? Ist meine Theorie genauso ein subjektives Konstrukt wie alles andere?« (Roth 1997: 22f.)
Dass alle geistigen Leistungen Leistungen des Gehirns sind, ist nicht
zu bestreiten, die Folgerung aber, dass damit auch diese den biologischen
Konstruktions- und Funktionsbedingungen des Gehirns unterliegen,
schon. Schließlich sind die Leistungen des Gehirns Ergebnis des Funktionierens des Gehirns und nicht das Funktionieren selbst, sie sind als Ergebnis Geist und haben damit einen anderen Charakter als die Erregung
der Neurone, die diese Leistung hervorbringen. Deshalb ist auch die Folgerung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nur einen eingeschränkten
Gültigkeitsbereich haben, keine Schlussfolgerung, die sich aus der Beschaffenheit des Gehirns ergibt. Durch den Vergleich mit der Ameise
negiert Roth die Qualität der Erkenntnis, sie soll nicht Erkennen, sondern Widerspiegelung von etwas sein. Mit der Verwandlung der Erkenntnis in Widerspiegelung wird diese zum Resultat von Wahrnehmung und
ist nicht mehr Ergebnis von Nachdenken. Erst durch diese Konstruktionen kommt Roth dazu, die Gültigkeit von Theorien nicht etwa an ihnen selbst festzumachen, das heißt an der Überprüfung, inwieweit sie
stimmig sind, sondern an der Person, die diese hervorbringt: Erkenntnis soll, weil von einem subjektiven Gehirn hervorgebracht, subjektiv
sein, obwohl sie als Erkenntnis einen Objektivitätsanspruch vertritt, lautet Roths konstruierte Paradoxie.
Roth verspricht im Laufe seines Buches »Das Gehirn und seine Wirklichkeit« (1997), die Paradoxien aufzulösen und löst diesen Anspruch
auch zum Ende seines Textes ein, indem er sich drei Fragen vorlegt:
»1. Welchen Erkenntniswert haben unsere Wahrnehmungen? Liefern sie uns Informationen über die Dinge der Außenwelt oder sind sie
reine Konstrukte?
2. In welchem Maße ist objektive Erkenntnis, Wahrheit möglich?
3. Welchen ontologischen Status hat die Realität? Existiert sie überhaupt? Wenn ja, kann man über sie etwas Sinnvolles aussagen?« (Roth
1997: 339)
Auf diese Weise stellt Roth sehr prinzipiell Erkenntnis in Frage, wenn
er die Frage nach der Möglichkeit von Erkenntnis aufwirft. Seine Antwort fällt demnach auch erwartungsgemäß aus:
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»Nach allem, was ich in diesem Buch an sinnes- und neurophysiologischen Daten vorgelegt habe, ist eine Unterscheidung in ›primäre‹ und
›sekundäre‹ Qualitäten fragwürdig. Alles, was wir überhaupt bewusst
wahrnehmen können, ist ein Konstrukt unseres Gehirns und keine unmittelbare Widerspiegelung der Realität, und dies gilt auch für scheinbar einfache Gegebenheiten wie den Ort, die Form, die Bewegung und
die Farbe eines visuellen Objekts.« (Roth 1997: 342)
Mit seiner Unterscheidung zwischen primären und sekundären Qualitäten eines Objekts knüpft Roth an Descartes an, der sich die Frage
nach dem Verhältnis von Wahrnehmung und Erklärung vorgelegt hat,
nach Roth in der Weise, dass er unterschieden hat zwischen den Qualitäten des Gegenstandes, die unmittelbar wahrnehmbar sind, und jenen, welche Zutaten des Geistes sein sollen. Dabei ist die Fragestellung
selbst schon verkehrt, fallen doch Wahrnehmung und Erklärung eines
Gegenstandes nicht zusammen, ist Erklärung doch nie eine Widerspiegelung des Gegenstandes. Die Wahrnehmung schafft zunächst Kenntnis von der Existenz eines Gegenstandes in Form der sinnlichen Gewissheit. Indem wir ihn identifizieren, nehmen wir ihn wahr als eine
besondere Form von etwas Allgemeinem, als einen Gegenstand, dessen Gemeinsamkeit mit anderen wir kennen, als Haus, Baum etc. Mit
der Identifizierung des Gegenstandes ist aber die Erklärung nicht gegeben, dazu bedarf es einiges Nachdenkens, was nichts anderes besagt,
als dass wir unsere Gedanken selbst zum Gegenstand machen. Das Produkt des Nachdenkens, die Erklärung, kann nicht dadurch geprüft werden, dass der Gegenstand erneut betrachtet wird, dies wäre ein Zurückfallen hinter das Erreichte; nur die Prüfung der Erklärung, in der die
verschiedenen Eigenschaften und Bestimmungen des Gegenstandes in
ihrem Verhältnis bestimmt sind, kann Aufschluss geben über die Richtigkeit oder Stimmigkeit der Erklärung. Wenn das Haus rot ist, dann ist
die Bezeichnung nicht deshalb ungenau, weil es viele Sorten Rot gibt
und die Wahrnehmung nicht den Frequenzbereich des Lichtes angibt,
sondern mit Rot wird ebenfalls eine Bandbreite eines Farbspektrums
angegeben, von dem man weiß, dass es verschiedene Abstufungen umfasst, die zwar zunächst nicht von Interesse sind, aber differenziert werden können. Roth macht aus der Beobachtung, dass die Wahrnehmung
und die Erklärung nicht unmittelbar mit der Widerspiegelung des Gegenstandes zusammenfallen, ein Konstrukt, ganz so, als ob die Beziehung zwischen Begriff und Erklärung des Gegenstandes und dem Gegenstand selbst damit eine beliebige wäre.
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Dass dem nicht so ist, soll aber nicht an dem Begriff des Gegenstandes liegen, sondern an der Wahrnehmung:
»Eine andere gängige Unterscheidung betrifft dasjenige, was sich
erfahrungsgemäß an den wahrgenommenen Dingen wandeln kann und
was konstant bleibt. Ein solches Argument lautet etwa: Eine Kugel kann
groß oder klein aussehen, hell oder dunkel, unterschiedlich farbig usw.,
sie wird immer wie eine Kugel aussehen und nicht wie ein Würfel. Ein
Hund wird nicht plötzlich wie eine Katze aussehen, gleichgültig, unter
welchen Bedingungen er erscheint. Wir werden ein Stück Holz nicht
plötzlich für eine Flüssigkeit halten. Es gibt demnach bei bestimmten
Wahrnehmungen einen Kern, über den man sich nicht täuschen kann,
und auf solche Wahrnehmungen kann man objektives Wissen gründen.«
(Roth 1997: 342f.)
Man braucht nur das Beispiel von Roth aufzugreifen und sich Hunde
vorzustellen, die sich nach Größe, Farbe und Form je nach Rasse unterscheiden können und dennoch als Hunde identifizierbar sind. Die Identifikation eines Hundes ist die Zuordnung dieses Tieres zu einer Art, die
zumindest rudimentäre Kenntnisse der Biologie voraussetzt. Mancher
Hund wird in seinem Äußeren kaum von einer Katze zu unterscheiden
sein. Die Fassung eines Tieres entsprechend einer Artbezeichnung ist
eben mehr als nur die Anschauung und der Vergleich der Äußerlichkeiten.
Nach den Kriterien der Konstanz ließen sich die Tiere genauso gut nach
Größe oder Farbe sortieren, ließe sich das doch leicht in der Wahrnehmung als Konstante ausmachen. Da Roth weiß, dass Dinge unterschiedlich wahrgenommen werden können, will er auch an der Objektivität von
Wahrnehmung als Wahrnehmungskonstante nicht festhalten:
»Wir können also aus der Konstanz von Dingeigenschaften nicht zwingend auf ihre objektive Natur schließen. Konstanzleistungen wie Farb-,
Form- oder Dingkonstanz sind hochkomplexe Leistungen unseres Gehirns, sind Konstruktionen, allerdings solche, die nicht unserem Willen
unterliegen. Ebenso können wir nicht aus der Tatsache, dass alle Menschen und sogar viele Tiere offenbar Dinge in derselben Weise sehen
(zum Beispiel einige Dinge für größer halten als andere oder Dreiecke
von Kreisen unterscheiden), eine Objektivität dieser Dinge unterstellen,
sondern wir können nur auf dieselbe oder ähnliche Funktionsweise von
kognitiven Systemen schließen.« (Roth 1997: 343f.)
Roth spricht zwar von Hund und Katze, Kugel und Würfel, doch Begriffe will er nicht kennen, wenn er behauptet, aus den Eigenschaften
von Gegenständen und Tieren nicht auf ihre Natur schließen zu können.
140

Doch wie sollten sonst die Begriffe in die Welt gekommen sein? Auch
wenn das Schließen nicht mit der Wahrnehmung zusammenfällt, die
Wahrnehmung eine Schlussfolgerung notwendig macht und die Schlussfolgerungen im Gehirn stattfinden, sind es doch keine Konstruktionen,
die unabhängig von unserem Willen existieren. Schließlich ist es ja gerade das Subjekt, das unterschiedliche Schlüsse aus der Wahrnehmung
ziehen kann. Doch Roth will den Unterschied zwischen Wahrnehmen
und Erkennen eliminieren, wenn er die Gleichheit der Wahrnehmung bei
Mensch und Tier behauptet. Es ist eine Sache, unterscheiden zu können
zwischen verschiedenen Größen und Formen, und die Unterschiede begrifflich zu fassen. Festzustellen, dass zwei Gegenstände unterschiedlich sind, ist etwas anderes, als angeben zu könne, worin der Unterschied
besteht. Aus der Tatsache, dass Mensch und Tier Differenzierungen vornehmen können, schließt Roth – hier kann er offenbar nicht wahrnehmen und trotzdem Schlüsse ziehen – auf das kognitive System, das er
als Reizverarbeitungsmechanismus im Hirn vorstellig macht.
In seinem Bemühen zu zeigen, dass Erkenntnis nicht möglich ist, beschäftigt sich Roth mit verschiedenen Erkenntnistheorien und kennzeichnet seine Position als neurobiologischen Konstruktivismus,9 wobei er bei
der Positionsbestimmung mit einigen Widersprüchen der Erkenntnistheorien zu kämpfen hat:
»Die ganze Kritik des Konstruktivismus am erkenntnistheoretischen
Realismus – so das Argument – ist doch gerade auf empirische Evidenzen
aufgebaut. Der neurobiologische Konstruktivismus will absurder Weise
mithilfe objektiver naturwissenschaftlicher Forschungsresultate beweisen, dass objektive Erkenntnis nicht möglich ist. Entweder stimmt diese
Kritik, dann widerlegt sie sich selbst, nämlich dann ist objektives Wissen möglich, oder sie stimmt nicht, dann liefert sie keine brauchbaren
Argumente gegen den Realismus! Der neurobiologische Konstruktivismus ist also gerade dann falsch, wenn seine Argumente gegen den Realismus richtig sind (Nüse et al. 1991).
Diese Argumentationsweise wird auch häufig in Hinblick auf Sinnestäuschungen gebraucht. Gerade unsere Fähigkeit, Sinnestäuschungen
(zum Beispiel optische Täuschungen) als Täuschungen zu erkennen –
so wird argumentiert –, beweist die Möglichkeit zu erkennen, wie die
Dinge tatsächlich sind.« (Roth 1997: 350)

9

Zur Kritik des Konstruktivismus siehe auch Pfau 2002.
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Jede Erkenntnistheorie schlägt sich mit diesem Widerspruch herum,
wenn sie als Ergebnis ihrer Erkenntnis oder Theorie verkündet, dass Erkenntnis unmöglich sei. Die Beweisführung über die Wahrnehmungstäuschung ist dabei auch weit verbreitet. Roth findet für sich die Auflösung dieses Widerspruches:
»Diese Einwände gegen den neurobiologischen Konstruktivismus,
obwohl sie wie schwere Geschütze erscheinen, sind relativ einfach auszuräumen. Die Kritik, der neurobiologische Konstruktivismus – so wie
ich ihn vertrete – wolle seinerseits mit dem Zweifel an der Möglichkeit
objektiver Erkenntnis (im Sinne des Erkennens bewußtseinsunabhängiger Gegebenheiten) naturwissenschaftliche Erkenntnisse verkünden,
trifft nämlich nicht zu. Ein solches Unterfangen wäre in der Tat selbstwidersprüchlich. Erkenntnisse und Sätze der Naturwissenschaften unterliegen als Teile der Wirklichkeit deren Erkenntnisbedingungen. Wie
sicher und fest die Aussagen der Naturwissenschaft auch erscheinen
mögen, objektive Wahrheiten zu sein, können sie nicht beanspruchen,
und die meisten erkenntnistheoretisch geschulten Naturwissenschaftler
vertreten diese Meinung auch nicht.« (Roth 1997: 350f.)
Die Auflösung ist genial. Wenn man den Anspruch einer objektiven
Beweisführung gar nicht hat, sondern im Gegenteil behauptet, alle Erkenntnisse seien relativ, dann soll der Widerspruch aufgelöst sein, indem man ihn selbst noch einmal formuliert. Mit welchem Anspruch tritt
denn die erkenntnistheoretische Meinung an, dass Aussagen der Naturwissenschaften keine Objektivität beanspruchen können? Den Widerspruch, Wissenschaft zu betreiben und gleichzeitig die Möglichkeit von
Erkenntnis zu bestreiten, will Roth dennoch so nicht stehen lassen:
»Was Naturwissenschaftler bestenfalls tun können, ist ein Gebäude
von Aussagen zu errichten, das hinsichtlich der empirischen Daten und
seiner logischen Struktur für eine bestimmte Zeitspanne ein Maximum
an Konsistenz aufweist. Wenn ich mich als Konstruktivist innerhalb dieser Auffassung bewege, so verwickle ich mich bei der Anwendung empirischer naturwissenschaftlicher Forschungsresultate in keinerlei Selbstwiderspruch.« (Roth 1997: 351)
Den Anspruch, dass eine Erklärung stimmen muss, also konsistent
ist, will Roth also nicht aufgeben, doch dass damit eine Objektivität gegeben ist, die Erkenntnis somit unabhängig von der Subjektivität des
Forschers nachvollzogen werden kann – Konsistenz unterstellt ja, dass
auch andere zu demselben Ergebnis kommen können, weil die Schlussfolgerungen sich logisch aus den Argumenten ergeben – will Roth da142

