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Abstract
In this essay, I examine the concepts of 'phenomenal experience' and 'consciousness' in
several empirical and philosophical theories about the relation between physiological and
mental processes.
Part I sets the stage for the problem: Chapters 1 and 2 establish why the discussion of
phenomenal qualities or qualia has become a litmus test for current theories of consciousness.
Chapters 3 and 4 show how large parts of the confusion about qualia rest on implicit
assumptions that characterize certain theories of perception. Against mainstream inferentialist
theories, I defend a vaguly Gibsonian direct theory. Sensory episodes (and thus at least one
important class of phenomenal episodes) can be explained only on the level of systems that
have the ability to usefully react to features of their environment.
Using this insight as its point of departure, Part II deals with several concrete attempts to
explain qualia in an empirical context. Chapter 5 examines connectionist models using vector
coding strategies (Churchland, Clark, Flanagan) and tries to connect them to the Theory of
Neuronal Group Selection (Edelman). If the qualia-problem cannot be simply solved by means
of neurophilosophy, I go on to argue in Chapter 6, it is tempting to regard mental states as
information-bearing neurophysiological states. This is the position taken by
Representationalism or Intentionalism (Dretske, Beckermann, Tye). Chapter 7 claims that
these attempts to explain consciousness with direct reference to empirical research are not
philosophically satisfactory because consciousness is no 'natural kind', no unified phenomenon
that lends itself to examination in any single scientific discipline (including all kinds of
functionalims). In Chapter 8, I analyze Damasio's Theory of Somatic Markers as an attempt to
empirically support Searle's intuition concerning the necessary phenomenal grounding of all
conscious processes. Bearers of conscious states are not brains (sub-personal systems), but
subjects with the potential to act; consciousness is embodied consciousness. All of these
theories establish at most a good covariance between brain states and mental states. In the
concluding Chapter 9, I defend a non-puritan, eclectic naturalism which approaches
consciousness using all theoretical paradigms that have proved themselves to be heuristically
productive. Questions about consciousness always involve questions of self-interpretation. This
alone is reason enough to suspect that no single scientific discipline will be in a position to
solve them all.

Keywords: consciousness, qualia, perception, naturalism, representationalism

Zusammenfassung
Thema der Arbeit sind die Konzepte von 'phänomenaler Erfahrung' und 'Bewußtsein' in
verschiedenen empirischen und philosophischen Theorien über das Verhältnis von
physiologischen und mentalen Prozessen.
Der 1. Teil klärt das Umfeld des Problems: Kapitel 1 und 2 erläutern, warum die Diskussion
phänomenaler Qualitäten oder Qualia zum Lackmustest der neuen Theorien des Bewußtseins
geworden ist. Kapitel 3 und 4 zeigen, inwiefern ein Großteil der Verwirrung bezüglich von
Qualia auf den impliziten Annahmen bestimmter Wahrnehmungstheorien beruhen.
Sinnesepisoden (und damit zumindest eine wichtige Klasse phänomenaler Episoden) können
nur auf der Ebene von Systemen erklärt werden, die in angemessener Weise auf
Eigenschaften ihrer Umgebung reagieren können.
Von dieser Einsicht ausgehend, verhandelt der 2. Teil mit verschiedenen konkreten Versuchen,
Qualia innerhalb empirischer Kontexte zu erklären. Kapitel 5 untersucht konnektionistische
Modelle, die sich einer Vektorkodierungsstrategie bedienen (Churchland, Clark, Flanagan) und
sich an die Theorie der Selektion neuronaler Gruppen (Edelman) anzubinden. Wenn aber das
Qualia-Problem nicht so einfach neurophilosophisch gelöst werden kann, so fährt Kapitel 6
fort, ist es verlockend, mentale Zustände als informationstragende neurophysiologische
Zustände zu betrachten. Das ist der sogenannte Repräsentationalismus oder Intentionalismus
(Dretske, Beckermann, Tye). Kapitel 7 behauptet, daß diese Versuche, Bewußtsein im
direkten Verweis auf die empirische Forschung zu erklären, philosophisch nicht befriedigend
sind, weil Bewußtsein keine 'natürliche Art' ist, d.h. kein einheitliches Phänomen, das isoliert
durch eine Einzeldisziplin (einschließlich des Funktionalismus) untersucht werden könnte. In
Kapitel 8 analysiere ich Damasios Theorie somatischer Marker als Versuch, Searles Intuition
bezüglich der phänomenalen Grundierung aller bewußter Prozesse empirisch zu
plausibilisieren. Nicht Gehirne (also sub-personale Systeme) sind Träger bewußter Zustände,
sondern potentielle Handlungssubjekte. Alle empirischen Theorien etablieren höchstens eine
gutbestätigte Kovarianz zwischen Gehirnzuständen und mentalen Zuständen. Im
abschließenden Kapitel 9 verteitige ich demgemäß einen nicht-puritanischen, eklektischen
Naturalismus, der sich dem Bewußtseinsproblem unter Aufbietung aller theoretischen
Paradigmata nähert, die sich als heuristisch produktiv erwiesen haben. Fragen des
Bewußtseins involvieren immer auch eine Selbstinterpretation des Fragenden. Das allein ist
schon Grund genug zu der Vermutung, keine naturwissenschaftliche Einzeldisziplin werde je
für sichh allein alle dieser Fragen klären können.

Schlagwörter: Bewußtsein, Qualia, Wahrnehmung, Naturalismus, Repräsentationalismus
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Vorbemerkungen
Die ‘Dekade des Gehirns’, die zu Beginn der 90er Jahre ausgerufen worden ist, geht zuende. Nicht
nur sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Neurowissenschaften enorm angewachsen, sie
haben auch in den populären Medien eine weite Verbreitung erfahren. Das Thema stößt deswegen
auf so großes öffentliches Interesse, weil es vielen Menschen so scheint, als bräche hier die
Wissenschaft in einen Bereich ein, der geradezu paradigmatisch den Kern der eigenen
Persönlichkeit ausmacht: Der Gedanke, selbst der ‘innerste’ Bereich, in dem ich mich als
denkendes und wahrnehmendes Subjekt erfahre, könne technologisch verfügbar werden, weckt bei
vielen ähnliche Befürchtungen wie der gentechnische Fortschritt. Unausgesprochen beruht dieses
Unbehagen an dem vermeintlich prometheischen Charakter der Naturwissenschaft auf einer der
philosophischen Grundfragen: Wie verorte ich mich und meine Handlungsvollzüge innerhalb
dessen, was mir als Welt entgegentritt? Diese Frage ist natürlich nicht neu, sie begleitet unter
anderem als das Leib-Seele-Problem seit langem die philosophischen Debatten. Man meinte
verschiedentlich, Lösungen für dieses Problem gefunden zu haben, bis immer offenkundiger wurde,
daß alle vorgeschlagenen Lösungsansätze immer dann in Schwierigkeiten gerieten, wenn sie zu
erklären versuchten, warum die Welt, wie ich sie erlebe, einen bestimmten phänomenalen
Charakter hat. Die Diskussion um diese qualitativen Aspekte des Bewußtseins oder Qualia wird in
der Literatur häufig eher technisch an sehr eng gefaßten Beispielen geführt; ihre Implikationen aber
sind kaum zu überschätzen, weil wir uns als Subjekte unserer Erfahrungen und Handlungen im
bewußten Erleben allererst konstituieren. Meine These in diesem Buch ist folglich, daß die QualiaDebatte keinesfalls eine mehr oder weniger interessante Spezialistenveranstaltung innerhalb der
Unterdisziplin ‘analytische Philosophie des Geistes’ ist, sondern einen zentralen Punkt unseres
Selbstverständnisses berührt.
Mein Versuch, diese These zu plausibilisieren, gliedert sich in zwei Abschnitte. Die Frage, für wie
wichtig man Qualia inbezug auf unser Verhältnis zur Welt nimmt, spielt es eine große Rolle, welche
Art von Wahrnehmungstheorie man vertritt. im ersten Teil, Phänomenalität und Weltwahrnehmung
führe ich einige der zentralen Konzepte ein, die zum Verständnis der verschiedenen empirisch
ausgerichteten Ansätze unabdingbar sind, mit denen sich der zweite Teil, Strukturen des
phänomenalen Bewußtseins, im einzelnen beschäftigt.
In 1. Kapitel versuche ich zunächst aufzuzeigen, warum man in Qualia überhaupt ein Problem
sehen kann. In einer knappen historischen Herleitung der Debatte lege ich im 2. Kapitel besonderes
Augenmerk auf ihre Ursprünge im 17. Jahrhundert in der (unglücklichen) Unterscheidung von
primären und sekundären Qualitäten. Für die moderne Diskusssion möchte ich dabei zeigen, wie
durch die behavioristischen Tendenzen der analytischen Philosophie in der ersten Hälfte des 20.
Jhdts. das Problem nicht virulent wurde. Die Abkehr vom Behaviorismus, die durch neue
empirische Erkenntnisse (z.B mentale Rotations-Experimente, imagery generell), theoretische
Paradigma (Chomsky) und die Entstehung der informatisch orientierten Kognitionswissenschaften
schlug auch in die Philosophie durch und führte (via Kausaltheorie/Identitätstheorie) zum
Funktionalismus, dessen Erklärungsfunktion seinerseits spätestens seit Nagel verstärkt
angezweifelt wird. Das geschieht in der Regel mit Bezug auf einige inzwischen kanonische
Gedankenexperimente
In einem zweiten größeren Abschnitt des ersten Teils versuche ich, die These zu plausibilisieren,
ein Problem der Qualia-Debatte seien die in den meisten Positionen unausgewiesenen
wahrnehmungstheoretischen Voraussetzungen: Wie etwas phänomenal erlebt wird, läßt sich nicht
abtrennen von der Frage was da erlebt wird und wie der Prozeß strukturiert ist, der zur
Wahrnehmung führt. Ich formuliere im 3. Kapitel einen mainstream-fähigen Inferentialismus und
verteidige dagegen im 4. Kapitel eine Gibson-inspirierte direkte Theorie, die dem systematischen
Anteil der wechselseitigen Verwiesenheit von Organismus und Umwelt Rechnung trägt. Weite Teile
des Disputs ergeben sich daraus, daß häufig empirische Fragen mit philosophischen verwechselt
werden, weil Doppeldeutigkeiten hinsichtlich dessen bestehen, was als bloßer Signalwandler
(transducer) und was als Realisierung genuin kognitiver Prozesse gelten soll. Ich zeige dies
besonders anhand von Marrs Theorie des Sehens. Daraus soll zunächst nur folgen, daß
sensorische (und damit zumindest eine wichtige Teilklasse von phänomenalen) Episoden
notwendig auf der Ebene höherer, Handlungsmöglichkeiten (im Sinne von affordances) nutzender
Systeme erklärt werden müssen.
Der zweite Teil beschäftigt sich auf dieser Grundlage mit verschiedenen konkreten
Lösungsansätzen für das Qualia-Problem. Auch hier zeigt sich, daß empirische nicht immer
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hinreichend von philosophisch interessanten Fragen getrennt werden: Das 5. Kapitel befaßt sich
mit konnektionistischen Vektorcodierungsmodellen (Churchland, Clark, Flanagan), versucht, sie an
die Theorie der Selektion neuronaler Gruppen (Edelman) anzubinden und kommt zu dem Ergebnis,
daß selbst, wenn die Theorie sich empirisch als richtig erweisen sollte, sie maximal zu guten
Kovarianztheorien führt, aber keine Identifizierung von phänomenalen Qualitäten etwa mit Vektoren
im Qualia-Raum erlaubt. Den anti-funktionalistische Impetus des Konnektionismus benutze ich zu
einer Replik auf Dennetts These der universalen Algorithmisierbarkeit mentaler Zustände.
Wenn sich das Qualia-Problem nicht so einfach via neurophilosophy lösen läßt, liegt es nahe, zu
versuchen, mentale Zustände als informationstragende neurophysiologische Zustände zu
betrachten und für ihre phänomenale Aspekte auf die Beschaffenheit der repräsentierten
Gegenstände zu verweisen. Das 6. Kapitel setzt sich daher mit dem Intentionalismus anhand von
Dretske, Beckermann und Tye auseinander. An dieser Idee ist sicher viel Richtiges, aber eine
befriedigende Erklärung liefert auch sie nicht, weil sie außerstande ist zu erläutern, wie
repräsentationale - und das heißt intentionale - Zustände ohne die implizite Annahme bewußter
Prozesse auch nur formuliert werden sollen.
Das 7. Kapitel formuliert die These, daß die Versuche der Erklärung des Bewußtseins, die sich eng
an die empirische Forschung anlehnen, deshalb philosophisch unbefriedigend sind (wenn sie auch
evtl. empirisch im Sinne der Etablierung immer besserer Kovarianzmodelle zutreffen), weil
Bewußtsein kein einheitliches Phänomen ist, das ein dankbares naturwissenschaftliches
Forschungsobjekt abgäbe. Ich formuliere die vielen Theorien implizite Trennbarkeitsthese
bezüglich
‘kognitiver’ und ‘phänomenaler’ Zuständen und bringe dagegen Searles und
G.Strawsons These in Position, Bewußtsein sei wesentlich phänomenal. Nun behauptet Chalmers,
er könne sowohl diese Intuition einholen wie auch einen nichtreduktiven Funktionalismus vertreten
(es überrascht wohl nicht, wenn ich glaube, daß er die Kohärenzthesen falsch als Kohärenz
zwischen psychologischen und phänomenalen Zuständen liest, obwohl sich entsprechende
Kovarianzen nur zwischen neurophysiologischen und bewußten Zuständen behaupten lassen). Das
nehme ich zum Anlaß, die These der multiplen Realisierbarkeit als Grundannahme des
Funktionalismus kritisch zu hinterfragen. Je komplizierter ein System, umso weniger plausibel ist
die Überzeugung, man könne seine kausalen Rollen reproduzieren, ohne eine exakte (auch
materialidentische) Kopie zu bauen. Bestritten wird, daß die entscheidende Frage nach der
ausreichenden Feinkörnigkeit der funktionalen Analyse für Systeme wie das Gehirn oberhalb der
neurophysiologischen Ebene beantwortbar ist. Der Funktionalismus ist zwar als
Forschungsheuristik zur Aufklärung der Binnenstruktur unserer hardware nützlich, führt aber
gerade deshalb immer dann in die Irre, wenn er sich zu weit von der hardware entfernt.
Nach diesen kritischen Auseinandersetzungen mit verschiedenen Theorien über phänomenales
Bewußtsein stellt sich natürlich die Frage, was sich positiv dagegenstellen läßt. Das 8. Kapitel
beschäftigt sich mit Damasios Theorie somatischer Marker als einem Versuch, unter expliziter
Zurückweisung der Trennbarkeitsthese eine Theorie zu formulieren, die die searlesche Intuition der
notwendigen phänomenalen Grundierung aller bewußten Prozesse auch empirisch greifbar macht.
Auch hier kommt es letztlich zwar nur zur Formulierung von Kovarianzen, hier läßt sich aber
methodisch belegen, warum das so ist (und warum das nicht weiter schlimm ist): Die Verknüpfung
von Neurophysiologie und Phänomenologie muß methodisch immer durch den Flaschenhals der
Berichte von Versuchspersonen. Es tun sich keine ontologischen Abgründe auf, sondern nur
methodische Beschränkungen. Unter Berufung auf die Ergebnisse des ersten Teils (und
Überlegungen McDowells und anderer) läßt sich das auch philosophisch formulieren: Träger
bewußter Zustände sind nicht Gehirne (sub-personale Systeme) sondern Handlungssubjekte
(wobei ich den Subjektbegriff hier so weit wie möglich verwende); Bewußtsein ist verkörpertes
Bewußtsein. Die Rede von ‘repräsentationalen Hirnzuständen’ erweist sich als (notwendige)
Metapher: Aufgrund der Organisation ihrer Gehirns sind Personen in der Lage, etwas
repräsentieren zu können: Auch hier muß man sich vor der Verwechslung des transducers mit dem
durch ihn ermöglichten Zustand hüten. Alle bewußten Zustände (auch phänomenale) basieren auf
hochstufigen systematischen Integrationen einer großen Anzahl mentaler Karten, sind also nicht mit
relativ einfachen neurophysiologischen Realisierungen zu identifizieren (wie z.B. Tye es mit seinen
PANIC-Zuständen tut). Wir teilen nicht letztlich identische phänomenale Qualitäten schon mit z.B.
niederen Tieren, wobei bei uns noch stärker abstrakte, kognitive bewußte Zustände hinzutreten,
vielmehr ist unsere Art, phänomenal bewußt zu sein, immer schon abhängig von unseren angeblich
‘höheren’ geistigen Fähigkeiten. Was nicht impliziert, daß unsere Art, phänomenal bewußt zu sein,
die einzige ist.
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In einigen Schlußbemerkungen, die das 9. Kapitel bilden, ziehe ich die einzelnen Stränge meiner
Argumentation in Hinsicht darauf zusammen, was das für den Naturalismus bedeutet. Wie immer,
hängt das von der Definition ab. Ich greife einige Überlegungen von Stich auf und vertrete einen
nicht-puritanischen, eklektischen Naturalismus, der aus der Einsicht in die Unmöglichkeit der
vollständigen Rückführung z.B. der folk psychology (aber auch der Ethologie, etc.) auf die
Neurowissenschaften eine theoretisch möglichst breit gestreute Annäherung an das Bewußtsein
sucht. Es geht bei Fragen des Bewußtseins immer auch um Fragen der Selbstinterpretation; allein
deswegen ist nicht zu erwarten, daß die Anwendung eines rein naturwissenschaftlichen
Paradigmas alle Fragen beantwortet. Bestimmte neurophysiologische Realisierungen
körpereingebetteter hochgradig integrierter Karten sind bewußt. Das ist ein factum brutum, für das
in den Naturwissenschaften keine weitere Erklärung zu erwarten ist. Hingegen läßt sich eine Menge
darüber sagen, welche konkreten Strukturen unser Bewußtsein hat, warum wir bestimmte
Kategorisierungen vornehmen, warum wir zuverlässig bestimmten Fehlschlüssen erliegen etc. Man
mag das Eigenschaftsdualismus nennen, aber der Eigenschaftsdualismus läßt sich als Theorie nur
auf dem Hintergrund einer Substanzontologie formulieren, deren Fragwürdigkeit ich in der
Diskussion primärer und sekundärer Qualitäten zu erweisen versucht habe.
Neben des Ausblicks auf die kommenden Attraktionen sind diese Vorbemerkungen auch der Ort,
den Personen und Institutionen Dank zu sagen, ohne die diese Arbeit nicht entstanden wäre,
zumindest nicht in dieser Form. Herrn Prof. Herbert Schnädelbach danke ich für die Betreuung
dieser Arbeit und ganz besonders für die Möglichkeit, einige Ergebnisse des ersten Teils im WS
1995/96 in einem Seminar ‘Wahrnehmung und Weltbezug’ zur Diskussion stellen zu können. Die
Studienstiftung des deutschen Volkes hat in großzügiger Weise nicht nur die materielle Basis für
diese Arbeit geliefert, sondern auch wichtige Kontakte hergestellt, etwa zu den Herren Professoren
Manfred Stöckler und Gerhard Roth, denen ich für zwei Einladungen nach Bremen danke. Ingrid
Ehrlich, Rainer Goebel und David Linden vom MPI für Hirnforschung in Frankfurt/Main führten mir
die unendliche Geduld anschaulich vor Augen, die zur Meisterung der praktischen Schwierigkeiten
der Anwendung bildgebender Verfahren unabdingbar ist. Die University of Pennsylvania stellte mir
eine bequeme fellowship zur Verfügung; dort brachte mich auch Prof. Gary Hatfield zuerst auf den
Gedanken, mich näher mit dem phänomenalen Bewußtsein zu beschäftigen. Ich kann mir nicht
vorstellen, ohne die lebendige Diskussion mit anderen zu philosophieren. Von den vielen
Gesprächspartnern, die mir wichtige Anstöße gaben und mich durch hartnäckige Kritik zu größerer
Genauigkeit anhielten, seien besonders Sebastian Rödl, Christian Schlüter und Ulrich Seeberg
genannt. Alexander Staudacher verdanke ich weit mehr als viele Literaturangaben, besonders
aufgrund seiner Gutmütigkeit, auch bei telephonischen Überfällen nicht gleich aufzulegen. Meine
Darstellung des Qualia-Problems verdankt viel unseren gemeinsamen Vorträgen in Bremen und St.
Johann. Michael Schmitz schließlich hat nicht nur fast den gesamten Text gewissenhaft
korrekturgelesen, sondern mich auch auf eine Reihe von Fehlern und Unstimmigkeiten
hingewiesen.
Wenn
ich
in
meiner
ostwestfälischen
Sturheit
nicht
alle
seine
Verbesserungsvorschläge akzeptiert habe, so gereicht mir das vermutlich eher zum Schaden. Was
auch für alle anderen seltsamen Behauptungen und irreführenden Darstellungen gilt, von denen
mich selbst eine so exzellente Kommentatorenschar nicht hat abbringen können.
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Erster Teil:
Phänomenalität und Weltwahrnehmung