mit nicht eingestehen. Wenn man sich in solchen Widersprüchen bewegt,
dann fallen einem Selbstwidersprüche nicht mehr auf.
Nachdem er so seine eigene Position geklärt hat, wendet Roth sich den
zu Beginn formulierten Paradoxien zu, um sie aufzulösen: Indem Roth
die Möglichkeit von Erkenntnis anzweifelt, reiht er sich ein in die zahlreichen Erkenntnistheoretiker, die sich alle in dem von ihm oben aufgezeigten Widerspruch bewegen. Recht hat er, wenn er betont, dass alle
Naturwissenschaftler, die sich wie er der Erkenntnistheorie zugewandt
haben, ihre Erkenntnisse relativieren, wenn sie die Möglichkeit von Erkenntnis bezweifeln. Gleichwohl will sich Roth nicht einfach in den Pluralismus der Erkenntnistheoretiker einreihen und seine Theorie als eine
von vielen betrachtet haben. Als Naturwissenschaftler will er sich wiederum von den rein spekulativen Geisteswissenschaftlern abgrenzen,
wenn er darauf verweist, dass seine Theorie auf wissenschaftlichen empirischen Evidenzen basiert, die er in ihrem Erkenntnisgehalt notwendigerweise ebenso relativieren muss wie jeden Erkenntnisanspruch.
Wenn Roth darauf verweist, dass auch andere erkenntnistheoretisch
geschulte Naturwissenschaftler ihren Erkenntnisanspruch aufgegeben
haben, so verweist er auf eine doppelte Tradition: Es ist in zunehmendem
Maße auch unter Naturwissenschaftlern üblich geworden, sich erkenntnistheoretisch zu betätigen und den Erkenntnisanspruch der Naturwissenschaften zu relativieren, was jedoch nicht dazu geführt hat, dass auch
in der Naturwissenschaft ein Pluralismus eingeführt worden wäre. Nach
wie vor herrscht dort das Bestreben vor, einander widersprechende Theorien zu überwinden, wo es sie denn gibt. Zum anderen sind seit einigen
Jahren in den Geisteswissenschaften biologische Theorien der Erkenntnis
en vogue. Für diese Sichtweise stehen die Namen Maturana und Varela
(Maturana 2002; Varela 2002), die aus der unterschiedlichen Beschaffenheit des Wahrnehmungsapparates verschiedener Spezies geschlossen
haben, dass unterschiedliche Lebewesen die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Damit haben sie aber implizit wie die meisten Erkenntnistheoretiker Erkenntnis mit Wahrnehmung gleichgesetzt und damit die Möglichkeit von Erkenntnis ausgeschlossen. Jede Spezies konstruiert nach
ihrer Theorie ihre eigene Realität in sich (Autopoesie) und ist nicht in
der Lage, ihre eigenen Grenzen zu transzendieren.
Insofern fügt die Hirnforschung der bestehenden Erkenntnistheorie
nichts grundsätzlich Neues, sondern lediglich einen weiteren Ansatz
hinzu. Nicht die biologisch-naturwissenschaftliche Begründung der Unmöglichkeit von Erkenntnis ist das Spezifische der kognitiven Neurobi143

ologie, sondern die Art und Weise, wie diese begründet wird. Roth und
andere beschränken sich nicht darauf, dass die Beschränktheit menschlichen Erkennens in der Beschaffenheit des Wahrnehmungsapparates
besteht, auch wenn sie diese Theorie positiv aufgreifen, sondern sie entwickeln diesen Ansatz weiter, indem auch die Art und Weise der Reizverarbeitung im Gehirn für die Begrenztheit von Erkenntnis mit verantwortlich gemacht wird. Umgekehrt sehen Erkenntnistheoretiker sich in
ihrer Sichtweise durch die neue Naturwissenschaft bestätigt. Von der
Einsicht in die Beschränktheit menschlicher Erkenntnis ist der Übergang zum Glauben nicht weit:
»Wie Singer diese Unvollständigkeit des wissenschaftlichen Weltbildes aushalte? Er lebe mit der Gewissheit, dass das, was sich uns
erschließe, nur ein Teil von etwas Größerem, nicht Erfassbarem sein
könne. Er müsse sich das aber nicht konkret ausmalen. Er könne daraus auch keine allgemeinen Maximen für das Verhalten ableiten – außer
vielleicht die Bescheidenheit, dass wir alle nur über begrenzte Einsicht
verfügen. Die Kirche dagegen fülle dieses Unbekannte mit Geschichten
aus – die, wenn sich die Wissenschaft weiter entwickelt, manchmal wieder geändert werden müssten. Daher rate er den Kirchenvertretern:
Bleibt beim Abstrakten.« (Schnabel 2005d: 1)
Sich die eigene Beschränktheit vor Augen zu führen, ist dann unumgänglich, wenn es andere Wesen gibt, die trotz aller Beschränktheit von
Erkenntnis entscheiden, was andere zu tun und zu lassen haben. Diese
höheren Gewalten kann man in der Politik verorten, wo sie als zuständige Macher das Sagen haben, dem sich der beschränkte Rest der Welt
zu fügen hat, oder aber auch als höhere Macht im Himmel, der man
sich aus freien Stücken verpflichtet weiß und deren Gebote man freiwillig befolgt.

Zusammenfassung
Die Leistung der kognitiven Neurobiologie besteht in der Umdeutung
von psychologischen Konstrukten in physiologische Orte im Gehirn.
Dabei wird alles zum Ausdruck von etwas anderem erklärt: Die geistigen Leistungen sind Ausdruck von Gehirnzuständen und die Gehirnzustände werden nicht als solche genommen, sondern als welche, die für
geistige Tätigkeiten stehen. Bei ihrer Umdeutung bezieht sich die kognitive Neurobiologie auf die Naturwissenschaft als Methode. In ihrer
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Beweisführung stützt sich die kognitive Hirnforschung auf die durchgesetzte Psychologisierung, die Psychiatrie als Zweig der Medizin und
auf die Verhaltensforschung.
Die Naturwissenschaftlichkeit besteht nicht in der geistigen Beschäftigung mit der Natur, sondern in Verfahrensweisen wie dem Experiment.
Die kognitive Hirnforschung benutzt das Experiment nicht im Sinne der
Naturwissenschaft, sondern in seiner geisteswissenschaftlichen Form.
Ihre Anwendung gehört ins Repertoire der Geisteswissenschaft, die in der
empirischen Sozialforschung durch die Operationalisierung keinen Gegenstand als solchen untersucht, sondern sich mit Indikatoren befasst.
Um ihr Vorgehen der Umdeutungen zu rechtfertigen, werden kognitive Neurobiologen zu Erkenntnistheoretikern, die die Möglichkeit von
Erkenntnis bezweifeln. Dennoch sind sie bestrebt, sich von den Geisteswissenschaftlern abzugrenzen und für sich eine andere Qualität von
Erkenntnisanspruch zu behaupten. Sie stimmen wie alle Erkenntnistheoretiker in den Chor derer ein, die Bescheidenheit predigen, weil sie Erkenntnisanspruch mit Hybris gleichsetzen.
Die Art der Beweisführung dieser Sorte Wissenschaft hat ein schwedischer Wissenschaftler sehr treffend karikiert, und deshalb fällt es auch
manchem Fachmann schwer zu unterscheiden, ob es sich hier um einen
ernsthaften Erklärungsansatz oder um eine Parodie handelt:
»Das Tragen hochhackiger Stöckelschuhe führt vermutlich zur Schizophrenie. Wie der emeritierte schwedische Forscher Jarl Flensmark in
einer Auswertung medizinischer und kulturgeschichtlicher Studien erläutert, weisen die Verkaufszahlen von Stöckelschuhen und das Auftreten der Schizophrenie in verschiedenen Ländern deutliche Parallelen
auf. Eine Erklärung dafür präsentierte der 67-Jährige im vergangenen
Winter im Medizinmagazin Medical Hypotheses. Ein Bericht im Fachblatt Neuroscience Spektrum brachte das Ergebnis aus Malmö dann im
Sommer in Deutschland in die Schlagzeilen. Demnach wird beim Tragen von Stöckelschuhen die Kleinhirnrinde schwächer stimuliert als
beim gewöhnlichen Gehen, was den Signalweg des Botenstoffes Dopamin im Gehirn beeinflusst. Dieser Signalweg ist bei Schizophrenie-Patienten gestört. Beim Laufen in flachen Schuhen hingegen versorgten
Berührungs-Sinneszellen in den Waden die Kleinhirnrinde mit ausreichend vielen Reizen, schreibt Flensmark.
Für seine ›bisher von allen Fakten gestützte Hypothese‹ trug Flensmark Forschungsergebnisse entferntester Disziplinen zusammen. So sei
etwa bewiesen, dass die therapeutische Stimulation der Kleinhirnrinde
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durch Elektroden die Hirnfunktionen Schizophrenieerkrankter verbessere. Und es sei bewiesen, dass Mechanorezeptoren in den Beinen natürlicherweise eine ähnliche Funktion erfüllten. Auf dieser Basis erklärt
Flensmark, dass sich die Schizophrenie gleichzeitig mit der Einführung des Stöckelschuhs in verschiedenen Kulturkreisen habe ausbreiten können: ›Die ersten Schuhe mit Absätzen wurden schon vor mehr
als tausend Jahren getragen und führten zum ersten Auftreten der Schizophrenie‹, schreibt er. Und als die erste industrielle Schuhproduktion
im amerikanischen Massachusetts auch in England, Deutschland und
schließlich im Rest Westeuropas Nachahmer gefunden habe, sei die
Schizophrenie ›nach demselben Muster‹ in der Bevölkerung diesseits
des Atlantik aufgetreten. Sogar noch heute lassen sich Flensmark zufolge geographische Ausbreitungsmuster erkennen. So sei die Krankheit,
ebenso wie der Stöckelschuh, in Städten stärker verbreitet als in ländlichen Regionen. Und besonders Einwanderer aus wärmeren Regionen
erkrankten in kälteren Ländern häufig an Schizophrenie, wo es eher üblich ist, Schuhe zu tragen. Mit dieser indirekten Folge klimatischer Bedingungen erklärt er auch weitere statistische Auffälligkeiten: Im Winter geborene Kinder zum Beispiel erkranken häufiger an Schizophrenie
als Sommerkinder. Denn, folgert Flensmark: ›Ein Kind, das zwischen
Januar und März geboren wird, beginnt gewöhnlich zu laufen, wenn es
kalt ist und die Chancen geringer sind, barfuß zu gehen.‹« (Süddeutsche Zeitung vom 30.12.2005)
Flensmark stellt einen Zusammenhang her zwischen dem Tragen von
Stöckelschuhen und dem Auftreten von Schizophrenie, den er mit Studien belegen kann. Hier wird schon deutlich, dass Wissenschaft zur Methode wird. Nicht die Art des Zusammenhanges wird bestimmt, sondern
dass es ein zeitgleiches Auftreten zweier Phänomene gibt und es dafür
Belege gibt, ist Argument genug, um diesem Zusammenhang eine Bedeutung beizumessen. Flensmark führt vor, wie sich jeder Unsinn als Wissenschaft vortragen lässt, wenn nur der Sittenkodex des wissenschaftlichen Argumentierens eingehalten wird. Nicht der Inhalt des Arguments,
die Aussage über den Gegenstand wird einer sachlichen Prüfung unterzogen, sondern die Frage aufgeworfen, ob auch andere Wissenschaftler
Argumente in diese Richtung geäußert haben und ob es entsprechende
Annahmen geben könnte. Annahmen werden zudem im Laufe der Argumentation zu Gründen, aus denen weitere Schlussfolgerungen folgen.
Indem Wissenschaft zum Formalismus wird, wird das Interesse des Forschers zur Bestimmung des Gegenstandes gemacht.
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5. Der Streit um den freien Willen –
der Streit um den kleinen Unterschied

Mit Schlagzeilen versehen wie: »Gibt es einen freien Willen?« oder »Gehirnforscher Gerhard Roth – unzurechnungsfähig?« (Martin Schramm
in Bayern2Radio, 24.3.2005) wird das Thema in vielen Medien plakativ aufgetischt. Wie bereits im zweiten Kapitel ausgeführt, kann dies am
Thema selbst nicht liegen, haben doch sowohl die Behavioristen als auch
Psychologen wie Freud den Menschen als – entweder durch Reiz und Reaktion der Umwelt oder durch seine Triebe – determiniertes Wesen bestimmt, was Herbert Schnädelbach gleich historisch einordnet:
»In der Neuzeit träte der physikalische Determinismus auf den Plan,
demzufolge der Mensch nichts anderes als eine Maschine sei; also sollten wir unser Menschenbild ändern. Und so gehe es weiter: Es folgt der
psychische Determinismus von David Hume bis zu Sigmund Freud, dann
der soziale Determinismus, demzufolge wir vollständig gesellschaftlich
bedingt seien, und schließlich der Behaviorismus, der uns als Religion
von Reiz und Reaktion endlich ins ›Jenseits von Freiheit und Würde‹
(B.F. Skinner) befördern wollte; jedes Mal sollten wir unser Menschenbild ändern. Und jetzt der neuronale Determinismus, und schon wieder dieselbe Behauptung: ›Die Wissenschaft habe gezeigt, dass wir alle
unsere sozialen Lebensformen schon immer völlig missverstanden hätten und dass es nun endlich an der Zeit sei, uns aufklären zu lassen.‹«
(Herbert Schnädelbach, Frankfurter Rundschau 25.5.2004)
Erstaunlich ist auch, mit welcher Heftigkeit die Debatte geführt
wird:
»Die Erbitterung und das Feuer, mit dem die Debatte geführt wird,
gehen über einen normalen Wissenschaftsdisput weit hinaus. Denn bei
dem freien Willen handelt es sich nicht um eine Marginalie, sondern um
den Kern menschlichen Selbstverständnisses.« (Michal 2005)
Auch ist es in der akademischen Debatte nicht üblich, seinen Kontrahenten für unzurechnungsfähig zu erklären (Albert Keller im Bayerischen Rundfunkt gegenüber G. Roth, Bayern2Radio, 24.3.2005) oder
sein Gegenüber dem Verdacht der Schizophrenie auszusetzen – »Aber
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vielleicht leiden Sie an Schizophrenie?« (Nida-Rümelin gegenüber Wolf
Singer, Frankfurter Rundschau online 2004) – oder dessen Thesen als
»freche Behauptungen« zu bezeichnen (Peter Bieri laut Christian Geyer
in der FAZ vom 26.2.2005).
Dabei wird sogar, was auch keine Selbstverständlichkeit ist, versucht,
den anderen argumentativ zu widerlegen. Prof. Albert Keller von der
Hochschule für Philosophie in München tut dies, indem er die These
von Roth – der Mensch habe keinen freien Willen, auf diesen selbst anwendet:
»Wenn Roth recht hätte (er vertritt die Meinung, der Mensch habe
keinen freien Willen), dann wäre er nicht verantwortlich für das, was er
sage. Ich könnte zu ihm sagen, lieber Mann, das musst du halt sagen, so
wie ein Straftäter ein Kind umbringen musste, so musst du dieses Zeug
von dir geben. Beide seien unzurechnungsfähig. Wenn er keine Verantwortung mehr habe, dann sei er aus der Diskussion draußen. Das wäre
so sinnvoll, wie mit einem PC zu diskutieren, der ein festes programmiertes Schema ablaufen lasse. Mit dem unterhalte ich mich doch nicht.
Der spreche wie ein Papagei.« (Bayern2Radio, 24.3.2005)
Mit anderen Worten: Wenn Roth seine Aussage auf sich selbst beziehen würde, dann wäre er kein Erkennender oder Wissenschaftler, sondern das, was als Erkenntnis antritt, wäre Ausfluss eines Organs – des
Gehirns, das in seiner Festlegung zur Einsicht nicht fähig ist, also mit
dem auch nicht zu argumentieren lohnt. Da Roth argumentiert, widerspricht er seiner eigenen Grundaussage. Eine Argumentation, die auch
von anderen Autoren beherrscht wird (vgl. »Offener Brief an Prof. Dr.
Wolf Singer, MPIHF, von Ingo-Wolf Kittel 2004; Huisken 2005), die
den Kritisierten auf einen Widerspruch aufmerksam machen, aber nicht
erklären, wieso dieser Widerspruch oder theoretische Fehler ein systematischer und kein zufälliger ist.
Die Heftigkeit des Streits ist auf den Gegenstand der Auseinandersetzung zurückzuführen. Der freie Wille zählt in dieser Gesellschaft zu
einem der höchsten Güter, das als Berufungsinstanz für das gesamte
Staatswesen Gültigkeit besitzt – gilt die Demokratie doch als Herrschaft
über Freie und Gleiche. Von daher ist es schon von Interesse, um was da
so intensiv gestritten wird. Wenn der freie Wille gelobt wird, dann wird
eigentlich immer etwas Negatives gelobt:
»wir nennen ein Handeln frei bzw. freiwillig, das nicht aus äußerem
Zwang erfolgt, sondern vom Handelnden selbst ausgeht«. (Kant, referiert von Höffe 2004)
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Mit negativ soll gesagt sein, dass die Bestimmung »frei« ausdrückt,
dass kein Zwang ausgeübt wird, also etwas nicht stattfindet. Damit hat der
Wille aber noch keine positive Bestimmung. Hängt die Betätigung des
Willens doch davon ab, worauf er sich bezieht, welcher Mittel er sich in
der Verfolgung seiner Zwecke bedienen kann usw. Davon wird bei dem
Lob des freien Willens in der Regel abgesehen oder abstrahiert, gelobt
wird dieser Wille unter Abstraktion dessen, was er überhaupt entscheiden kann. Die Alternativen, vor denen der Wille der meisten Menschen
steht, werden dabei ausgeblendet. Dabei sind diese gar kein Geheimnis. Worauf sich der Wille der Menschen in dieser Gesellschaft vielfach
richtet, ist bekannt: auf Geld. Weil nahezu alles in der Gesellschaft privates Eigentum ist und Geld kostet, richtet sich das Bestreben der Gesellschaftsmitglieder auf diese Materie, ohne die nichts geht. Und selbst
dort, wo die Menschen nicht aufs Geld achten und sich ganz ihren Gefühlen hingeben wollen – in Liebe und Partnerschaft –, bleibt ihnen die
Sorge ums Geld nicht erspart. Auch wenn immer wieder betont wird,
dass es wichtigeres gibt auf der Welt als Geld – wie Gesundheit und Mitmenschlichkeit –, ist nicht zu übersehen, dass man schon wieder Geld
braucht, um sich um Gesundheit zu sorgen, und vielfach spenden Menschen Geld, um ihre Mitmenschlichkeit auszuüben.
Geld stellt somit einen Zwang dar – man braucht es als Lebensmittel
und muss daher meist arbeiten gehen, also seine Arbeitskraft verkaufen,
weil man nichts anderes hat. Doch die Erfüllung dieses Zwanges ist an
einen Willensakt geknüpft. Auch Geld haben und arbeiten gehen muss
man wollen. Weil die Menschen in einer Gesellschaft leben, in der sich
alles ums Geld dreht, müssen sie ihren Willen auf den Gelderwerb richten, was meist in den Ruf nach Arbeit mündet. Der Zwang ist kein persönlicher Zwang, sondern er kommt daher als ein sachliches Element, als
Mangel an Geld. Dass die Menschen aus eigenem Interesse nach Gelderwerb streben, wird als ihre Freiheit hochgehalten. In der Diskussion um
den freien Willen ist von diesem Zwang, der die Betätigung des Willens
keineswegs ausschließt, sondern diesen immer wieder fordert – ins Büro
oder an die Werkbank muss noch jeder selbst gehen und das kann morgens einiges an Willensanstrengung erfordern – keine Rede. Auch wollen die Verteidiger des freien Willens keineswegs dafür eintreten, dass
jeder machen kann, was er will und frei ist von allen Zwängen.
In einem Zeitungsartikel zu dieser Thematik wird diese Frage aufgeworfen:
»Schnädelbach fragt: Was ist Freiheit eigentlich?
149

Und antwortet, Freiheit im Sinne des Indeterminismus sei ein Unding, denn dann wären wir handelnde Zufallsgeneratoren, denen andauernd irgendetwas unterlaufe oder passiere; wer nicht wisse, warum
er gestern dies oder jenes getan habe, was er demnächst tun werde, sei
nicht frei, sondern demenzkrank.« (Schnädelbach, Frankfurter Rundschau 25.5.2004)
Einfach zu machen, was man will, ist für die Vertreter des freien
Willens Willkür. Dabei macht Schnädelbach einen interessanten Übergang. Nicht festgelegt zu sein in seinem Willen, ist für ihn Indeterminismus. Dies soll das gleiche sein, als ob man nicht wisse, was man tun
würde. Dass Menschen Gründe für ihr Tun haben, setzt er in einen Gegensatz zu der Beobachtung, dass sie frei darüber entscheiden, aus welchem Grund sie etwas tun wollen. Einen Grund für seine Handlung zu
haben, ist für ihn identisch damit, bestimmt zu sein. Wenn jemand spielen will oder eine bestimmte Speise wählt, dann liegt der Grund in ihm
selbst, ihm gefällt das Spiel, oder er liebt eine bestimmte Speise. Dabei
spielen die Eigenschaften des Spiels oder der Speise eine Rolle, aber nur
im Verhältnis zu den Vorlieben und Bedürfnissen des Individuums. Es
entscheidet, ob ihm Kartenspielen am Tisch in Gesellschaft mit anderen mehr zusagt als das Hinterherrennen hinter einem Ball in Konkurrenz zu anderen. Dass Gründe menschlicher Handlungen diese bewirken, wird in der Diskussion gleichgesetzt mit Ursachen in der Physik.
Nur so gelangt man zu der Behauptung, dass Menschen in ihrem Tun
determiniert seien.
Die Verteidiger des freien Willens wenden sich somit auch nicht dagegen, dass menschliches Handeln determiniert ist, sondern dass es vollständig determiniert sei:
»Die prognostischen Fähigkeiten der Neurophysiologie sind jedenfalls bis dato noch weit schwächer ausgeprägt als die unserer Alltagspsychologie. Das Verhalten eines Menschen auf Grund seines Hirnzustandes und der jeweils wirksamen Umweltbedingungen vorherzusagen,
wird auf absehbare Zeit schwieriger sein als die Verhaltensprognose
auf Grund gemachter Erfahrungen im alltäglichen Umgang und geteilten Orientierungswissen, zu dem das gehört, was im Englischen als
folk psychology bezeichnet wird. Die Naturwissenschaften, einschließlich der Neurophysiologie, sind gegenwärtig jedenfalls noch weit davon
entfernt, unsere Deliberationen, emotionalen Verfasstheiten und Handlungen im Zeitverlauf vollständig erklären und prognostizieren zu können. Da menschliche Freiheit nichts anderes ist als die naturalistische
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Unterbestimmtheit unserer Handlungs- und Urteilsgründe, kann diese
Form der Freiheit nach dem heutigen Stand der Wissenschaft als widerlegt gelten.« (Nida-Rümelin 2004)
Was der Philosoph hier den Hirnforschern vorwirft, ist nicht deren
falsche Erklärung, dass menschliches Handeln durch die Natur bestimmt
sei, sondern dass diese Erklärung noch nicht vollständig gelingt. Weil
die Erklärung noch unvollständig ist und in absehbarer Zeit unvollständig bleibt, bleibt nicht in der Erklärung eine Lücke, sondern in der Festlegung des Willens. Aus der Unvollständigkeit der Erklärung wird so auf
die Unvollständigkeit der Festlegung geschlossen, die belegen soll, dass
es so etwas wie Freiheit des Willens gibt, wenn auch eingeschränkt.
Andere Autoren (Uphoff 2005; Searle 2004) führen gleich die Physik und ihre Gesetzmäßigkeiten an, um die Festlegung des Willens als
zwar im Prinzip vorhanden, aber entsprechend der Unschärferelation als
doch nicht vollständig zu verteidigen:
»›Aus diesen Schranken befreite sich die Physik schließlich in den
20er Jahren des 19. Jahrhunderts mit der Einführung der Quantenmechanik. Das Prinzip der Unschärfe von atomistischen Zuständen und
der Unbestimmtheit von Prozessen jenseits des Messvorganges konnte
auch das Weltall aus den Fesseln des Determinismus befreien. Auf der
Skala der Sterne und Galaxien dominieren zwar die klassischen, makroskopischen Gesetze von Kraft und Elektromagnetismus. Die dahinter liegenden Atom-, Kern- und Elementarprozesse folgen jedoch den
intuitiv schwer greifbaren Formeln der Quantenmechanik. Aufgrund
der unfassbaren Zahl mikroskopischer Partikel und Wechselwirkungen
ließ sich das Universum zu einem nichtdeterministischen Gebilde umformen.‹
Illinger bemängelt, dass die Hirnforscher eine Analogie zwischen
Weltraum und der Komplexität des menschlichen Denkorgans offenbar nicht akzeptieren wollen, obwohl physikalisch viele Parallelen bestünden.« (Süddeutsche Zeitung vom 20.1.2005)
Dass Gründe einer Handlung so etwas wie Ursachen in der Natur
sind, leuchtet offenbar auch Patrik Illinger ein. Aber mit dieser Festlegung will er seine Vorstellung von einem freien Willen als einem determinierten, wenn auch nicht vollständig determinierten, nicht aufgeben. Schließlich gibt es in der Natur ja auch Kausalbeziehungen, die sich
eben nur in Relation zueinander bestimmen lassen, weil sie in Bewegung
sind. Und wenn das in der Natur und im Weltraum geht, warum dann
nicht auch im Kopf, so seine Logik. Eine Logik, die sich auf eine Ähn151