1

Warum Qualia ein Problem sind

Leben heißt für uns: Erleben. Was uns das Leben lebenswert erscheinen läßt, sind immer neue
Eindrücke, sind Gefühle, sind Erkenntnisse und neue Erfahrungen. Wir brauchen eine
Luftveränderung oder einen Tapetenwechsel. Wir möchten ‘mal wieder richtig was erleben’.
Momente des Glücks sind häufig jene, in denen wir uns ‘am lebendigsten fühlen’. Dann sehen wir
alles durch eine ‘rosarote Brille’. Wir haben gute Laune. Allerdings beileibe nicht immer:
Genausogut können wir deprimiert sein, und dann erscheint uns alles grau, wir fühlen uns leer. Das
alles sind sprachliche Platitüden, mit denen wir diesen Umstand zum Ausdruck bringen. Aber was
wir da erleben, ist viel spezifischer: Ich z.B. erfreue mich am Geschmack eines besonders guten
Whiskys oder an dem strahlend blauen Himmel eines Herbsttages. Mir wird schlecht, wenn ich mir
zu genau vorzustellen versuche, wie ein Stinktier riecht. Ich mag den Klang der Gitarre in Reeling in
the Years von Steely Dan besonders gern und genieße es, den Nacken massiert zu bekommen,
wenn ich zu lange am Schreibtisch gesessen habe. Zahnwurzelbehandlungen dagegen genieße ich
nicht besonders. Ich fühle mich insgesamt je nach Tagesform physisch wie psychisch mehr oder
weniger wohl. Und ich gehe selbstverständlich davon aus, daß das kein rein persönliches
Bekenntnis ist, sondern daß der Umstand, den ich so zu umschreiben versuche, zumindest der
Struktur, wenn auch sicher nicht allen Inhalten nach, ein uns allen gut bekannter ist: Alles, was uns
begegnet, wenn wir wach und aufmerksam sind, seien es Gegenstände, Vorstellungen, Gedanken,
Halluzinationen oder sonst irgendetwas, erscheint uns auf irgendeine Weise. Egal, was wir tun, es
fühlt sich irgendwie an. In jeder Situation, die ich bei Bewußtsein erlebe, ist es irgendwie, in dieser
Situation zu sein. Dieses erste, praktische Vorverständnis kann man so formulieren, daß uns
unsere wachen, aufmerksamen geistigen Episoden phänomenal bewußt sind. Darum, was es
heißen könnte, daß ein Gegenstand, ein Prozeß oder sonst irgendetwas phänomenal bewußt ist,
soll es in dieser Arbeit gehen.
Was aber soll an solchen phänomenalen Zuständen problematisch sein, und zwar so sehr, daß
man nicht wenig Zeit und ganze Bücher daran verschwendet, sich mit ihnen zu beschäftigen? Habe
ich nicht an ein unproblematisches, alltägliches Vorverständnis appelliert? Warum muß man mehr
dazu sagen, als daß es eine grundlegende Erfahrung ist, daß sich alles für uns irgendwie anfühlt?
Es ist nicht selbstevident, daß es hier ein philosophisches Problem gibt, daß über die empirischen
Probleme hinausgeht, die sich überall stellen. Wir denken und fühlen offenbar mit unseren
Gehirnen; warum überlassen wir das Problem dann nicht einfach den Biologen, die doch für
Organfunktionen zuständig sind? Wenn Philosophen sich Probleme machen, sollten sie versuchen,
diese Probleme klar zu formulieren und zudem aufweisen, wie sie entstehen. Diesem Zweck soll
das erste Kapitel dienen.
Zunächst möchte ich auf der Basis eines historischen Abrisses zeigen, warum man meinen kann,
daß das phänomenale Bewußtsein besondere philosophische Probleme stellt; dann möchte ich auf
der Grundlage der gängigen Erklärungen darüber, wie das Gehirn und das Bewußtsein
zusammenhängen, den Verdacht formulieren, daß diesen Theorien die entscheidende Eigenschaft
unseres Vorverständnisses verlorengeht, was uns zu einer genaueren Definition des Phänomens
führt; schließlich möchte ich, als Grundlage für die Diskussion in weiteren Kapiteln, einige
Gedankenexperimente auflisten, mit denen versucht worden ist, die Verlustintuition zu
plausibilisieren.