lichkeit stützt, was nicht bedeutet, dass hier auch wirklich die gleichen
Beziehungen existieren.
Die Verteidiger des freien Willens beklagen, dass mit der Beseitigung des Konzepts der Freiheit des Willens die Verantwortlichkeit verlorengeht:
»Herr Singer, Sie verfehlen das, was ich den humanistischen Kern
unserer Lebenswelt nenne. Dass wir verantwortlich sind für unsere
Handlungen, dass wir deshalb auch begründen müssen, warum wir etwas getan haben. Das akzeptieren wir alle, Sie auch, und Sie haben ja
auch schon eingeräumt, dass Sie das auch in Ihrer Familie so praktizieren. Und das Ganze erscheint uns nur sinnvoll, wenn Personen nicht
von vorneherein festgelegt sind, das eine zu tun oder das andere zu lassen. Genau das bezeichnen wir als Freiheit.« (Nida-Rümelin, Frankfurter Rundschau online 2004)
Die Freiheit wird hier wegen ihrer Funktion gelobt: Nur der Freie
kann Verantwortung übernehmen. Damit wird unterstellt, dass jeder sich
für sein Handeln rechtfertigen muss und dass es Instanzen gibt, die den
Menschen übergeordnet sind. Die Freiheit erweist sich damit als eine,
mit der jemand nicht etwa tun und lassen kann, was ihm beliebt, sondern es ist eine gewährte, die an Bedingungen geknüpft und mit Auflagen versehen ist.
Die Begründung einer Handlung als solche ist ja kein Problem. Ich
esse, weil ich Hunger habe, spiele, weil mir das Spiel gefällt etc. Mit
der Begründung, die Nida-Rümelin reklamiert, ist aber etwas anderes
gemeint. Hier wird Begründung mit Rechtfertigung verwechselt oder
gleichgesetzt. Rechtfertigen muss man sich nur, wenn ein Gegensatz
vorhanden ist und ausgetragen wird, wenn Handlungen auf Kosten anderer gehen. Was hier als Humanismus vorgestellt wird, ist die Gegensätzlichkeit der bürgerlichen Welt, in der der Nutzen des einen oft der
Schaden des anderen ist, wo eine Gemeinschaftlichkeit immer nur als
Ideal auftaucht und ihre Realität im Geld besitzt. Was für den einen Lebensmittel ist, ist für den anderen Geschäftsmittel, jede Ausgabe ist für
den einen Abzug, für den anderen Einkommen oder Gewinn, beschworen wird der gemeinsame Vorteil, und in den praktischen Zusammenhang treten beide Akteure über das Geld.
Dort ist Rechtfertigung ständig gefragt, und die Handelnden sollen
sich nicht nur fragen, was erlaubt und was verboten ist, sondern sich
möglichst die Ver- und Gebote selbst zur Richtschnur des eigenen Handelns machen.
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»Der Fehler beginnt doch damit, dass Sie ständig nur vom Gefühl
der Freiheit sprechen. Sie müssten einmal fragen, wie die Wirklichkeit
der Freiheit entsteht. Nämlich durch Selbsterziehung und Erziehung von
Eltern oder der Schule. Freiheit ist ein sittlicher Auftrag und keine empirische Eigenschaft.« (Schockenhoff, Der Spiegel 52/2004)
Wenn Freiheit ein sittlicher Auftrag ist, dann wird ein Ideal von Erziehung deutlich: Die Erzogenen sollen von sich aus und freiwillig das
tun, was erwünscht und geboten ist, die freiwillige Unterwerfung unter
das Geforderte ist das Ideal der Freiheit.
Für diese Willensleistung – das selbstverantwortliche und selbstbewusste Mitmachen in der Gesellschaft – ist der freie Wille gefragt und
dafür wird er gefeiert. Diese Funktion sehen die Verteidiger des freien
Willens gefährdet, und die Kritiker des Freien Willens wiederum sehen
sie auch dann gewahrt, wenn man den freien Willen als eine Einbildung betrachtet:
»Friedman: Aber wenn ich nicht selbstbestimmt für mein Ich entscheide, dann kann man mich auch für nichts mehr verantwortlich machen.
Roth: Das ist die große Frage, die im Augenblick sehr intensiv in der
strafrechtlichen Theorie diskutiert wird. Ob es eine Verantwortung im
Staatssinne ohne die Willensfreiheit gibt. Und die Antwort ist: ja. Wir
haben zwar keine absolute Verantwortlichkeit in uns, von Geburt an,
irgendwo in unserer Großhirnrinde, wir können aber zu einer Verantwortlichkeit erzogen werden. Das heißt, wir können durch Erziehung
erreichen, dass jeder Mensch verantwortlich handelt, nämlich im Rahmen von Normen, die ihm vorgegeben werden.« (Gerhard Roth im Gespräch mit Michel Friedman, Welt am Sonntag, 20.8.2006)
Dass Verantwortung immer eigene Entscheidung unterstellt, weiß
auch Roth, der diese gerade in Frage stellt. Er hilft sich mit der Unterscheidung Verantwortung – absolute Verantwortung, und letztere dementiert er da, wo sich noch kein Wille herausgebildet hat, beim Säugling. Sein Ideal ist, dass die Individuen mit oder ohne die Herausbildung
eines eigenen Willens gleich auf das festgelegt werden, was sich gehört,
und was er dann als verantwortliches Tun bezeichnet. Deshalb kann ein
Kriminalwissenschaftler Roth auch problemlos ergänzen:
»Gerhard Roth: ›Der freie Wille ist für mich [...] eine Illusion.‹ Klaus
Günthers Ergänzung lautet: Eine Illusion, die wir brauchen, um in der
Gesellschaft zusammenleben zu können.« (Die Zeit/Zeitforum: Ergebnis der Gehirnforschung: Der freie Wille ist eine Illusion 2005)
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Der freie Wille ist demnach notwendig, damit man Menschen für ihr
Tun verantwortlich machen und gegebenenfalls bestrafen kann. Er wird
so zum Argument für ein Gewaltverhältnis, in das sich der Mensch fügen soll. Unterstellt sind Gegensätze in der Gesellschaft, die diese Gewalt offenbar notwendig machen, wenn nur so gesellschaftliches Zusammenleben möglich sein soll. Daraus lässt sich schließen, dass diese
Gesellschaft nicht die Interessen ihrer Mitglieder bedient, wenn diese
sich der Gewalt beugen und sich so fügen sollen.
Aus den bestehenden Gegensätzen lässt sich aber auch ableiten, dass
die Gewalt ein einziger Schutz für diejenigen ist, die sich an Recht und
Gesetz halten, vor denen, die es nicht tun, weil mit ihnen etwas nicht
stimmt:
»Nehmen wir einmal an, es gebe jemanden, der eine sehr niedrige
Tötungsschwelle hat, aus welchem Grunde auch immer – genetisch bedingt, durch Umwelt bedingt – spielt in diesem Fall gar keine Rolle. Aus
einem nichtigen Anlass mordet dieser Jemand. Dann folgt für uns aus
dem neuen Modell: Die fragliche Person ist für die Gesellschaft extrem
gefährlich, weil sie ihre Tat bei jedem vergleichbaren Anlass immer wieder begehen könnte. Also muss man sich vor ihr schützen. Ich muss den
Betreffenden also zunächst daran hindern, dass er seine Tat wiederholen kann, und zweitens versuchen, ihn durch erzieherische Maßnahmen,
durch Verhaltensbeeinflussung, zum Besseren zu bewegen. Ich muss
daran arbeiten, diejenigen Attraktoren in seinem Gehirn zu stärken, die
die fragliche Tötungsschwelle höher setzen würden. Wir wissen doch,
dass Erziehung sowohl der Belohnung als auch der Sanktionen bedarf.
Mit anderen Worten: Wir würden hübsch das gleiche tun wie jetzt auch
schon. Allein die Betrachtungsweise hätte sich geändert.
– Aus Ihren Erfahrungen als Verhaltensforscher schöpfen Sie also ein
optimistischeres Bild, was die Formbarkeit des Menschen anbelangt.
(Anmerkung der Interviewer Hoefer und Pöppe)« (Singer 2003a: 34)
Menschen töten nicht, weil sie Gründe dafür haben, etwas wollen, was
anderen gehört, oder sich rächen, sondern weil sie eine niedrige Tötungsschwelle haben, lernt man von dem Hirnforscher Singer. Gründe spielen
deshalb keine Rolle, weil unterstellt ist, dass der Mensch eigentlich immerzu morden will und einen Mechanismus braucht, der ihn daran hindert. Ist dieser Mechanismus schlecht entwickelt, dann ist es notwendig, diesen Menschen wegzusperren und mit Belohnung und Bestrafung
umzukonditionieren, bis er das Morden lässt. Diese Sicht auf den Menschen wollen kritische Betrachter der Hirnforscher nicht hinterfragen,
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sondern sie entnehmen diesen Ausführungen zum Manipulationsideal
des Menschen lediglich ein Zuviel an Optimismus.
Insofern ist der Streit einer, der sich im Ziel der gelungenen Inpflichtnahme einig ist:
»Lassen Sie mich ein wenig polemisieren. Wie gehe ich mit der moralischen Bewertung und Verurteilung eines Adolf Hitler oder eines Slobodan Milosevic um, wenn ich bei einem Dieb gesagt habe, das, was
dieser Täter gemacht hat, war nicht willentlich?
Roth: Es gibt etwas, was ich das Schuldparadoxon genannt habe.
Das Schwere im moralischen Sinne ist die Tat. Alle Untersuchungen
zeigen jedoch, dass je verabscheuungswürdiger das ist, was jemand getan hat, also auch Stalin oder Hitler, desto klarer die Einsicht ist, dass
die Leute nichts dafür konnten. Sie haben sich nicht freiwillig dazu entschieden, sondern sie wurden aus extrem starken Motiven dazu getrieben. Das ist bei Hitler und bei Stalin so, ebenso bei Gewalttätern und
Pädophilen. Das ist sonnenklar für jeden Fachmann.« (Michel Friedman im Gespräch mit Gerhard Roth 2006)
Wer das Urteil von Roth nicht teilt, ist offenbar kein Fachmann und
diskreditiert sich selbst. Einig sind sich Roth und Friedman offenbar
darin, dass man Hitler, Stalin und Milosevic nicht als Politiker sehen
darf, deren politisches Programm einiges an Gewalttaten einschloss,
sondern als Menschen. Und ist der Wille von Menschen erst einmal in
eine Motivation verwandelt, dann existiert dieser getrennt vom Individuum und bestimmt diesen, sodass von Verantwortung keine Rede sein
kann, auch wenn die Tat moralisch verurteilt wird:
»Wie soll die Gesellschaft mit solchen Menschen umgehen?
Roth: Es wird ja überhaupt nichts im weiteren Sinne entschuldigt.
Sondern es geht darum, dass dieser Sühne- und Vergeltungsschuldbegriff inhuman ist. Er sinnt nämlich auf Rache. Dazu eine kurze historische Betrachtung: Früher wurde es als persönliches Verschulden angesehen, wenn man in Armut geriet oder krank wurde. Man war persönlich
schuldig. Heute haben wir uns davon befreit – so wie von Selbstjustiz. Aber vor 150 Jahren wollte kaum jemand anerkennen, dass Krankheiten durch Bakterien oder Viren verursacht werden und nicht durch
göttliche Fügung. Es werde schon was dran sein, weshalb der oder
die schwer krank geworden sei. Das ist ein Lernprozess. Ich behaupte,
dieser Vergeltungs- oder Sühneschuldbegriff ist inhuman. Der Therapiegedanke, der Besserungsgedanke wird dadurch nachweislich abgeschafft.« (ebd.)
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Roth bewährt sich hier als Tabubrecher, indem er der Strafverfolgung
Inhumanität vorwirft. Nicht bestrafen ist seine Forderung, sondern therapieren. Dass diese Menschen weggeschlossen gehören, darin ist man
sich mit der Gegenseite einig, mit der Forderung nach Therapie werden
die Betroffenen jedoch zugleich entmündigt. Sie sind nicht Herr ihrer
selbst, sondern gestört und bedürfen der Behandlung bis zur Besserung,
die in der gelungenen Anpassung besteht, ein Gedanke, der dem Strafvollzug nicht fremd ist und in der Forensik bereits seine Realität besitzt.
Daher gibt es Autoren, die nach dem Grund dieses »forensischen Interesses« (Geyer 2005) fragen.
»Ist ein Mensch wie Hitler im hirnbiologischen Erkenntnisprozess
therapierbar?
Roth: Eine völlig offene Frage. Schwerverbrecher und Mörder haben alle schwerste Hirnschäden im Stirnbereich, das belegen Untersuchungen. Es gibt aber eine ganze Reihe von Leuten, die auch solche
Schäden haben und nicht kriminell geworden sind. Man vermutet, dass
das Gehirn, durch verschiedene Umstände begünstigt, die Möglichkeit
hat, das zu reparieren, ob organisch oder durch eine sehr frühe Therapie [...] Und die Erkenntnis lautet, sehr früh, bereits im Alter von vier
oder fünf Jahren. Schon ein kleiner Junge, der sich so oder so auf dem
Schulhof verhält, ist höchst gefährdet, ein späterer Gewalttäter zu werden. Das ist nicht sicher, aber die Gefährdung ist sehr hoch. Und die
Moral setzt genau dort an. Dass man beschließt, das müssen wir vermeiden, weil der Junge nämlich sonst das friedliche und glückliche Zusammenleben in der Gesellschaft stören würde.
(Friedman): Die Gesellschaft kann doch die frühkindliche Entwicklung kaum beeinflussen. Sie vollzieht sich in den Familien.« (ebd.)
Roth wird ausgehend von seinem präventiven Manipulationsideal zu
einem Fahnder nach Abweichung, die nach Kontrolle und Behandlung
ruft. Dabei befindet er sich in trauter Eintracht mit seinen Kollegen (vgl.
Markowitsch im Gespräch mit Reemtsma, Der Spiegel 31/2007). Schon
in dem nicht angepassten Verhalten von kleinsten Kindern erblickt er
die potenzielle Bedrohung einer so schönen Gesellschaft, die offenbar
ein hohes Maß an Kontrolle und Therapie notwendig hat. Und auch hier
ist der Interviewer sich mit dem Interviewten einig und kennt nur eine
Frage – die nach dem Gelingen eines solchen Vorhabens.
Dieser Manipulationsgedanke lässt sich auch noch weiterspinnen:
»Dass sich die Erkenntnisse der Hirnforschung missbrauchen ließen, um Menschen durch die Werbeindustrie oder durch einen Despoten
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skrupellos zu manipulieren.« (Kühne 2004)10 Auch dieser kritische Einwand hat gegen eine gelungene Manipulation von Menschen nichts einzuwenden, wenn sie demokratisch legitimiert erfolgt.
Doch nicht nur die Verantwortung für das Verbrechen plagt die Verantwortungsethiker, sondern die Frage lässt sich vielleicht auch ironisch
erweitern, indem sie auf den gesamten Zusammenhalt der Gesellschaft
bezogen wird:
»Und was ist mit Verträgen? Eine Frage zum Schluss. Mörder, Pädophile, Vergewaltiger treten nicht massenhaft in Erscheinung. In Massen
schließen wir Verträge. Kaufverträge. Mietverträge. Arbeitsverträge. Ein
Vertrag besteht typischerweise aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen. Welche Auswirkungen hat die ultramoderne Hirnforschung
eigentlich auf das, willensmäßig betrachtet, offenkundig ebenfalls völlig altmodische Zivilrecht? Hier sind die Dimensionen ganz andere als
bei ein paar Mördern. Aber Zivilrecht ist ziemlich kompliziert. Auf die
Antworten des neuen Neurorechts darf man gespannt sein. Doch wir
könnten natürlich das Privatrecht gleich mit abschaffen. Wo kein Wille,
da kein Recht. Strafrecht ist nur eine Fußnote. Das wär’s: Legal, illegal, scheißegal!« (Kiesow 2007)
Worauf der Rechtswissenschaftler hinweist, ist, dass die ganze bürgerliche Welt auf Verträgen, das heißt staatlich geregelten Willenserklärungen, basiert, weil der Staat um die Gegensätze, die in diesen Verträgen geregelt sind, weiß. Der eine will viel für sein Geld bekommen, der
andere nicht billig verkaufen. Der Vermieter will viel für seine Wohnung erhalten, und diese soll möglichst sorgsam benutzt werden, damit
sie nicht leidet. Für den Mieter stellt die Miete eine Beschränkung der
Geldsumme dar, die ihm sonst noch zum Leben bleibt. Die Arbeitszeit
regelt die Dauer der Benutzung des Arbeitnehmers und die Bezahlung
dafür. Für den einen ist es weggegebene Lebenszeit und die Höhe der Bezahlung entscheidet darüber, wie die übrige Lebenszeit aussieht, sprich
was er für seinen Lebensunterhalt zur Verfügung hat. Für den Käufer
der Arbeitskraft ist sie Quelle von Reichtum, da er mit ihrer Anwendung
10
Vgl. dazu auch den Spiegel-Titel 14/2008 »Die Sprache des Gehirns«, in dem
»Big Brother« und »Matrix« an die Wand gemalt werden, weil Hirnforscher verschiedene Muster im Gehirn erkannt haben, die zu bestimmten Begriffen oder Bewegungen gehören und über neuronale Erregungen Cursor- und Prothesensteuerungen entwickeln. Der Spiegel will vor der Wissenschaft gewarnt haben und nicht
vor denen, die an der Benutzung dieser Wissenschaft zu Überwachungs- oder Kontrollzwecken interessiert sind.
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aus vorgeschossenem Geld mehr Geld machen kann. Mit der Regelung
als Vertrag wird von dem Inhalt dieses Verhältnisses abstrahiert und
dieses auf ein reines Willensverhältnis reduziert: Beide sind den Vertrag
willentlich eingegangen und haben sich daran zu halten, dafür, dass sie
das tun, sorgt der Staat mit seiner Gewalt. Dass man dieses Verhältnis
in Frage stellen könnte, erscheint dem Rechtsgelehrten unmöglich, und
dies hält er für ein Argument gegen die Hirnforschung.
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6. Hirnforschung als zeitgemäße Ideologie

Hirnforschung als Leitwissenschaft
Hirnforschung wird von einigen Autoren (Wingert 2003; Assheuer 2005;
Michal 2005) als Leitwissenschaft bezeichnet. Eine eigenartige Kennzeichnung, wird doch damit zum Ausdruck gebracht, dass Wissenschaftler sich nicht einfach von der Sache, die sie untersuchen, leiten lassen,
sondern sich an anderen Wissenschaften orientieren, die einen anderen Gegenstand als Forschungsobjekt haben. Zwar gibt es eine Reihe
von Gegenständen, die für unterschiedliche Wissenschaften von Bedeutung sind, wie etwa das Genom-Projekt, mit dem sowohl die Biochemie
als auch die Biologie, Medizin, Informatik und andere Wissenschaftszweige befasst waren. Der Gegenstand war ein gemeinsamer bzw. zur
Erforschung dieses Gegenstandes waren Erkenntnisse aus anderen Disziplinen notwendig wie z.B. der Informatik, um die riesigen Datenmengen bearbeiten zu können. Doch durch diese Zusammenarbeit entstand
keine Leitwissenschaft.
Von Leitwissenschaft ist dann die Rede, wenn der Erklärungsansatz
einer Wissenschaft in andere eingeht: So boomte eine Weile die Soziologie, und in vielen Fächern bildete sich eine fachspezifische soziologische Sichtweise aus, die sich vielfach in der Kombination des Faches
mit Soziologie ausdrückte: Soziolinguistik, Musiksoziologie, Medizinsoziologie, Rechtssoziologie und vieles andere mehr. Die Gegenstände
werden damit nicht einfach auf ihr Verhältnis hin zur Gesellschaft untersucht, sondern als gesellschaftlich bedingt erklärt: Sie entspringen dem
gesellschaftlichen Zusammenleben und haben damit eine gesellschaftliche Bedeutung, ist der durchgehende Modus der Erklärung.
So finden sich geradezu Moden in der Wissenschaft, in denen die Leitwissenschaften wechseln: von der Soziologie zur Psychologie, später zur
Ökologie und nun zu den Neurowissenschaften. Der Wechsel der Leitwissenschaft beinhaltet einen Wechsel in der Sichtweise der Erklärung:
Die soziologische Erklärung der gesellschaftlichen Bedingtheit der verschiedenen Gegenstände will alles als Problem des menschlichen Zusam159

menlebens behandelt haben und abstrahiert so von der besonderen Form
der Gesellschaft. Die bestimmte Gesellschaft – wie die existierende kapitalistische Wirtschaftsform, in der die Geldvermehrung oberstes Ziel
ist – wird als eine Lösung der Organisation von Gesellschaft vorgestellt
und damit legitimiert, dass sie die Probleme menschlichen Zusammenlebens mehr oder weniger gelungen löst. Wenn ein Wechsel der Leitwissenschaft stattfindet, z.B. von der Soziologie zur Psychologie, so findet eine Individualisierung der Ursachenzuschreibung gesellschaftlicher
Probleme statt. Alles wird zum Ausdruck des Mensch-Seins.
Mit der ökologischen Wende wurde der Mensch als Verursacher und
Verantwortlicher für alle Schäden in und an der Natur vorstellig gemacht,
ganz gleich, ob das Individuum überhaupt über die Mittel verfügt, Schäden in diesem Umfang anzurichten. Das Ergebnis der industriellen Verseuchung von Luft, Wasser und Boden wurde so dem Menschen schlechthin zugeschrieben, der als Kapitalist oder Verbraucher, als kollektives
»Wir alle« in Haftung genommen wurde.
Wenn die Neurowissenschaft zur Leitwissenschaft wird, dann werden die zentralen Thesen dieser Wissenschaft zum Allgemeingut der
verschiedenen Wissenschaften. Fasst man die zentralen Thesen dieser
Wissenschaften zusammen, dann ist der Mensch ein autonomes Informationsverarbeitungssystem, dessen Verschaltung zum Teil genetisch
bedingt ist, in der Kindheit geprägt wird, das Verhalten steuert und nur
bedingt veränderbar ist.
Der Mensch erhält damit die Bestimmung, nicht etwa für sich da zu
sein und sich selbst Zwecke zu setzen, sondern sich an die gegebenen
Bedingungen anzupassen, um zu überleben. Die Leistung, die diese Erklärung beinhaltet, besteht zum einen darin, dass die gesellschaftlichen
Verhältnisse, unter die die Individuen gestellt werden, als eine selbstverständliche Gegebenheit dargestellt werden. Ob Konjunkturaufschwung
oder Harz IV, alles gehört zur Umwelt, auf die man sich einzustellen
hat. Unter Abstraktion von allen Zwecken, mit denen die Betroffenen
zurechtzukommen haben, sollen sie das Zurechtkommen selbst als ihren Zweck und den Zweck ihres Daseins begreifen.
Wie man sich mit diesen Gegebenheiten arrangiert, ist nicht der Kalkulation oder den Anforderungen, denen man ausgesetzt ist, geschuldet,
sondern der eigenen Natur. Diese versetzt einen in den Stand, mit diesen Anforderungen zurechtzukommen oder auch nicht, für den Erfolgsmenschen ist somit das Kanzleramt der angemessene Ort und für den
Versager ist es die Gosse. Insofern beinhaltet diese Weltsicht eine Form
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des Rassismus, der die natürliche Beschaffenheit der Individuen für ihren gesellschaftlichen Erfolg oder Misserfolg verantwortlich macht.
Mit diesem Erklärungsansatz ist zudem jedes Nutzenversprechen für
die Individuen ausgelöscht. So gab es z.B. in der psychologischen Erklärung noch die Kategorie der Selbstverwirklichung, die in den letzten
Jahren mit interessierter Fehlinterpretation als Materialismus gegeißelt
wurde und so etwas wie ein Glücksangebot für die Individuen darstellte,
das darin bestand, dass die eigenen Ansprüche mit dem, was man hat
oder erreichen kann, in Einklang zu bringen sind. Selbst diese Form der
Bescheidenheit, die als Verwirklichung aller Wünsche antritt, ist in der
Erklärung der kognitiven Neurobiologen eliminiert. Die schlichte Existenz wird als Zweckbestimmung des Menschen ausgegeben, wobei noch
nicht einmal diese als gesichert angesehen werden kann, muss sich das
Individuum doch erst im Existenzkampf bewähren.
Zur Leitwissenschaft wird eine Wissenschaft nicht durch die Ergebnisse ihrer Forschung, was an der kognitiven Neurobiologie deutlich
wird. Sie stellt nichts anderes dar als eine weitere Variante der Theorien menschlichen Verhaltens mit all ihren Fehlern. Ihre besondere Bedeutung kann ihr daher nicht wegen ihrer Qualität im Kreis der Wissenschaft zugewiesen werden, sondern diese muss sich aus einer anderen
Quelle speisen. Huisken (2005) hat auf den Zeitgeist verwiesen, dem sich
der Aufschwung dieser Theorie in der Öffentlichkeit verdanke. Es stellt
sich jedoch die Frage, was damit ausgedrückt werden soll.
Angedeutet wird ein Zusammenhang zur herrschenden Politik, die mit
ihren Maßnahmen zum Umbau des Sozialstaates wie z.B. den HartzGesetzen oder der Gesundheitsreform die Bedingungen für die Existenz
und das Zurechtkommen von Menschen drastisch verändert.
Assheuer wirft die Frage auf, wie dies zueinander passt:
»Wie passt die unerbittliche Freiheitskritik der Hirnforscher in die
politische Landschaft – zu den vollmundigen Freiheitsgesängen, die
Politiker aller Parteien beim Abbau des Sozialstaates zuverlässig anstimmen? Wie passt sie zur Forderung nach Selbstverantwortung und
Selbstsorge? Auf den ersten Blick verhält sich der Determinismus des
Hirnforschers zum Freiheitslob des Politikers wie Tag zu Nacht, wie
Feuer zu Wasser.« (Assheuer 2005)
Was in der aktuellen sozialpolitischen Debatte als Freiheitsforderung
auftritt, ist das Lob der Freiheit als Fehlen eines persönlichen Zwanges.
Die Freiheit wird von denen gelobt, die per Gesetz festlegen, unter welchen Bedingungen die Menschen ihre Freiheit betätigen können, und
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die mit ihrem Lob ankündigen, dass sie in den bisherigen Sozialleistungen einen einzigen Verstoß gegen diese Freiheit entdecken wollen. Die
wahre Freiheit besteht eben darin, dass jeder gezwungen ist, für sich
selbst zu sorgen und durch Arbeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen,
ganz gleich, ob ihnen die Gelegenheit dazu gegeben wird oder nicht:
»Aber was die Freiheit vom Sozialstaat angeht, kann es von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung gar nicht genug geben. Sogar im
Weltbild der Konservativen taucht plötzlich eine Figur auf, die ihnen
bis vor kurzem noch als Symbol erschreckender Bindungslosigkeit galt:
der Einzelkämpfer und Selbstunternehmer, der sich als eigenständige
Ich-AG durchs Leben schlägt. Bedacht auf großmögliche Staatsferne,
hält sich dieser ›Einzeller‹ ohne fremde Hilfe über Wasser. Er ist seines Glückes Schmied, springt über seinen Schatten, ist kreativ, mobil,
kundenorientiert, auch marktgerecht, zeiteffizient und stressresistent.
Er ist frei, seine Marktchancen optimal zu nutzen und das Feld seiner
Bedürfnisse störungsfrei zu bewirtschaften. Denn der Markt ist das naturwüchsige Medium seiner Freiheit.« (ebd.)
Das Bild, das Assheuer in kritischer Absicht entwirft, soll das Bild
der Freiheit karikieren, das keineswegs im Widerspruch zum konservativen Weltbild steht. Das Bild, das entworfen wird, ist das des freien
Individuums, das unter Absehung von den Mitteln, über die es verfügt,
sein Glück schmieden soll, und für die meisten bedeutet dies eben, arbeiten zu müssen, weil das ihr einziges Mittel ist. Damit so umzugehen,
dass man Erfolg hat, sieht davon ab, dass die Betroffenen gar nicht Subjekt des Geschehens, sondern darauf angewiesen sind, dass andere sie
bzw. ihre Arbeitskraft benutzen. Das Bild von sich selbst als Unternehmer seiner selbst, als »Ich-AG« ist das einer Elendsfigur, die versucht,
aus der Not eine Tugend zu machen. Diese ist bestrebt, durch billige
Angebote an Dienstleistungen oder durch einfache Produkte und grenzenlosen Arbeitseinsatz ihren Geldmangel zu kompensieren und sich so
über Wasser zu halten.
Für die Mehrheit der Menschen, die von ihrer Arbeit leben müssen,
bedeutet die Reformpolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass sie mit
weniger Geld und weniger Freizeit auskommen müssen. Auch treten häufiger Zeiten ein, in denen sie über kein Einkommen verfügen, und die
Existenzsicherung für diese Wechselfälle des Arbeitslebens verschlechtert sich. Die Ausgaben für Gesundheitsleistungen steigen, die Renten
sinken und die Veränderungen der Zumutbarkeitsregelungen sowie die
Verkürzung des Arbeitslosengeldbezugs tragen dazu bei, dass in vielen
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Fällen eine Verelendung eintritt. Das für Hartz IV-Empfänger ausgezahlte Arbeitslosengeld II gleicht bekanntermaßen nicht die Inflationsrate aus und sichert damit auch nicht den Lebensunterhalt, auch fallen
viele Menschen aus jedem individuellen Bezug von Leistungen heraus,
weil sie in »Bedarfsgemeinschaften« leben. Diese Maßnahmen verdanken sich keinem falschen Freiheitsverständnis oder Menschenbild, sondern sie werden damit begründet, dass ein höheres Wirtschaftswachstum und der Abbau der Massenarbeitslosigkeit anders nicht zu erreichen
seien. Allerdings ist an den Maßnahmen deutlich zu erkennen, dass das
Wachsen der Wirtschaft und ihres Reichtums keineswegs mit dem zu
verwechseln ist, was die Arbeitnehmer in ihren Portemonnaies vorfinden. Das Wachstum findet statt als Werterhöhung von Aktien und Börsentiteln in Form von Geld, für das diejenigen Verzicht leisten und mehr
arbeiten müssen, die von ihrer Lohnarbeit leben.
Die verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Konjunkturen
erfordern Begründungen, die plausibel machen, warum das, was passiert, so sein muss. Diese Argumente beziehen sich zum einen auf die
Begründungen der Maßnahmen selbst, aber darüber hinaus existieren
auch immer grundsätzliche Sichtweisen in Gestalt entsprechender Menschenbilder, die sich nicht die Politiker ausdenken, sondern denen unterschiedliche Theorien im Bereich der Wissenschaft zugrundeliegen,
die von freien und unabhängigen Denkern konzipiert werden. Welche
von diesen Theorien die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen, hängt von den politischen und wirtschaftlichen Konjunkturen ab.
Zu denken gibt, dass die Diskussionen um die neuesten Erkenntnisse
der Hirnforschung nicht in Fachzeitschriften oder Zeitschriften wie Nature stattfinden, sondern überwiegend in Blättern wie FAZ, Frankfurter Rundschau, Spiegel, Die Welt, Die Zeit oder Süddeutsche Zeitung.
Auch publizieren die Autoren in Verlagen, die sich nicht unbedingt an
ein ausgesuchtes Fachpublikum richten. Gesucht wird die Öffentlichkeit
vorwiegend für das gebildete Publikum, das sich zu diesem Thema eine
Meinung bildet und über die neuesten Ergebnisse der Hirnforschung informiert wird, auch wenn manches Ergebnis 20 Jahre und mehr im Elfenbeinturm der Wissenschaft geruht hat.
Zur verschärften Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, dem Leben am
und um das Existenzminimum, passt auch ein Menschenbild, das seine
Bestimmung im Kampf um die Existenz findet, das seiner Natur nach
auf den Überlebenskampf angelegt ist und dessen Funktionieren sich im
Bestehen dieses Überlebenskampfes erweist.
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»Und was ist, falls der Selbstunternehmer auf dem Markt der Möglichkeiten Schiffbruch erleidet? Falls unter dem Strich die Bilanz des
Lebens negativ ausfällt? Dann hat er sich dies selbst zuzuschreiben.
Vielleicht war der Müßiggang seines Scheiterns Anfang. Vielleicht hat
er in einem Anfall von Trägheit die inneren Zügel schleifen lassen und
so die Chancen seines Lebens versäumt.« (Assheuer 2005)
In der Konkurrenz, der man ausgesetzt ist, eine Chance zu sehen, also
eine Gelegenheit für sich, ist die Verkehrung, die jene sich leisten, die
sich dieser Konkurrenz stellen müssen. Der Zwang, Geld verdienen zu
müssen, wird so in gute oder schlechte Gelegenheiten verwandelt, ganz
so, als ob sie sich nicht diesem Zwang unterwerfen, sondern die Welt für
sie da wäre. Dies bedeutet eben auch, in sich selbst die Voraussetzung
für Erfolg und Misserfolg zu suchen. So wird aus dem Zwang, der darin
besteht, dass man durch die Freiheit ganz auf sich verwiesen ist und gezwungen ist, sich selbst zum Mittel seines Einkommens zu machen, eine
gute oder schlechte Bedingung für diesen Zwang. Die Betroffenen übernehmen die Beurteilung derer, die sie mit anderen vergleichen und ihnen gute oder schlechte Qualitäten zuteilen.
»Kurzum, die Hirnforschung gibt uns für den Fall, dass wir mit unserem persönlichen Erfolgsmodell scheitern, eine Ausrede in die Hand:
Nicht unser Wille hat eine falsche Entscheidung getroffen oder eine sichere Chance nicht genutzt. Verantwortlich ist die irreversible Macht
der Natur, das Wirken und Weben kortikaler Ströme und genetischer
Muster. Sie kamen unseren besten Absichten in die Quere und haben
entschieden, noch ehe wir uns selbst entscheiden konnten.« (ebd.)
Was Assheuer als Ausrede vorstellig macht, ist eine sehr verbreitete
Sichtweise, die auch in der kognitiven Hirnforschung enthalten ist. Die
Art der Erklärung, die die Hirnforschung anbietet, ist nicht neu, schon
die Psychologie erklärt Erfolg und Misserfolg des Individuums aus seinen persönlichen Qualitäten, auch ist sie nicht auf den Fall des Misserfolges beschränkt. Die Einbildung auf den persönlichen Erfolg speist
sich aus der gleichen Quelle. Der Unterschied zur Psychologie ist wie
oben ausgeführt ein gradueller, in dem jeglicher Bezug auf den Nutzen
für das Individuum eliminiert ist, die beschriebene Erklärung stellt somit eine Radikalisierung dieses Gedankens dar.
Wissenschaftler sehen sich aber nicht als Ideologieproduzenten, auf
deren Argumente Politiker nach Belieben bzw. ihren jeweiligen Maßstäben folgend zurückgreifen, sondern sie bilden sich ein, dass sie mit ihren Theorien maßgeblich die Gesellschaft beeinflussen:
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»Bisher hatten wir einen dramatischen Mangel an Vermittlung zwischen dem, was in der Wissenschaft abläuft, und dem, was die Gesellschaft zur Kenntnis nimmt. Aber wir müssen aufpassen. Wir dürfen
keine falschen Hoffnungen wecken. Wissenschaft ist ein nachdenkliches
Geschäft, ein vorsichtiges, sie lebt vom methodischen Zweifel. Das ist
auch der Grund, warum Wissenschaft und Politik schlecht zusammengehen. Da treten nicht nur Strukturprobleme auf, sondern auch intellektuelle Probleme. Politiker müssen handeln, oft auf unsicherer Datenbasis entscheiden und Meinungen durchhalten, wollen sie nicht als
schlechte, zögerliche Politiker gelten.« (Singer 2003a: 44f.)
Von der eigenen Wichtigkeit für die Gesellschaft ist jemand überzeugt,
der das Vermittlungsproblem von Wissenschaft und Gesellschaft thematisiert und zur Vorsicht im Umgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen
rät. Die Vorstellung, dass auch Politiker nach Erkenntnissen handeln und
nicht etwa allein aufgrund politischer Interessen, ist dem guten Glauben an die Politik geschuldet und der Auffassung, dass Wissenschaftler eigentlich die Basis für die Politik schaffen, wenn auch nicht immer
schnell genug. Deswegen haben sie sich der Bescheidenheit gegenüber
der Politik zu befleißigen, die nicht die gleiche Sorgfalt auf das Prüfen
und Abwägen verwenden kann wie die Wissenschaftler selbst.
Als Gesichtspunkt geht eine solche Leitwissenschaft in die verschiedenen Geisteswissenschaften ein. Wenn z.B. Psychologen zu Neuropsychologen werden, dann werden die oben skizzierten Erklärungen der
kognitiven Neurobiologie zu Bestandteilen der Psychologie und psychologische theoretische Konstrukte zu organischen Bestandteilen des
Gehirns.
Die Zwecksetzungen des Individuums ändern sich somit auch. Nicht
mehr Selbstverwirklichung ist damit der Zweck des Individuums, sondern Überleben. Aus dem Luststreben oder Libidotrieb von Freud wird
dann ein Antrieb pur, der zu Anpassungshandlungen antreibt.
Wirtschaftliche Handlungen sind damit nicht mehr durch ökonomische Abwägungen bestimmt, sondern durch das Gefühl:
»Manche von ihnen, Neuroökonomen etwa, die mit dem Kernspintomographen direkt in den Kopf von Konsumenten gucken, während
diese zwischen Jever oder Becks wählen müssten, würden noch einen
Schritt weitergehen und behaupten: Entscheidungen ohne Gefühle gebe
es gar nicht. Der Homo oeconomicus, der die Alternativen rein rational abwägt, erweise sich als Fiktion der klassischen Wirtschaftstheorie.« (Kast 2006: 1)
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Zwar war der von Kast zitierte Homo oeconomicus als Nutzenmaximierer immer schon eine Fiktion der Wirtschaftswissenschaft, zu deren Widerlegung man keinen Computertomographen bemühen müsste.
Doch die referierte neurobiologische Widerlegung ist genauso verkehrt.
Wird doch aus der Tatsache, dass Entscheidungen mit Gefühlen verbunden sind und manches, wie Geschmacksvorlieben, ohnehin nicht rational abwägbar ist, geschlussfolgert, dass Entscheidungen – unabhängig
von ihrem Inhalt – durch das Gefühl und damit durch das Unbewusste
gesteuert werden. Auf diese Weise wird jeder ökonomische Inhalt eliminiert und ins Gehirn verlagert.
Dass sich das Ergebnis vieler Handlungen letztlich nicht bestimmen
lässt, weil die Menschen gar nicht Herr ihrer Lebensbedingungen sind,
sondern sich ökonomischen Sachgesetzen des Geldes unterwerfen, somit auch nicht rational entscheiden können, wird so in eine Eigenschaft
des Organismus verwandelt, der durch das Gefühl bestimmt ist.
Erfolg und Misserfolg in der Schule verdanken sich demnach nicht
bildungspolitischen Entscheidungen, die festlegen, wie den Maßstäben
der Selektion im Bildungsbereich Geltung verschafft wird, sondern der
Beschaffenheit der Synapsen im Gehirn des Schülers. Kognitive Neurobiologen unterstreichen ihre Bedeutung für den Bildungsbereich und die
Pädagogik dadurch, dass sie die Natur des Menschen neu bestimmen: Ist
die Natur des Menschen aus Sicht der Pädagogen schon immer auf Bildung und damit auf Pädagogik angelegt, weil der Mensch unfertig auf
die Welt kommt oder ein Nestflüchter ist, so beweisen kognitive Neurobiologen, dass das Gehirn sich vor allem in der Kindheit durch Plastizität auszeichnet, also seine Synapsenstruktur herausbildet, was Pädagogik geradezu notwendig macht.
»Dieser Fatalismus ist fatal und verkennt, dass die Ausbildung von
Hirnfunktionen ganz wesentlich von Erfahrung und Lernen mitbestimmt
wird. Lehrer und Erzieher verantworten nicht nur die Weitergabe kultureller Inhalte, sondern prägen Verhalten für ein Leben. Ihre Bedeutung
kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.« (Singer 2003a: 23)
Die Beobachtung, dass sich mehr Synapsen in der Kindheit verfestigen, verschwinden oder sich neu bilden, als dies in späteren Lebensjahren geschieht, ist für kognitive Neurobiologen der Beweis, dass Pädagogik in früher Kindheit einzusetzen hat und bei älteren Menschen
eigentlich nicht mehr viel zu machen ist. Die Menge der Synapsenbildung steht damit für Bildbarkeit, auch wenn es kein Geheimnis ist, dass
jeder Mensch auch später im Rahmen von Lernprozessen neue Synap166