1.1

Das Geschichtspanorama als Daumenkino

Ich sehe, während ich schreibe, einen blauen Bucheinband vor mir. Mir scheint es so, als sei das
Buch blau. Blau zu sein, so kommt es mir vor, ist eine Eigenschaft des Buches, des Objekts, das
ich vor mir liegen sehe. Aber weiß ich das wirklich sicher? Schließlich täuscht man sich leicht über
seine Wahrnehmungen. Vielleicht ist das Buch weiß und ich sehe es nur unter blauem Licht.
Vielleicht leide ich unter einer seltsamen Linsentrübung. Vielleicht halluziniere ich auch nur, daß da
überhaupt ein Buch liegt, und in Wahrheit gibt es nirgendwo in meinem Gesichtsfeld etwas Blaues.
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Überlegungen dieser Art sind nicht neu. Es ist vielmehr einer der ersten Topoi der Philosophie
überhaupt, mit dem Anspruch aufzutreten, hinter der unzuverlässigen Welt der bloßen
Erscheinungen die tatsächliche Welt verständlich zu machen.

1.1.1 Weichenstellungen bei Galileo und Descartes
Wir müssen hier aber nicht ganz so weit zurückgreifen: Die paradigmatische Weichenstellung, die
auch heute noch die Diskussion der Bewußtseinsproblematik bestimmt, fand im 17. Jahrhundert
statt, als Galileo und Descartes eine solche Unterscheidung von Schein und Realität zum
Ausgangspunkt einer Theorie darüber machten, was der Gegenstandsbereich der
Naturwissenschaften sei. In den von Wilfrid Sellars geprägten Begriffen könnte man davon
sprechen, daß es prima facie einen Widerspruch zwischen dem ‘manifesten Bild’ (manifest image)
der Wirklichkeit und dem ‘wissenschaftlichen Bild’ (scientific image) der Welt gibt, wie es die Physik
in immer detaillierteren Theorien artikuliert. Galileo formulierte diesen Widerspruch als Widerspruch
zwischen zwei verschiedenen Typen von Eigenschaften, die der Materie zukommen, aus der
unsere Welt besteht; Descartes bezog diese primären bzw. sekundären Qualitäten auf eine
Unterscheidung, die er im Rahmen seiner Substanzontologie machen zu müssen meint.
Demzufolge sind die primären Qualitäten die wirklichen Eigenschaften der Materie (der
substantiellen res extensa), während die sekundären Qualitäten nur durch die Einwirkung ersterer
auf unseren Geist (die ebenfalls substantielle res cogitans) hervorgerufen werden. Diese
Eigenschaftsunterscheidung ist besonders im wahrnehmungstheoretischen Zusammenhang so
erhellend (wenn auch eher im Sinne einer Diagnose als dem eines positiven Vorschlags), daß ich
sie hier zurückstellen und im zweiten Kapitel ausführlicher behandeln möchte.
Zunächst möchte ich eine andere Konsequenz des Descartschen Programmes festhalten:
Dadurch, daß sich die Naturwissenschaften mit der res extensa beschäftigen, mentale
Eigenschaften aber in den Bereich der res cogitans fallen, scheinen sich letztere der
wissenschaftlichen Untersuchung zu entziehen. Allerdings steht Descartes' Ansicht über den
Bereich mentaler Zustände quer zu der zeitgenössischen Debatte, auf die ich mich in dieser Arbeit
konzentrieren möchte, denn Descartes kannte kein Problem des phänomenalen Erlebens. Blickt
man von heute aus zurück, ist es fast ironisch, daß Descartes seinen Dualismus nur inbezug auf
die rationalen und sprachlichen Eigenschaften der res cogitans formulierte; Empfindung und sogar
Vorstellung erscheinen Descartes als unproblematisch im Sinne kausaler Prozesse innerhalb der
res extensa erklärbar. Heute sind viele Theoretiker bereit, in den rein kognitiven Aspekten des
Bewußtseins kein Problem zu sehen, wohl aber in den phänomenalen Eigenschaften.

1.1.2 Empirismus und Positivismus
Descartes’ Idee hingegen, die wirkliche, materielle Welt mit ihren primären Qualitäten sei uns nur
über den Umweg der ihr von unseren Sinnesorganen aufgedrückten sekundären Qualitäten
zugänglich, steht in einer direkten Traditionslinie zu unserem Problem. Diese Idee nämlich wurde
im britischen Empirismus von Hobbes, Locke, Hume und anderen dahingehend radikalisiert, daß
der Dualismus durch einen Monismus ersetzt wurde, der in der Materie und ihrer Bewegung die
Grundlage aller, auch der mentalen, Prozesse sah. Die Naturwissenschaft war damit als einzige
Erklärungsinstanz installiert. Allerdings ist sie in diesem Modell darauf angewiesen, aus der Weise,
wie sich die sekundären Qualitäten in unseren Sinnesorganen als Sinnesdaten zeigen, auf die
primären Qualitäten rückzuschließen. Das, was uns unmittelbar bekannt ist, sind unsere
Sinnesdaten, und damit können nur diese die Grundlage unserer Erkenntnis bilden. Denn, so der
epistemologische Hintergrund dieser Überlegung, auf irgendeine unzweifelbar gewisse Basis von
grundlegenden Beobachtungen muß sich ein wissenschaftliches Projekt doch stellen lassen, und
nun mögen unsere Sinnesdaten uns darüber täuschen, wie die Welt tatsächlich materiell
beschaffen ist, aber daran, daß ich jetzt dieses Sinnesdatum habe, kann ich schlecht zweifeln (und
im Normalfall bestehen zwischen Sinnesdatum und der es verursachenden Materie kausale
Beziehungen). Diese empiristische, fundamentalistische Epistemologie führte zur Formulierung des
Positivismus, dessen Grundthese ist, daß erstens die Bedeutung eines Begriffs unter Bezug auf
eine Menge von Beobachtungen definiert werden muß und zweitens ein Begriff solange sinnlos ist,
solange man nicht die Beobachtungen angeben kann, die einen Satz verifizieren würden, in denen
jener Begriff in basaler Weise verwendet wird. Sinnesdaten sind im Sinne dieser Forderung direkt
beobachtbar, und so entwickelte sich ein großangelegtes Projekt, das zeigen sollte, daß es
wenigstens prinzipiell möglich sei, das Vokabular der Wissenschaften (die einzig sinnvollen
Ausdrücke) in Beobachtungssätzen über Sinnesdaten zu reformulieren.
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Es gibt viele Gründe, warum der Positivismus scheiterte - er wurde weniger aus theoretischen
Gründen ad acta gelegt, sondern starb schon vor einer prinzipiellen Kritik "the death of a thousand
failures", wie es Stich (1996: 193) formuliert. Ein Grund, der uns besonders interessieren muß, ist
seine fraglose Inanspruchnahme der Introspektion der eigenen, inneren, mentalen Zustände. Nicht
nur Freuds Theorie, daß wir unsere inneren mentalen Zustände häufig nicht besonders gut kennen
(oder doch zumindest schlechter als unser Psychoanalytiker) unterminierte zu Anfang des 20.
Jahrhunderts die Selbstverständlichkeit dieser Annahme. Im Rahmen des linguistic turn bestanden
ungefähr zur gleichen Zeit auch immer mehr Philosophen (vor allem Wittgenstein) darauf, daß alle
unsere Erfahrungen sprachlich vermittelt seien. Die Struktur der Welt, so die neue Erkenntnis, läßt
sich ohne die Analyse der Struktur unserer Sprache, in der wir uns auf die Welt beziehen, nicht
einmal thematisieren. Sprache ist aber ein in der entscheidenden Hinsicht öffentliches Phänomen
und läßt keinen Platz für private, nur mir zugängliche Entitäten. Und nach dem
Objektivitätskriterium, das gemeinhin für die Naturwissenschaft in Anschlag gebracht wird, schien
zumindest soviel klar, daß die Wissenschaftssprache sich nur auf öffentlich kontrollierbare
Behauptungen würde stützen dürfen.

1.1.3 Behaviorismus
Mit dieser Betonung der Beobachtung von außen schlug in der Erforschung mentaler Zustände die
Stunde des Behaviorismus. Auch die Psychologie berief sich in ihren Anfängen (etwa bei Wilhelm
Wundt oder William James) bei allem Anspruch darauf, eine objektive Wissenschaft zu sein, auf
die Introspektion innerer Zustände, um die Ursachen für Verhalten zu bestimmen. Hier wie in
anderen wissenschaftlichen Disziplinen schlug der oben umrissene Paradigmenwechsel durch. Die
entscheidende Wende ist eine methodische Selbstbeschränkung: Sie versucht, alles aus der
Perspektive der dritten Person, sozusagen von außen zu klären. Diese Wende war eine
Konsequenz aus den stärker werdenden Zweifeln an der prinzipiellen Privilegiertheit der
Introspektion bezüglich der je eigenen mentalen Zustände und bestand in folgender Änderung der
Einstellung: Um zu klären, was es heißt, daß jemand etwas wahrnimmt, oder daß visuelle sich von
auditiven Empfindungen unterscheiden etc., muß man sich nicht mehr in die Erste-PersonPerspektive des wahrnehmenden Subjekts versetzen (das man gegebenenfalls selbst ist). Neben
dem linguistic turn war dabei die empiristische Orientierung an den Naturwissenschaften leitend.
Kriterium für das Vorliegen einer bestimmten qualitativen Erfahrung sind demnach
Verhaltensäußerungen, die in komplexen Fällen sprachlicher Natur sein können. Man entschärft so
das Problem der Subjektivität der Erfahrung, denn durch ein solches methodisches Vorgehen ist
durch die Rückbindung in Sprachgemeinschaften immer eine gewisse Intersubjektivität gesichert.
Im Grunde teilt der Behaviorismus so die Grundannahme des Positivismus, mit der entscheidenden
Änderung allerdings, daß die direkt beobachtbaren Basisentitäten nicht mehr suspekte Sinnesdaten
sind, sondern die objektiv beobachtbaren äußeren Reaktionen von Versuchstieren oder -personen
auf wissenschaftlich kontrollierbare Stimuli. Von Watson und Pavlov an sah die Psychologie ihre
Aufgabe jahrzentelang in der Entdeckung von Regelmäßigkeiten in Reiz-Reaktions-Mustern. Das,
was dabei zwischen Reiz und Reaktion liegt, blieb dabei prinzipiell unberücksichtigt: ‘Innere
Strukturen’ wurden entweder als neurophysiologische Strukturen verstanden oder als nicht
1
theoriefähige, wissenschaftlich suspekte Zustände. In beiden Fällen bildeten sie keinen
Untersuchungsgegenstand der Psychologie. In radikaleren Ausformungen läuft diese
psychologische Theorie auf die eliminative These hinaus, man könne mentale Vorgänge so
analysieren, daß kein Rückgriff auf mentales Vokabular vonnöten ist. In gewisser Hinsicht ist das
die genaue Umkehrung des traditionellen Vorgehens, in dem am Ende der Analyse sogar unseres
gesamten Erkenntnisvermögens ein selbst nicht mehr einholbarer Verweis auf unmittelbar
2
gegebene mentale Zustände eines erkennenden Subjekts stand.
Innerhalb des Feldes behavioristischer Theorien lassen sich drei verschiedene Ausprägungen
unterscheiden: Der methodologische, der radikale und der analytische oder logische
Behaviorismus.

Der methodologische Behaviorismus ist darunter die schwächste Formulierung. Er besteht in der
1

J.B. Watson bezeichnet mentale Zustände als "medieval conceptions" oder als "heritages of a timid savage
past" und ihre Postulierung als Magie und Voodoo vergleichbaren Aberglauben (Watson 1930: 2-5).
2
Zur Geschichte des Behaviorismus vgl. Cohen 1987.
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Forderung, alle objektiven wissenschaftlichen Vorgehensweisen innerhalb der Psychologie sollten
sich ausschließlich mit dem äußeren Verhalten, d.h. den aus der Perspektive der dritten Person
zugänglichen Reiz-Reaktions-Schemata beschäftigen, ohne aber irgendwelche Behauptungen
bezüglich der Existenz oder Beschaffenheit innerer Zustände aufzustellen: Was in der black box
des Mentalen vorgeht, wird als zur Erklärung des Verhaltens vollkommen unerheblich betrachtet.

Der radikale Behaviorismus ist dagegen die stärkere eliminativistische Behauptung, daß man durch
die black box sozusagen kürzen kann (vgl. z.B. Skinner 1953). Nicht nur werden
Verhaltensregularitäten in Termini von Reiz, Reaktion und Verstärkung unter Ausklammerung
psychischer Zustände erklärt, auf die Annahmen solcher Zustände wird vielmehr verzichtet.
Ein offensichtlicher Defekt des radikalen Behaviorismus ist der Umstand, daß er Verhalten nie
erklären kann, sondern maximal die Korrelation bestimmter Reize mit bestimmten Reaktionen
statistisch erhärtet. Einige Behavioristen waren zwar bereit, das zu akzeptieren und behaupteten,
es könne in der Wissenschaft nie um mehr gehen als um das Ausweisen von Korrelationen, aber
ab der Jahrhundertmitte gab es zwei erdrückende empirische Argumente gegen den
Behaviorismus.
Das erste Argument bestand in den bahnbrechenden Studien zum Verhalten von Ratten in
Labyrinthen durch Tolman (1948): Wenn man Ratten darauf konditionierte, einen bestimmten Weg
in einem Labyrinth zum Futter zu nehmen, dann aber den konditionierten Weg versperrte, nahmen
sie in signifikanter Zahl zielstrebig einen von ihnen noch nie zuvor benutzten, kürzeren Weg.
Offenbar verfügten die Ratten über eine ‘mentale Karte’ im Gehirn, auf der das Labyrinth und ihre
relative Position in ihm vermerken konnten. Ohne die Annahme einer solchen inneren Struktur war
das Verhalten in diesem (und folgenden, immer subtileren) Experimenten nicht erklärbar. In die
selbe Kerbe schlugen einige Zeit später die berühmten Experimente zur mentalen Rotation von
Shepard und Metzler (1971): Versuchspersonen wurden zwei dreidimensionale Zeichnungen
komplexer Körper gezeigt. Ihre Aufgabe war es, herauszufinden, ob zwei unterschiedliche
Gegenstände dargestellt waren oder derselbe in verschiedener Orientierung im Raum. Wie sich
herausstellte, war die Zeit, die die Testpersonen brauchten, um die Frage zu beantworten, eine
direkte lineare Funktion des Winkels, um den die Figuren gegeneinander verdreht waren. Das
bedeutet zwar keine Rehabilitierung der Introspektion, denn es ist nicht sicher, daß die
Testpersonen bewußt die Figuren im Kopf rotieren lassen und sich dabei solange zuschauen, bis
3
sie kongruent sind, aber es erzwingt die Annahme innerer Strukturen.
Ein zweites Argument gegen das behavioristische Programm legte Noam Chomsky vor, dessen
revolutionärer linguistischer Theorie zufolge die Kompetenz in einer natürlichen Sprache nur über
intrikate, interne, mentale Strukturen erklärt werden kann, die in ihrer Gesamtheit eine Art
‘Gedankensprache’ (language of thought) bilden, in der eine universale ‘Tiefengrammatik’
repräsentiert ist, auf die sich die unterschiedlichen ‘Oberflächengrammatiken’ der verschiedenen
Sprachen zurückführen lassen. In einer folgenreichen Polemik antwortete Chomsky (1959) auf
Skinners (1958) Versuch, den Spracherwerb auf behavioristischer Basis zu erklären. So läßt sich
z.B. nachweisen, daß Kinder, wenn sie zu sprechen beginnen, nicht für richtige Grammatik,
sondern für richtige Information belohnt werden. Daß sie trotzdem, und auch noch in systematisch
angebbaren Entwicklungsphasen, die richtige Grammatik lernen, ist behavioristisch nicht erklärlich.
Von dieser Attacke hat sich der Behaviorismus nicht mehr erholt. So kritisierbar auch gewisse Züge
von Chomskys eigenem Programm sind (vor allem sein in bewußter Absetzung zur empiristischen
tabula rasa-Psychologie formulierter Nativismus), sind seine Arbeiten eine wichtige Grundlage für
4
die Entwicklung der Kognitionswissenschaften.