sen bildet. Mit der Synapsenbildung wollen Hirnforscher vom Schlage
eines Singer auch gleich das Verhalten festgelegt haben und geben auf
diese Weise mit zu Protokoll, dass für sie Erziehung einem Manipulationsideal folgt.
Ein Ideal, das manche Autoren für bare Münze nehmen, vor dem es
zu warnen gilt:
»Die Wissenschaft ist längst dabei, das Rüstzeug dafür zu schaffen,
mit dem unsere Gehirne beherrscht, kontrolliert, manipuliert werden
können. Mit feinen Elektroden im Hirn lässt sich eine Ratte fernsteuern wie ein Spielzeugauto [...] Eines – nicht mehr allzu fernen – Tages
werden wir vielleicht nicht mehr wissen, ob wir aus eigenem Antrieb
handeln oder von einer äußeren Macht ferngesteuert sind.« (FAZ vom
22.11.2004)
Richtige Erziehung zum richtigen Zeitpunkt legt das Verhalten für ein
ganzes Leben fest, ist die Vorstellung, die Neurobiologen verbreiten.
Mit ihrer Weltsicht, derzufolge alles, was Menschen tun, seinen Grund
im Gehirn hat, können sie zu allem und jedem und damit zu jedem Gegenstand einer geisteswissenschaftlichen Disziplin Stellung beziehen
(vgl. dazu auch Geyer 2004). So lässt Schnabel den Hirnforscher Singer in der »Zeit« zur Politik zu Wort kommen:
»Zunächst wäre da die Erkenntnis, dass das Gehirn ohne Entscheidungsinstanz auskommt – eine Art Seele wird nicht mehr gebraucht.
›Dem entscheidenden Ich fehlt der Sessel, auf dem es sitzt‹, formuliert
Singer nüchtern. Sodann folgt die Extrapolation in die Politik. ›Auch
dort hängen wir immer noch dem Gedanken an, eine Meta-Intelligenz
an der Spitze könnte dafür sorgen, dass ein System sich in die richtige
Richtung entwickelt.‹ Doch je komplexer eine Gesellschaft werde, umso
weniger könne sie zentralistisch regiert werden. ›Es kann ja der Lenker
nicht viel schlauer sein als die Gelenkten. Er verfügt über das gleiche
Gehirn, dessen informationsverarbeitende Kapazität beschränkt ist.‹«
(Schnabel 2005b: 2)
Zwar wurden Politiker noch nie durch Intelligenztests ermittelt, aber
die Vorstellung, die Singer entwickelt, taugt zumindest soweit, um die
Demokratie, ohne sie zu benennen, aus der Beschaffenheit des Gehirns
abzuleiten oder auch die Bedeutung der Hirnforschung für die Geschichtswissenschaft darzulegen:
»Damit das historische Dokument von einer Wirklichkeit adäquat
Zeugnis gibt, muss zunächst der Berichterstatter selbst in der Lage sein,
das von ihm Wahrgenommene möglichst zutreffend und unmissverständ167

lich auszudrücken. Und hier gibt es Übertragungsprobleme. Wir haben
zwar nur fragmentarische Vorstellungen darüber, wie Wissen, wie Erinnerungen im Gehirn repräsentiert sind, aber soviel scheint gewiss:
Die Struktur der Engramme [Gedächtnisspuren, physiologische Veränderungen in den Synapsen, die beim Lernen entstehen, Anm. d. Verf.]
ist nicht sonderlich gut geeignet, um in rationale Sprache umgesetzt zu
werden.« (Singer 2002a: 78)
Geschichte hat etwas mit Wahrnehmung zu tun, also kann die kognitive Hirnforschung, die sich mit Wahrnehmung und Erinnerung beschäftigt, auch etwas zur Geschichte sagen – so die schlichte Logik, die damit einen Gegenstandswechsel von der Geschichte zur Erkenntnistheorie
vollzieht (vgl. dazu auch Geyer 2004; von Thadden 2005).
Selbst für Glaubensfragen erklären sich die Naturforscher zuständig:
»Was können also Neurowissenschaften und Neurophilosophie zur
Erklärung der Religion beitragen? Wenn wir religiöse Zustände haben,
verändert sich die neuronale Aktivität in unserem Gehirn, das heißt,
ohne unser Gehirn und seine entsprechenden Zustände könnten wir offenbar auch nicht die entsprechenden Glaubenszustände haben. Das
Gehirn ist aber nur eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Bedingung, da unser Gehirn immer in einer direkten Beziehung zu seiner
Umwelt steht [...]« (Northoff 2008)
Northoff bringt einerseits seine Wissenschaft ins Spiel, um sich direkt wieder davon zu verabschieden, weil er anerkennt, dass das Gehirn
die Voraussetzung für religiöses wie alles Denken darstellt, aber den Inhalt nicht vorgibt.
Nicht ganz so zurückhaltend tritt in dieser Frage Singer auf, was er
nicht nur durch seine Tätigkeit für den Vatikan beweist, sondern diesem
Thema hat er ein ganzes Buch gewidmet: »Hirnforschung und Meditation – Ein Dialog« (Singer/Ricard 2008).
Schon mit den ersten Sätzen unterstreicht er, dass er Wissenschaft
und Weltanschauung nicht unterscheiden kann oder will, wenn er sich
mit seinem Gesprächspartner, einem buddhistischen Mönch, Einigkeit
demonstriert:
»Matthieu, du und ich, wir haben komplementäre Ansätze zur Erforschung der menschlichen Psyche gewählt, du den kontemplativen, ich
den wissenschaftlichen.« (Singer/Ricard: 2008: 10)
Dass sein Gesprächspartner Erkenntnis gleichsetzt mit einer Geisteshaltung, wenn er den buddhistischen Weg beschreibt, löst bei Singer
keinen Widerspruch aus:
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»MR: Aus solchen Meinungen spricht ein tiefes Missverständnis über
den buddhistischen Weg, denn wer sich aus Selbstbezogenheit lösen und
aus dem Festhalten am Ich befreien konnte, der macht sich mehr Gedanken über das Wohl anderer, ist weniger gleichgültig gegenüber der
Welt. Meditation ist der Schlüsselprozess für die Entwicklung und Verstärkung von altruistischer Liebe und Mitgefühl.« (ebd.: 119)
Im Gegenteil, die Gesprächsteilnehmer erweisen sich als ein Herz
und eine Seele:
»WS: Für die westlichen Zivilisationen würde sich meiner Ansicht
nach anbieten, heranwachsende Jugendliche in der Praxis des mentalen Trainings zu unterweisen, so dass sie darauf ein Leben lang zurückgreifen können.« (ebd.: 133)
Differenzen gibt es gleichwohl zu seinem Gegenüber, nämlich dann,
wenn es darum geht, ob eine solche Geisteshaltung der Bescheidenheit
auch immer von Nutzen ist:
»WS: Geht es dir um ein klares, von allen emotionalen Färbungen
befreites Bewusstsein? Ich bezweifele sehr, dass solche emotionslosen
Menschen überleben könnten, es sei denn, sie hätten das Privileg, in einer sehr geschützten Umgebung zu existieren.« (ebd.: 10)
Singer interessiert der Nutzen der religiösen Haltung für das Funktionieren der Individuen in der Gesellschaft und wie diese Geisteshaltung sich im Gehirn geltend macht und wirksam wird. Deshalb schließt
der Dialog auch komische Übergänge ein:
»MR: Seine Heiligkeit der Dalai Lama sagt oft, ja, für das, was wir
an Informationen aufnehmen können, gibt es Grenzen, das Mitgefühl
jedoch kann unendlich wachsen.
WS: Das ist eine interessante Feststellung. Ich denke, hier sollten zwei
Aspekte betrachtet werden. Eine ist die Speicherkapazität des Gehirns,
und diese ist in der Tat nahezu unendlich. Dies verdeutlichen die erstaunlichen Gedächtnisleistungen der sogenannten idiots savants [wiss.
Bezeichnung für Autisten mit außergewöhnlichen Leistungen der Wahrnehmung und des Gedächtnisses, Anm. d. Verf.] [...].« (ebd.: 122f.)
Womit Singer seine Heiligkeit keineswegs beleidigt haben will.
Aus der Tatsache, dass Singer an der Funktionalität des Glaubens interessiert ist und nicht gleich zum Buddhismus konvertiert, wird in einer
Besprechung des zitierten Bandes in der FAZ durch den Marburger Philosophen Peter Janich gleich eine unüberbrückbare Differenz gemacht:
»Dass es dem Buddhisten in seiner spezifischen Absichtslosigkeit
um eine seelische Haltung, einen moralischen Habitus und eine geis169

tige Verfassung geht, letzlich um eine Form, durch gewisse Tugenden
ein glückliches Leben zu führen, dass dagegen der Hirnforscher an pathologische Störungen der Persönlichkeit denkt, wo die Ablösung der
Aufmerksamkeit von ihrem Gegenstand eine mediative Verstärkung des
Gewahrwerdens bringen soll – dies bildet einen tiefen Graben zwischen
den Dialogparteien, über den der Mönch nicht springen will und der
Hirnforscher nicht springen kann.« (Janich 2008)
Die Universalität dieser Erklärungsweise stößt natürlich nicht nur
auf Zustimmung:
»Auch in der Medienöffentlichkeit kommen große Emotionen und
vermeintliche Sensationen besser an als nüchterne Deutungen. So erregte vor Jahren die sogenannte Neurotheologie Aufsehen. Hirnforscher behaupteten, den Erleuchtungszustand meditierender Mönche
und betender Nonnen an spezifischen Hirnveränderungen ablesen zu
können. Bei näherem Hinsehen erwiesen sich die experimentellen Befunde allerdings als dürftig und wenig aussagekräftig (Zeit Nr. 11/02).
Behaupten Naturwissenschaftler Religion zu erklären, komme häufig
›zweitklassige Wissenschaft, gepaart mit drittklassiger Philosophie‹,
heraus, ärgert sich die Autorin Margaret Wertheim.« (Schnabel 2005c:
2; siehe dazu auch Süddeutsche Zeitung vom 23.3.2005: Mönche in der
Magnetröhre)
Was hier kritisiert wird, sind nicht die Argumente der Hirnforscher,
sondern ihr Auftreten: Wenn von dürftigen Ergebnissen und Zweit- und
Drittklassigkeit die Rede ist, dann wird eine Stilkritik gepflegt und mehr
Niveau gefordert. Worauf es ankommt, darin sind sich jedoch alle einig,
wenn noch im Laufe jeder Diskussion mit Hirnforschern die Frage nach
dem Menschenbild aufgeworfen wird (Schülke 2005; FAZ 22.11.2004;
FR 3.4.2004 u.v.a.). Dann besteht Konsens, dass es so etwas wie ein Menschenbild braucht und gibt.11 Mit der Bestimmung, was der Mensch ist,
soll ja keine einfache biologische Aussage getroffen werden im Sinne
einer Artbestimmung, sondern festgestellt werden, wozu der Mensch da
sein soll, was ihn auszeichnet. Mit dem Menschenbild erhält der Mensch
eine Zweckbestimmung, die nicht in ihm selbst liegt, sondern außerhalb
von ihm, er dient einem übergeordneten Zweck. Als freier Mensch fin11