3

Zu allem Überfluß beruft sich Shepard auch noch direkt auf Empirismus: "David Hume wrote that to 'join
incongrous shapes and appearances costs the imagination no more trouble than to conceive the most natural
and familiar objects'[Hume 1748: II, § 13]", (Shepard und Cooper 1982: 1). -- Überdies gab dieser Versuch
allein keinen definitiven Aufschluß darüber, in welchem Format die Strukturen vorliegen. Zwar liegt es
aufgrund der zeitlichen Korrelation nahe, zu vermuten, daß es sich um 'mentale Bilder' (mental images)
handelt, aber es könnte auch sein, daß zwei abstrakt (propositional) vorliegende Datensätze auf eine Weise
verglichen werden, in der der Rechenaufwand mit dem Drehwinkel zunimmt. Aus anderen Gründen hat sich
die Annahme von imagery in den Kognitionswissenschaften durchgesetzt (vgl. Kosslyn 1980, 1994; Tye
1991; für eine relativierende Interpretation Dennett 1991: 285-297).
4
Eine gute Zusammenfassung dieser Debatte mit Beispielen aus der Spracherwerbsforschung bietet Rey
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Der logische (oder analytische) Behaviorismus versucht, das gesamte mentale Vokabular rein in
Begriffen von Reiz und (der Disposition zu) Reaktion zu analysieren, ist also letztlich eine
semantische These über die Bedeutung unserer Ausdrücke für Mentales. Nach Ryle und
Wittgenstein (zumindest in einigen seiner Äußerungen) besteht zwischen mentalen Zuständen, wie
sie als Begriffe in unserer Alltagssprache vorkommen, und unseren Verhaltensweisen ein rein
begrifflicher Zusammenhang. Der Titel von Ryles The Concept of Mind (1948) ist Programm: Das
Problem des Geistes ist ein rein begriffliches. Wir schreiben mentale Zustände auf der Grundlage
von Verhalten zu, sollten uns aber davor hüten, diese Zuschreibungen zu ontologisieren. In
ähnlicher Richtung sind einige Bemerkungen Wittgensteins auf der Linie des bekannten Diktums:
„ Ein ‘innerer Vorgang’ bedarf äußerer Kriterien“ (Wittgenstein 1953: 580) verstanden worden.
Nach dieser Auffassung bleibt für die Perspektive der ersten Person kaum noch Platz: Alles, was
man zur Unterscheidung verschiedener mentaler Zustände braucht, ist verschiedenes, eventuell
auch nur potentiell verschiedenes Verhalten. Die Rede von qualitativen Unterschieden, durch die
sich mentale Zustände voneinander unterscheiden, macht dann keinen Sinn mehr. Sie kann durch
Verweis auf entsprechendes ‘Einen qualitativen Eindruck x haben’-Verhalten restlos erklärt werden.
Diese Position ist aus einer Reihe von Gründen unattraktiv (ganz abgesehen davon, daß sie als
philosophische Schwester des psychologischen Behaviorismus von dessen Scheitern als
empirischem Programm nicht unberührt bleiben konnte): Eine schlichte Leugnung des Bestehens
der Perspektive der ersten Person scheint nicht sinnvoll zu sein. Egal, welche Bedeutung man
diesem Phänomen geben möchte (und das schließt ein, daß man eine eliminativistische Position
vertritt), es gibt zumindest irgendetwas, was danach verlangt, (weg-) erklärt zu werden. Ganz sicher
aber ist im logischen Behaviorismus die Berufung auf die Alltagssprache fehlgeleitet. Dort nämlich
läßt sich zunächst einmal feststellen, daß Ausdrücke wie ‘Schmerz’ so verwendet werden, daß sie
sich auf bestimmte Empfindungen beziehen, die wir als schmerzhaft erleben. Was es dann heißen
soll, daß ein Verhalten als bloße Körperbewegung oder gar nur Tendenz bzw. Disposition zu einer
solchen Bewegung schmerzhaft ist, bleibt völlig dunkel. Auch scheint die Koppelung von Verhalten
und Empfindung weitaus weniger eng, als dieses Modell behauptet. Schließlich ist es immer
5
möglich, daß jemand Schmerzverhalten zeigt, ohne Schmerzen zu haben und umgekehrt. Es
scheint schlicht, daß diese Aspekte unserer Alltagserfahrung sich gegen die Integration in jede
Theorie des begrifflichen Zusammenhangs zwischen Schmerz und Schmerzverhalten sträuben.
Wichtiger als diese Einwände, die auf die phänomenologische Unplausibilität des logischen
Behaviorismus deuten, waren technische Einwände, die von Chisholm (1957) und Geach (1957)
erhoben wurden: Jeder Versuch, mentale Zustände über das Verhalten zu definieren, ist auf die
Berufung auf andere mentale Zustände angewiesen. Wenn ich z.B. die Meinung, daß es regnet,
über Verhaltensdispositionen erklären will (z.B. durch die Disposition, einen Regenmantel
anzuziehen und einen Schirm mitzunehmen, wenn ich aus dem Haus gehe), muß ich bestimmte
Wünsche voraussetzen (nicht naß werden zu wollen etwa). Auch hier ist es unumgänglich, zur
Verhaltenserklärung innere Strukturen wie Wünsche, Meinungen, Erwartungen etc. zu postulieren.

1.1.4 Kausaltheorie und Identitätstheorie
Einen Versuch, die methodologische Betonung der dritten Person beizubehalten, ohne diesen
Einwänden gegen den Behaviorismus zum Opfer zu fallen, stellen die sogenannte Kausaltheorie
(David Armstrong 1968/1993, 1973) bzw. Identitätstheorie (David Lewis 1966, 1972) des Geistes
dar. Auch nach der Kausal- und der Identitätstheorie besteht ein enger Zusammenhang zwischen
Verhalten und mentalen Zuständen, aber die Struktur letzterer wird für eine Erklärung als
wesentlich erachtet. Um mentale Prozesse zu erklären, muß man ihre tatsächliche materielle
Beschaffenheit mit berücksichtigen. Unsere Begriffe von mentalen Zuständen sollen dadurch
charakterisiert werden, daß sie unterschiedliche kausale Rollen in Hinblick auf unser Verhalten
kennzeichnen: Wahrnehmungen sind Zustände, die in spezifischer Weise ein ganz bestimmtes
Verhalten in uns kausal bewirken. Anhand dieser kausalen Rollen sind sie auch von anderen
mentalen Zuständen, Meinungen oder Wünschen etwa, abgrenzbar. Das Wort 'Schmerz' bedeutet
also soviel wie 'Ursache für Schmerzverhalten'; mit ihm wird eine Menge materieller Zustände
(1997).
5
Zur Plausibilisierung sei nur auf das klinische Guillain-Barré-Syndrom verwiesen, einer Krankheit, bei der die
Patienten über längere Zeiträume völlig gelähmt sind, sodaß sie von außen betrachtet komatös wirken,
während tatsächlich ihre mentalen Zustände nicht beeinträchtigt sind. Nach der Genesung berichten die
Patienten über das Gefühl, bei vollem Bewußtsein im eigenen Körper quasi eingesperrt zu sein (daher auch
locked-in-syndrome).
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herausgegriffen, die in eben dieser Weise kausal in uns wirken. Anders ausgedrückt, verhält sich
unser mentales Vokabular ganz analog etwa zu dem Begriff 'Gift'. Auch dieser Ausdruck greift eine
disparate Klasse von materiellen Gegebenheiten mit Blick auf die kausale Wirkung heraus, die sie
auf uns ausüben, nämlich inbezug auf unser physisches Wohlergehen oder gar Überleben. Man hat
solche Positionen auch als analytischen Funktionalismus bezeichnet (Armstrong [1968/1993: xiv]
nennt seine Theorie eine "Causal Version of Functionalism"), weil sie zum einen eine analytische
Beziehung zwischen den kausal wirksamen mentalen Zuständen (gedacht als materielle,
neurobiologische Hirnzustände) und unseren Begriffen veranschlagen, zum anderen aber die
unterschiedlichen Rollen unserer Begriffe gemäß der kausalen Rollen, ihrer Funktionen also,
spezifizieren.
Aber auch die identitätstheoretische Ausprägung des analytischen Funktionalismus geriet bald in
Schwierigkeiten. Denn als generelle These stellte sie sich als empirisch falsch heraus: Es gibt keine
zwei gleichen Gehirne. Die Modularität des Gehirns ist weit plastischer, als es mit einer
Identitätsthese, deren Anspruch es ist, Typen von mentalen Zuständen mit Typen von kausalen
Rollen zu identifizieren, vereinbar ist. Das gilt nicht nur zwischen verschiedenen Gehirnen, sondern,
6
wie man seit den 80er Jahren weiß, sogar innerhalb eines Gehirns über die Zeit.

1.1.5 Computerfunktionalismus
Wie berücksichtigt man innere Strukturen, ohne die nachweislich falsche Typenidentitätstheorie
vertreten zu müssen? Zur Beantwortung dieser Frage kame zwei Faktoren zusammen: Zum einen
Chomskys bereits erwähnte Behauptung, die innere Struktur des Mentalen sei sprachähnlich
verfaßt, d.h. in logischen Relationen darstellbar. Zum anderen gab es in der Computerforschung
nicht nur mathematische Modelle solcher propositionalen Strukturen, sondern auch die Möglichkeit,
sie auf tatsächlichen Maschinen zu realisieren. Danto beschreibt die alle weiteren Diskussionen
prägende Computermetapher des Geistes so:
The computer is like us, according to the metaphor, in that its input is analogous to our
perceptions, its output analogous to our behavior, and that just as we have to postulate
enough internal structure to explain how input is transformed into output, so, with human
beings, we have to postulate enough structure to explain how perceptual inputs are
7
processed to result in behavioral outputs.(Danto 1989/1997: 231)

De facto mag es sich zwar herausstellen, so die neue These, daß unser Schmerz tatsächlich (d.h.
in jedem einzelnen vorkommenden token) nichts ist als eine Gruppe ganz bestimmter innerer
Zustände des Gehirns mit klaren kausalen Rollen, aber diese spezielle Art der materiellen
Anbindung muß nicht entscheidend sein für die Wortbedeutung von 'Schmerz'. Das Entscheidende
an mentalen Zuständen ist nicht die spezielle Weise ihrer materiellen Instantiierung, sondern ihre
funktionale Architektur. Diese relativ abstrakte Bezugnahme auf das, was eine kausale Rolle ist,
eröffnet die interessante Möglichkeit beliebig vieler Realisierungen des gleichen Zustands in
verschiedener wet- bzw. hardware. Schmerz muß dann nicht unbedingt mit einem ganz bestimmten
neurophysiologischen Zustand eines Wirbeltieres identisch sein, sondern ist auch dann noch
identisch, wenn nur dieselbe funktionale Architektur in, z.B., einem hinreichend komplexen System
aus Silizium implementiert ist. Mentale Zustände sind gemäß der Leitmetapher die Programme, die
zwar bei uns auf einer spezifischen neurobiologischen wetware laufen, prinzipiell aber nicht an
diese Realisierung gebunden sind.

1.1.6 Verlustängste und eine Qualia-Definition
Was uns besonders an funktionalistischen Konzeptionen interessiert, ist, daß die eingangs
erwähnten qualitativen Zustände zur Differenzierung verschiedener mentaler Zustände keine Rolle
mehr spielen. Dadurch aber, so zumindest eine verbreitete Intuition, werden sie völlig rätselhaft. Ein
Gedankenexperiment dazu, was hier verlorenzugehen scheint, findet sich bereits bei Leibniz
(1714). Es ist der Vorfahre der meisten in der zeitgenössischen Debatte verwendeten
Intuitionspumpen und verdient daher ein ausführliches Zitat:
6

vgl. die Darstellung in Flanagan 1992: 57f. -- Für eine neuere Verteidigung der Identitätstheorie vgl. Hill
1991.
7
Für einen historischen Abriß des Wandels von der Maschinen. zur Computermetapher des Geistes vgl. Keil
1994.
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Man muß ferner notwendig zugestehen, daß die Perception und was von ihr abhängt, aus
mechanischen Gründen, d.h. aus Gestalt und Bewegung, nicht erklärbar ist. Denkt man sich
etwa eine Maschine, deren Einrichtung so beschaffen wäre, daß sie zu denken, zu
empfinden und zu perzipieren vermöchte. So kann man sie sich unter Beibehaltung
derselben Verhältnisse vergrößert denken, sodaß man in sie wie in eine Mühle hineintreten
könnte. Untersucht man alsdann ihr Inneres, so wird man nichts als Stücke finden, die
einander stoßen, niemals aber Etwas, woraus man eine Perzeption erklären könnte. (Leibniz
1714: 439 [§ 17])
Eine solche Maschine ist unser Gehirn, wenn die Neurowissenschaften auch nur annähernd auf der
richtigen Spur sind. Funktionalistische Theorien können sogar Modelle dafür enthalten, warum wir
es so erleben, als unterschieden sich unsere mentalen Zustände qualitativ voneinander. Viele
haben auch Erklärungen dafür parat, wie es zu Introspektion kommt, zum Eindruck einer
spezifischen inneren Perspektive. Aber das braucht man alles nicht, um z.B. den Begriff der
Wahrnehmung vollständig zu klären. Die erlebten Qualitäten fallen letztlich aus der Betrachtung
heraus. Damit haben wir unser Problem beschrieben.
So stellte sich die Diskussion bis in die siebziger Jahre hinein dar. Seitdem jedoch sind die als
qualitativ erlebten Unterschiede, die eingangs im Zusammenhang mit der klassischen
Erkenntnistheorie thematisiert worden sind, von vielen Autoren wieder stärker ins Spiel gebracht
worden, und zwar unter dem Sammelbegriff Qualia. Die generelle Stoßrichtung ist, daß in
funktionalen Theorien des Geistes etwas Entscheidendes ausgelassen wird. Übereinstimmung mit
der Tradition herrscht insbesondere im Hinblick auf die These, daß wir das Vorliegen dieser
qualitativen Zustände unmittelbar an uns selbst erfahren können. Hingegen gibt es, je nach
Spielart, mehr oder weniger stark ausgeprägte Differenzen mit der Tradition darüber, wie dieser
Umstand erkenntnistheoretisch zu deuten ist. Die meisten zeitgenössischen Theoretiker hätten
sicher Probleme damit, Qualia als unumstößliche, klar und deutlich erkannte Fundamente unseres
Wissens auszuzeichnen. Dafür gibt es einfach zu viele empirische Probleme mit
wahrnehmungspsychologisch
allzuleicht
auffindbaren
Idiosynkrasien
unseres
Wahrnehmungsapparates. Auch ist die Rolle der Introspektion in der neueren Diskussion immer
fragwürdiger geworden. Es scheint unüberwindbare Schwierigkeiten zu geben, der Introspektion die
klassischerweise mit ihr verbundenen Attribute wie Unfehlbarkeit, Unkorrigierbarkeit,
8
Unmittelbarkeit etc. zuzugestehen, selbst wenn man an ihr festzuhalten bestrebt ist. Zunächst wird
nur behauptet, daß Qualia existieren und in einer vollständigen Theorie des Geistes erklärt werden
müssen. Auf welche Weise das geschieht und wie sie in die Epistemologie integriert werden ist
dann eine zweite Frage, die kontrovers diskutiert wird. Man kann zum Beispiel auch als Anhänger
9
von Qualia durchaus eine naturalisierte Erkenntnistheorie vertreten.
Der subjektiv erfahrbare Faktor, der für Qualia charakteristisch sein soll, wird in der ersten
Annäherung meistens mit Formeln wie ‘wie es ist, eine bestimmte Erfahrung zu machen’ oder ‘wie
es sich anfühlt, in einem bestimmten Zustand zu sein’ umschrieben. Demzufolge unterscheiden
sich etwa visuelle und auditive Wahrnehmungen für ein Erkenntnissubjekt aus der Perspektive der
ersten Person dadurch, daß es unterschiedlich ist, diese Wahrnehmungsmodi zu haben. Das heißt
nichts anderes, als daß sie andere Qualia haben, andere erlebte Eigenschaften von
Sinnesreizungen, Gefühlen, Wahrnehmungen; vielleicht sogar aller propositionaler mentaler
10
Zustände wie Gedanken. Beispiele wären wie es sich anfühlt, Rot zu sehen (im Gegensatz zu
Grün etwa) oder wie es sich anfühlt, einen eckigen Gegenstand zu sehen (statt ihn zu ertasten) etc.