Janich stellt insofern eine Ausnahme dar, als er das Buch zum Anlass nimmt,
sich grundsätzlich mit den Positionen von Singer auseinanderzusetzen, dem er zum
einen vorwirft, den Menschen auf das Gehirn zu reduzieren und zum anderen gegen den Kanon wissenschaftlichen Denkens zu verstoßen. Zu letzterem ist alles in
den Ausführungen zur Erkenntnistheorie gesagt.
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det er seine Erfüllung in der Freiheit der Demokratie, als unvollständiger Mensch bedarf er der Ergänzung durch die Bildung und die Schule.
So wird mit dem Menschenbild das legitimiert, was man vom Menschen
will bzw. dieses dient als Berufungsinstanz für das, was mit dem Menschen angestellt wird. Zwar ist es auch sonst üblich, alle Maßnahmen als
im Sinne der Betroffenen zu legitimieren, selbst wenn diese den Schaden
davontragen: So wird noch jede Entlassung mit der Rettung der Arbeitsplätze begründet oder die Rentensenkung mit der sozialen Sicherung.
Menschenbilder sind da prinzipieller, indem sie keinen Nutzen vorstellig machen, sondern den Menschen schlechthin als die Berufungsinstanz
benutzen: Seine Natur verlangt eine entsprechende Behandlung. Offenbar sind solche Begründungen immer wieder notwendig, weil der Alltag der bürgerlichen Gesellschaft ein ganz anderes Bild vermittelt und
Unzufriedenheit erzeugt. Die Bürger sollen sich nicht notgedrungen den
Sachzwängen fügen, sondern sich auch positiv dazu stellen, wozu ein
nicht geringer Aufwand notwendig ist, wie die entsprechenden Abteilungen der Wissenschaft und der Öffentlichkeit zeigen.
Ein solches Menschenbild wird aber auch als Bild für das ganze Volk
oder die Nation bemüht, wie nicht erst im Nationalsozialismus vor Augen geführt wurde. So stand der »Arier« für die »Herrenrasse«, deren
Lebensraum bedroht sein sollte. Und im Kalten Krieg drehte sich die
Auseinandersetzung um die Bedrohung des von Natur aus freien Menschen, wobei der Reale Sozialismus im Osten als eine einzige Vergewaltigung dieser Menschennatur dargestellt wurde. Und zu dieser Ideologiebildung trägt die kognitive Neurobiologie ihr Scherflein bei, indem
sie die Menschennatur so bestimmt, dass diese sich in der Konkurrenz
zu bewähren hat.

Die Bedeutung der Leitwissenschaft am Beispiel Pisa
Das negative Urteil über Deutschlands Schulen ist nun nicht das Ergebnis der Hirnforschung, sondern das Resultat der Pisa-Studien bzw. ihrer
öffentlichen Interpretation. Diskutiert wird das schlechte Abschneiden
deutscher Schulen als Ergebnis ihrer Schulorganisation und der Form
des Unterrichtens, ganz so, als ob der verbreitete Analphabetismus oder
das Sitzenbleiben Ergebnis einer mangelhaften Unterrichtsmethodik und
nicht das Resultat des Selektionsauftrages der Schule wäre. Dabei haben
die Pädagogen in der Vergangenheit doch nichts anderes gemacht als das,
171

was ihnen von den Bildungspolitikern vorgegeben wurde. Sie haben die
Schüler nach Lehrplan unterrichtet, haben sie anhand des Gelernten verglichen und zunächst auf die unterschiedlichen Schulformen verteilt und
dann mit Abschlüssen versehen, die sie auf die verschiedenen Stufen der
Berufshierarchie verteilen. Insofern sind sie ihrem Auftrag gerecht geworden und haben für den beruflichen Nachwuchs der Nation gesorgt.
In allen Abteilungen gibt es einen Überfluss an Arbeitskräften mit jeglicher Qualifikation, wie die Arbeitslosenstatistiken beweisen. Dass es
einen Mangel in der Ausbildung gebe, gehörte lediglich zum berufsmäßigen Lamentieren der Wirtschaftsverbände, die über schlecht ausgebildetes Arbeitskräftepotenzial klagten und damit klargestellt haben, dass
die Arbeitslosigkeit nicht an den fehlenden gewinnbringenden Beschäftigungsmöglichkeiten liegt, sondern an den schlecht ausgebildeten Arbeitskräften, diese also selbst schuld seien.
Ein Mangel des Ausbildungssystems wurde erst dort festgestellt, wo
die Lehrer ihre Schüler nicht mehr an der angenommenen Normalverteilung der Leistungsfähigkeit in der Klasse beurteilen sollten, sondern
diese international verglichen wurden. Dazu bedurfte es eines politischen
Beschlusses. Die Kinder der Nationen zu vergleichen, unterstellt, dass
diese das Material, das heißt die zukünftigen Vertreter in der internationalen Konkurrenz der Nationen sind, sie sollen als kreative und schöpferische oder aber auch als ausführende diejenigen sein, die für den nationalen Erfolg sorgen. Erst mit einer solchen Sichtweise kommen Studien
wie Pisa in die Welt.
Diskutiert wird nicht die veränderte Sichtweise der Schule, sondern
das Ergebnis der Selektion der Schule wird als Ergebnis der Lernorganisation und der Unterrichtsgestaltung behandelt, ganz so, als ob ein guter
Unterricht alle Schüler mit einem »Sehr Gut« entlassen würde. Lehrer,
die dies in der Vergangenheit versucht haben, wurden eher dispensiert,
weil ein sehr guter Notendurchschnitt ein Ausweis dafür war, dass die
Klassenarbeit zu leicht und der Lehrer damit in seiner Beurteilung zu
undifferenziert vorgegangen war.
Vor dem Hintergrund des von den Bildungspolitikern neu in die Welt
gesetzten Bildungsauftrages, die Kinder der Nation für den internationalen Wettbewerb fit zu machen, haben die Schulen den Auftrag erhalten, dies – möglichst ohne zusätzliche Mittel – zu bewerkstelligen. Sie
sollen ihre Organisation überprüfen, die Lehrer ihren Einsatz verstärken und ihren Unterricht neu gestalten, damit das gewünschte Resultat erzielt wird.
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Damit wurde eine neue Diskussion um die effektive Unterrichtsgestaltung eröffnet, in die sich kognitive Neurobiologen und Neuropsychiater
eingemischt haben.
Wenn kognitive Neurobiologen mit pädagogischen Vorschlägen aufwarten, so zeichnen sich diese nicht dadurch aus, dass sie die Pädagogik
revolutionieren. Darauf kommt es diesen auch gar nicht an:
»Typischerweise sind diese Veränderungen umso ausgeprägter, je
früher mit dem Musizieren begonnen wird. Wer vor dem Alter von sieben Jahren zum Instrument greift, vergrößert damit etwa das Corpus
callosum, das die linke und rechte Hirnhälfte miteinander verbindet –
und steigert so möglicherweise auch die Fähigkeit zum ganzheitlichen
Denken. Aber auch im Erwachsenenalter ist das Gehirn noch formbar
(plastisch). Durch intensives Üben lässt sich oft in etwa die Hälfte des
Effektes erzielen, der beim Kind möglich ist. Was Hänschen nicht lernt,
kann Hans noch zur Hälfte lernen.« (Schnabel 2005a: 2)
Dass Kinder manches leichter lernen als Erwachsene, ist keine neue
Erkenntnis der Hirnforschung, ihr Beitrag besteht vielmehr darin, diesen
pädagogischen Merksatz mit physiologischen Vorgängen zu unterlegen.
Sie tritt als Grundlagenwissenschaft für die Pädagogik an:
»Der Lernforscher sollte sich zur Hirnforschung verhalten wie ein
Autokonstrukteur zur Physik. Man kann nur ein gutes Auto konstruieren, wenn man die Prinzipien der Physik zur Kenntnis genommen hat.
Wir wissen heute um die Prinzipien vom Lernen, und deswegen können
wir sagen, was besser gelingt und was schlechter. Wenn man sagt, die
Physik sei irrelevant, liegt man mit Sicherheit falsch.« (Spitzer in: Die
Zeit vom 1.7.2004, Nr. 28)
Lerntheoretiker sind sich darin einig, dass Lernen unter Abstraktion
dessen, was gelernt wird, zu betrachten ist. Da es zudem bei Tier und
Mensch allgemeine Lerngesetze gibt und es auf die Lerngeschwindigkeit
ankommt, weil es in der Schule um den Leistungsvergleich geht, der die
Lerngeschwindigkeit der Schüler zum Maßstab macht, fällt es den Pädagogen auch schwer, den Anspruch der Hirnforscher zurückzuweisen:
»Als Kognitionspsychologin verfolge ich die Fortschritte der Hirnforschung mit großem Interesse und überdenke viele meiner Arbeiten
vor diesem Hintergrund neu. Bauchschmerzen bereiten mir jedoch die
sorglos verteilten vermeintlich guten Ratschläge von Neurobiologen zur
Verbesserung schulischen Lernens.« (Stern 2003)
Kritisiert haben will die Kognitionspsychologin an der Neurobiologie
nichts, vermisst sie doch lediglich den verantwortungsvollen Umgang
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mit ihren Verbesserungsvorschlägen, zu denen sie sich ebenfalls nicht
äußert. Kritischer geht da ein anderer Lerntheoretiker mit den Neurobiologen ins Gericht:
»Heute ist, neurobiologisch gesehen, klar, wie Kinder zu unterrichten wären. Zum einen möglichst früh, solange sich die Nervenzellen
noch entwickeln; zum anderen soll das Lernen Freude bereiten, weil
das Gehirn nur dann ordentliche Mengen der dafür nötigen Botenstoffe
ausschüttet. So verkünden es angesehene Hirnforscher. Und die unter
Pisa-Schock stehenden Deutschen greifen die Botschaft der ›Neurodidaktik‹ begierig auf. Endlich nehmen richtige Forscher – statt Pädagogen – die Sache in die Hand! Experten, die sich sonst Themen wie etwa
der ›Periodizitätskodierung im auditiven Kortex‹ widmen, erklären uns
jetzt, wie Didaktik funktioniert.
Da kann die tapferen Neurodidaktiker kaum schrecken, dass der
erste Versuch weitgehend gescheitert ist, die Kinderbetreuung mithilfe
der Neurobiologie zu revolutionieren.« (Paulus 2003)
Es ist ein Unterschied, Fehler einer Wissenschaft zu kritisieren, oder
ihr vorzuhalten, sie sei erfolglos. Mit anderen Worten: Neurobiologen
hätten dann recht, wenn sie ihr Versprechen, zum Erfolg der Schule beizutragen, einlösen würden. Wenn Hirnforscher Schüler in Aufregung
versetzen und für die Bildung begeistern wollen, so wird dies manchem
Motivationstheoretiker nur ein müdes Lächeln entlocken.
Das wissen auch kognitive Neurobiologen, was sie aber beweisen wollen, ist, dass ihre Wissenschaft etwas zur aktuellen Pisa-Diskussion beizutragen hat:
»Aufgrund solcher Experimente [gemeint sind Experimente an Mäusen, Anm. d. Verf.] und ihrer Zusammenhänge, die in vielen anderen
Hirnforschungslabors erarbeitet wurden, glauben wir sagen zu können,
dass die interne Belohnung durch Dopamin ein fundamentaler Motivationsmechanismus beim Lernen und Problemlösen ist und zur Sicherung
von Erfahrungen im Gedächtnis führt. Man kann daraus wahrscheinlich mehrere Schlüsse ziehen: Erstens sollten Kinder individuell zu Erfolgserlebnissen gebracht werden, wobei zeitweilige Misserfolge nicht
schaden. Zweitens scheinen klare Forderungen an Leistungen, inklusive der Kenntnis von negativen Konsequenzen fürs Nichtstun, wichtig
zu sein, um überhaupt Erfolgserlebnisse zu haben.
So könnte ein gutes Schulsystem irgendwo zwischen ›Fördern und
Fordern‹ und ›Fördern durch Fordern‹ angesiedelt sein.« (Scheich
2003)
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Die intermittierende Verstärkung ist keine Erfindung der Neurobiologie. Aber Hirnforscher verfolgen den Ansatz, das Belohnungssystem
im Gehirn zu verordnen, und sie behaupten, wer Kenntnisse über physiologische Abläufe im Gehirn beim Lernen habe, wisse, wie Lernen
schlechthin geht. Auf diese Art machen Hirnforscher ihre Wissenschaft
als bedeutsam für das nationale Vorankommen vorstellig. Der Beweis
lebt von der Verkehrung, die der ganzen Diskussion um Pisa zugrunde
liegt. Wird doch in der bildungspolitischen Diskussion so getan, als ob
die Organisation der Schule sich aus dem Wissen um Lernprozesse ergeben würde und nicht aus politischen Vorgaben. Als mangelhaft gelten das Bildungssystem und die Lernprozesse in der Schule schließlich
erst, seitdem die Bildungspolitik ihre Maßstäbe geändert hat. Auf diesem Hintergrund bekommen die Argumente der Hirnforscher ein besonderes Gewicht, versprechen sie doch für diesen neuen Zweck einen Beitrag zu leisten. So ist es dann auch möglich, die zeitgemäße politische
Sichtweise nicht etwa als Nachplappern der Politik, sondern als eigenständiges Ergebnis der Hirnforschung vorzutragen, das man im Gehirn
von Mäusen entdeckt haben will.
Das Beispiel mit der Begeisterung soll deutlich machen, wie stabile
Synapsenverbindungen entstehen, die für den Lernprozess wichtig sind.
Und wenn die Neurowissenschaftler auf ihren Beitrag für das Vorankommen Deutschlands als Bildungsnation abheben, dann ist das etwas
anderes, als Eltern bei den Problemen ihrer Kinder in der Schule zu helfen. Ihre Vorschläge sollen eine naturwissenschaftliche Fundierung für
den Erfolg bieten, und dabei grenzen sie sich von den spekulativen Pädagogen ab.
»Die Medizin ist so erfolgreich, dass heute jeder an ihren Segnungen
teilhaben will, aber keiner sie mehr bezahlen kann. Über das Problem
denken nach einer kürzlich publizierten Umfrage 86% aller Deutschen
nach. In derselben Umfrage wurde aber auch gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen trotz des Pisa-Schocks bereits wieder aufgehört hat, über Bildung und Lernen nachzudenken. Dabei ist
die Situation nach wie vor beinahe unverändert: In Deutschland ist Lernen in den Kindergärten (leider immer noch) umstritten, in den Schulen (nicht erst seit Pisa) unzureichend, an den Hochschulen reformbedürftig und in der beruflichen Weiterbildung älterer Arbeitnehmer (die
künftig erst mit 70 in Rente gehen sollen) unverzichtbar, aber derzeit
ineffektiv. Nun ist die Medizin deshalb so erfolgreich, weil sie seit etwa
200 Jahren für sich die Naturwissenschaft zur Grundlage gemacht hat.
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Die Idee ist einfach: Wer versteht, wie ein Motor funktioniert, kann ihn
auch besser reparieren, und das trifft für Herz und Nieren gleichermaßen zu [...] Lernen ist Gegenstand der Hirnforschung, und Aufklärung
seiner vielfältigen Mechanismen war Anlass genug für die Verleihung
des Nobelpreises im Jahre 2000.« (Spitzer 2003)
Kognitive Neurobiologen wollen ihre Bedeutung für das nationale
Vorankommen unter Beweis stellen, indem sie ihre Erkenntnisse als
naturwissenschaftliche Grundlage für alle Bildungsprozesse präsentieren, von denen sie aufgrund der öffentlichen Diskussion annehmen
können, dass diese als wichtige Reformbereiche gelten. Dass ein Forscher aus ihren Reihen den Nobelpreis erhalten hat, weil er entdeckte,
dass Lernen bei Schnecken mit Veränderungen in den Synapsen einhergeht, steht für den bereits erreichten Erfolg dieser Zunft und ist damit ihr Güteausweis.
Die ideologische Leistung, die sie mit ihren Ausführungen vollbringen, besteht zum einen in der Darstellung, dass die reformierte Schule
der Natur des Schülers entspricht, weil sie auf die Eigenschaften seines
Gehirns abgestellt ist. Zum anderen bildet die Neurodidaktik das Mittel
für den Erfolg der Schulreform, ist sie doch empirisch-naturwissenschaftlich abgesichert. Eine Sichtweise, die sich viele zu eigen machen, die sich
den nationalen Erfolg des Schülernachwuchses zu Herzen nehmen.

Hirnforschung als Bildungsgut
Wenn sich gebildete Leser der Wissenschaftsseiten oder des Feuilletons
überregionaler Zeitungen oder Magazine für die Ergebnisse der kognitiven Neurobiologie interessieren, dann zweifeln sie in der Regel weder
vor noch nach der Lektüre an ihrem Verstand oder ihrem Willen.
Im Gegenteil, sie betätigen ihn und sind offenbar auch in der Lage,
aus der Beschäftigung mit der Frage nach dem freien Willen eine unterhaltsame Kulturveranstaltung zu machen:
»Die Frankfurter ließen sich nicht zweimal bitten: Das Große Haus
war bis auf den letzten Platz ausverkauft, und auch auf dem Zwischendeck drängten sich etwa 200 Besucher, um die Übertragung der Diskussion zu verfolgen.« (Zur Diskussion zwischen Singer und Safranski, Schülke 2005)
Wenn sie dennoch die Resultate einer Wissenschaft rezipieren, deren
Konsequenz sie nicht teilen oder für falsch halten, dann unterstellt das
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einen Übergang oder eine Sichtweise. Das Interesse, das sie zum Lesen
oder Zuhören animiert, ist meist das an ihrer Natur. Das Interesse an der
eigenen Natur ist ein eigenartiges Interesse, fällt es doch nicht damit zusammen, dass man sich Kenntnisse über die Biologie des Menschen verschafft. Bei der Frage danach, wer man wirklich ist oder was in einem
steckt, geht man davon aus, dass man nicht dadurch bestimmt ist, was
man will, was man für Interessen und Vorlieben besitzt oder welche Angewohnheiten man sich zugelegt hat:
»Was ist Ich? Woher kommt es? Gibt es das überhaupt? Und wer oder
was bringt mich auf die Idee, dass ich ein Ich habe? Fragen sind das,
mit denen sich Teenager seit jeher quälen. Jetzt aber hat das Grübeln
die gesamte Gesellschaft erfasst.« (Spiegel special 4/2003a)
Die Frage nach der eigenen Beschaffenheit oder eigenen Natur als
Voraussetzung für den Erfolg in Beziehungen oder im Beruf ist eine
nach den eigenen Fähigkeiten, nach dem, »was in einem steckt«. Damit
erklärt man sich selbst für die Voraussetzung des eigenen Erfolges. Abstand genommen wird dabei von den Bedingungen, denen man ausgesetzt wird, und von dem, was von einem verlangt wird.
Oder anders ausgedrückt: Dass man in der Schule und im Berufsleben der Konkurrenz und dem Vergleich mit anderen ausgesetzt ist, wird
nicht danach hinterfragt, warum das so ist und welchen Maßstäben diese
Konkurrenz folgt. Sondern der Zwang, der darin besteht, dass jeder sich
dieser Konkurrenz stellen muss, weil man an seine Lebensmittel kommen muss, wird als Selbstverständlichkeit genommen, und das Augenmerk richtet sich darauf, wie man sich für diese Konkurrenz herrichten
kann, um zum Erfolg zu gelangen, schließlich ist man selbst das einzige
Mittel, über das man verfügt.
Dabei weiß noch jeder, der sich um eine Stelle bewirbt, bei der es
mehr Bewerber als Stellen gibt, dass nicht jeder zum Zuge kommen
kann, dass andere nach ihren Kriterien über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Dennoch wird so getan, als ob man durch eigene Qualitäten
den Erfolg sicherstellen könnte.
Weil diese Rechnung nicht immer aufgehen kann, entstehen zwangsläufig auch immer Selbstzweifel: Bin ich ein Erfolgstyp oder nicht, habe
ich die entsprechenden Fähigkeiten oder nicht? Die Verkehrung, die in
dieser Frage steckt, ist schädlich. Es wird Abstand davon genommen
zu fragen, ob die Bedingungen, unter die man gesetzt ist, dazu taugen,
dass man zu dem gelangt, was man will. Stattdessen beschäftigt man
sich mit sich selbst und pflegt Selbstzweifel oder Selbstvorwürfe. Diese
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Fragen werden schon lange von der Psychologie bedient und sind bis in
die Regenbogenpresse vorgedrungen. Auch dort können wir Persönlichkeitstests oder Horoskope finden, die uns Auskunft über unsere Qualitäten geben.
Die kognitive Neurobiologie und in ihrem Gefolge die »seriösen« Medien machen nichts anderes, wenn sie die Menschheit über ihre Natur
aufklären: »Baustoffe der Gedanken« (Der Spiegel 42/2003), »Hirne
verändern sich« (Der Spiegel 4/2003c), »Spiegel hinter der Stirn« (Der
Spiegel 49/2001). Oder wenn sie die geistigen Leistungen des Gehirns
im Tierreich vorführen: »Schlaue Schnecken« (Der Spiegel, 17/2000),
»Sehen ohne Augen« (Spiegel special 4/2003d). Besonders beeindruckend sind die Fallvorstellungen, in denen präsentiert wird, was Menschen nicht mehr können, wenn Teile ihres Gehirns zerstört sind: »Mathematik funktioniert ohne Worte« (Spiegel online, 15.2.2005), »Leben
ohne links« (Spiegel special 4/2003e), »Welt voller Fremder« (Der Spiegel 24/2003), »Corporal ohne Vergangenheit« (Der Spiegel 42/2002).
Mann und Frau erfahren auch mehr über ihre Unterschiede: »Der
kleine Unterschied« (Spiegel special 4/2003f), »Frauen denken anders«
(Spiegel special 4/2003g), darüber, welche Gehirnseite für die Rationalität und welche für die Emotionalität zuständig ist und wie man entdecken kann, welche Hirnhälfte bei einem selbst stärker ausgeprägt ist
oder dominiert.
»Die im Durchschnitt schwereren Männer haben, absolut gesehen,
zehn Prozent mehr Gehirnmasse. Weibliche Gehirne sind kleiner, enthalten aber prozentual mehr graue Hirnsubstanz, die aus Neuronen besteht. Bei Männern überwiegt dagegen prozentual die weiße Masse, die
zum größeren Teil aus den Verbindungen zwischen den Neuronen besteht. Jedoch haben Richard Haier und seine Kollegen von der University of California in Irvine vor kurzem herausgefunden, dass die Männer
und die Frauen ihre Gehirne auch verschieden einsetzen, selbst wenn
sie denselben Intelligenzquotienten besitzen.« (Schaper 2005)
Männer erfahren, dass sie größere Gehirne haben als Frauen und können sich etwas darauf einbilden, auch wenn sie darüber informiert werden, dass das gar nichts hilft, gibt es schließlich auch Nobelpreisträger
mit kleinen Gehirnen.
So kann die kognitive Hirnforschung zur Pflege des eigenen Konkurrenzbewusstseins beitragen, indem sie den einen darin bestärkt, ein
Erfolgstyp zu sein, der von seiner Natur her den Erfolg für sich beanspruchen kann. Anderen kann sie Trost spenden, wenn es wieder nicht
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geklappt hat, fehlen ihnen doch die entsprechenden Synapsen, weil vielleicht versäumt wurde, diese in früher Kindheit zu bahnen.
Es gibt auch die Option, sich zu einem Problemfall zu erklären, dem
etwas »im Kopf« fehlt und der deshalb Behandlung bedarf, schließlich
hat man sich bemüht und es hat trotzdem nicht funktioniert.
Für diesen schädlichen Umgang mit sich selbst hat die kognitive Neurobiologie einiges zu bieten. Dabei müssen die Hirnforscher noch nicht
einmal unbedingt der Menschheit etwas Neues mitteilen – auch wenn
die Mitteilung im Gewande der Sensation auftritt –, viele Mitteilungen
haben den Charakter von Bestätigungen dessen, was man sich sowieso
immer gedacht hat:
»Die verwirrende Erkenntnis, dass das Gedächtnis keineswegs ein
Archiv ist, das pedantisch die Vergangenheit speichert, beschäftigt Neurobiologen, Psychologen und Sozialwissenschaftler weltweit.« (Rollin
2006)
Noch jeder kennt Erzählungen über die Vergangenheit und weiß, dass
diese oft verzerrt oder geschönt wiedergegeben werden, je nachdem, wie
der Betroffene sie für sich eingeordnet hat. Dass der Mensch kein Computer ist, sondern mit seinen Erfahrungen ganz anders umgeht, wird
nun mit der Gewissheit der Naturwissenschaft und nicht als eigene Erkenntnis behandelt.
Denn wie es einem geht, hängt nicht davon ab, unter welchen Bedingungen man lebt, sondern das Glück findet sich als ein Zustand im Gehirn:
»Heute messen die Forscher die Hirnaktivität mit Hilfe der Positronen-Emissionstomographie [...]. Dabei zeigt sich tatsächlich, dass ein
zufriedener Mensch an bestimmten Hirnregionen besonders aktiv ist.
Glück spielt sich im rechten Hirnlappen ab, negative Gefühle finden
sich in der linken Hälfte.« (Hank/Neuscheier 2005)
Für Eltern ergeben sich aus den Ergebnissen der Hirnforschung ebenfalls neue Anforderungen, muss doch das Gehirn des Kindes möglichst
früh entsprechend gebahnt und die Synapsenstruktur herausgebildet werden, damit das Kind gut auf den Konkurrenzkampf in Schule und Ausbildung vorbereitet ist:
»In Kurzform von Ratgebern und Elternzeitschriften verbreitet, hört
sich das so an: Siebzig Prozent der Synapsen, die für das lebenslange
Lernen wichtig sind, bildet das Gehirn in den ersten sieben Jahren aus.
Oder: 125 Milliarden Gehirnzellen warten in den ersten drei Lebensjahren auf Beschäftigung. Gern bezieht sich die neue Gilde der Medien179

pädagogen auf die Volksweisheit ›Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr‹ und warnt dann davor, dass sich das ›Zeitfenster des Lernens‹ mit zunehmendem Alter schließe. Welcher Vater, welche Mutter
kann da noch ruhig zusehen, wie der dreijährige Sprössling seine Zeit
mit nutzlosem Spiel vertrödelt?« (Dietrich 2005)
Doch bei allem Bemühen, sich oder seinen Nachwuchs für das Gelingen oder Aushalten in der Konkurrenz herzurichten, ist gleichwohl nicht
ausgeschlossen, dass man zum Problemfall erklärt wird, wenn man sich
nicht fügt oder so funktioniert, wie man soll, ist es doch ein Zeichen für
eine Störung, die behandelt werden muss.
So sind es auch nicht die eigenen Gedanken oder Vorstellungen, die
uns Furcht spüren lassen, sondern ein Mechanismus im Kopf:
»Elbert: Daran ist das Furchtzentrum im Kopf, die Amygdala, beteiligt. Aus Tierexperimenten wissen wir, dass sie nach traumatisierten
Erlebnissen sehr viel komplexer verschaltet wird. Wenn man Ratten einen großen Schreck einjagt, sie quasi foltert, bilden sich mehr Verästelungen in den Zellen der Amygdala aus. In dieser Struktur im Gehirn
sind genetische oder evolutionär programmierte Angstreize codiert –
die uns beim Anblick einer Schlange automatisch zurückschrecken lassen, noch bevor uns das bewusst wird.« (Die Zeit 7/2005)
Erlebnisse führen so zu Programmierungen, die daraufhin begutachtet werden, inwieweit sie funktional sind für ein angepasstes Leben,
denn nur das lässt überhaupt eine Existenz zu. So gibt die Hirnforschung
auch noch einen Maßstab vor, wie man untertänig zu denken hat. Wer
sich nicht einordnet und sich nicht fügt oder wer gar protestiert, mit dem
kann ja etwas nicht stimmen. Wer sich jedoch zu den neuen Einsichten
der Hirnforschung durchringt, erlangt ein neues Lebensgefühl:
»So könnte ein kritisches, aber gleichzeitig von Demut und Bescheidenheit geprägtes Lebensgefühl entstehen, das durchaus Grundlage einer sehr lebbaren Welt sein könnte.« (Singer 2003b)
Wer sich seine eigene natürliche Beschränktheit vor Augen hält, der
wird keine Ansprüche stellen und sich demütig dem anpassen, was gefordert ist, bleibt ihm doch nichts anderes übrig, um zu überleben.
Wenn soviel Wert darauf gelegt wird, dass die Menschen sich für
diese Welt zurecht machen, stellt sich natürlich die Frage, wozu diese
dann gut ist?
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Abbildungsnachweis
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Abb. 1: Diagramm einer ganzen Nervenzelle
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/
Complete_neuron_cell_diagram_de.svg)

S. 13:

Abb. 2a: Darstellung zweier Purkinje- (A) und Körnerzellen
(B) aus dem Kleinhirn der Taube
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image: PurkinjeCell.
jpg
Abb. 2b: Impulsfortleitung an der Nervenzelle
H. Hoffmeister, 2005, in: http://static.wikipedia.org/new/
wikipedia/de/images/local/f/fd/Impulsfortleitung_an_der_
Nervenzelle.png

S. 14:

Abb. 3: Schema einer Synapse mit präsynaptischem (oben)
und postsynaptischem (unten) Teil
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Synapse2.
svg&filetimestamp=20080103001922

S. 15:

Abb. 4: Grobe Unterteilung des menschlichen Gehirns
a) Seitenansicht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Gehirn%2
C_lateral_-_Lobi_%2B_Stammhirn_%2B_Cerebellum_
deu.svg&filetimestamp=20070830000812
b) Sicht auf die Schnittfläche des halbierten Gehirns
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:
Gehirn%2C_medial_-_Lobi_deu.svg&filetimestamp=2007
0830155657

S. 16f.

Abb. 5: Sensorische und motorische Gliederung des Gehirns
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Homunculus
-de.svg&filetimestamp=20051216182439
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