8

Viele der klassischen Texte, in denen dieses Unbehagen zum Ausdruck kommt, sind zusammengestellt in
Cassam, Quassim 1994: Self-Knowledge. Oxford: OUP.
9
Beispiele hierfür wären Block 1995 oder Dretske 1995.
10
Diese letzte, radikale These vertritt vehement John Searle (1983, 1992).
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Weitgehende Einigkeit herrscht darüber, daß zumindest Menschen Gefühle, Schmerzen,
Wahrnehmungen etc. haben. Es gibt zwar auch die Position des Eliminativismus, der schlicht
leugnet, daß es phänomenales Erleben gibt, aber das ist wohl eher eine rhetorische Zuspitzung
11
Die Debatte entzündet sich an der Frage der richtigen
funktionalistischer Positionen.
Beschreibung. Eine sehr weitreichende, aber treffende Umschreibung für das, um was es geht,
findet sich bei Peirce:
The quale-consciousness is not confined to simple sensations. [...] There is a distinctive
quale to every combination of sensations - There is a distinctive quale to every work of art - a
distinctive quale to this moment as it is to me - a peculiar quale to every day and every week
- a peculiar quale to my whole personal consciousness. I appeal to your introspection to bear
me out. (Peirce 1889, § 223, zit. nach Flanagan 1992: 64)
Manchmal lohnt es sich, einen Schritt hinter die zeitgenössische Debatte zurückzutreten: Der
wesentliche Aspekt von Qualia, den Peirce hier hervorhebt, besteht in ihrem holistischen,
homogenen Charakter. All die verschiedenen phänomenalen Erlebnisse, die ich habe, werden,
unbenommen ihrer inneren Differenzierbarkeit, von mir erlebt, aus meiner je subjektiven
Perspektive. Das ist unproblematisch an Searles commonsense definition des phänomenalen
Bewußtseins anknüpfbar:
‘Consciousness’ refers to those states of sentience and awareness that typically begin when
we awake from a dreamless sleep and continue until we go to sleep again, or fall into a coma
or die or otherwise become ‘unconscious’. (Searle 1995: 60)
Peirce hebt zurecht hervor, daß es irgendwie ist, dieses bestimmte Selbst zu sein. Ich glaube, daß
es sich hierbei um die Eigenschaft des Bewußtseins handelt, die philosophisch die meisten
Problem erzeugt. Diese Perspektive geht in vielen Beiträgen zur Qualia-Diskussion aber unter.
Zumeist werden nur bestimmte, isolierte Wahrnehmungserlebnisse so thematisiert, weil man sich
etwa fragt, wie es sich anfühlt, einen roten Gegenstand zu sehen. Deshalb sei es hier noch einmal
ausformuliert: Die größte Schwierigkeit, die mit dem phänomenalen Bewußtsein zusammenhängt,
besteht darin, daß wir alle diese Erlebnisepisoden von einer bestimmten, nämlich je meiner,
Perspektive erleben, daß sie also unter normalen Umständen in den homogenen Rahmen meines
subjektiven Bewußtseins integriert sind.
Durch die Beschränkung auf isolierte Erlebnisqualitäten ist von Seiten der Qualia-Gegner oft der
Verdacht lautgeworden, über Zustände die ‘atomisch’, ‘nicht-relational’, ‘flüchtig’, ‘unvergleichlich’,
‘nicht-korrigierbar introspektiv wahrnehmbar’ (Dennett 1991: 373; Flanagan 1992: 61), ‘intrinsisch’
und ‘monadisch’ (Churchland 1989: 23) etc. seien, ließe sich ohnehin nichts Erkärendes sagen,
man tue daher besser daran, sie zu ‘quinen’, d.h. sie als nicht hilfreiche theoretische Konstrukte zu
eliminieren (Dennett 1988). Die Qualia-Gegner behaupten, daß man phänomenales Bewußtsein
gänzlich in intentionalen, funktionalen oder rein kognitiven Begriffen erfassen könne. Der Inhalt
meiner Rotwahrnehmung ist dann soviel wie ‘daß dort etwas Rotes ist’, eventuell noch gekoppelt
an einen weiteren propositionalen Zustand, der besagt, daß ich jetzt in diesem
Rotwahrnehmungszustand bin. Je nach der Art, in der man sich diesen Zustand höherer Ordnung
vorstellt, redet man von higher order thought- oder higher order representation-Theorien. Diese
Betonung der propositionalen Struktur ist ein wichtiger erster Schritt auf die These hin, daß eben
aus diesem Grund alle mentalen Prozesse auch algorithmisierbar sind, was für die von vielen
Theoretikern geforderte Anschlußmöglichkeit an die Kognitionswissenschaften wichtig ist (z.B.
Dennett 1991). Anderen geht es eher um die Anbindung an die Neurowissenschaften (z.B.
12
Churchland 1995). Gemeinsam ist diesen Ansätzen, daß sie die Möglichkeit behaupten, den in
der introspektiven Erfahrung basal, nicht weiter analysierbar scheinenden Qualia eine innere
Strukturierung nachzuweisen, wenn man innerhalb einer empirischen Wissenschaft ihre
11

In radikaleren Momenten scheint Dennett soetwas zu vertreten (z.B. in Dennett 1991; aber dazu sagt er
inzwischen: "no one knows better than I how frustrating it is to have the sceptics hang a crude but convenient
label on one's subtle view. (I'm the guy who reputedly denies that people experience colors or pains and
thinks that thermostats think - just ask my critics.)" (Dennett 1995, p. 289). Ebendort verurteilt er auch
verschieden Formen von 'greedy reductionism'). Auch die Churchlands deuten öfter einmal in diese Richtung
(z.B. in Paul Churchland 1979), mäßigen sich aber mit zunehmendem Alter. Man hat den Eindruck, daß der
Eliminativismus etwa in Patricia Churchlands Neurophilosophy (1986) eine theoretische Idealforderung mit
Blick auf wissenschaftstheoretische Vorstellungen von der Einheitswissenschaft ist, für die philosophische
Argumentation aber voll und ganz auf dem Boden normaler funktionalistischer Theorien bleibt.
12
Auf beide Theorien gehe ich in Kapitel 5 näher ein.
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(funktionalen oder neurobiologischen) Korrelate untersucht. Dagegen werde ich vertreten, daß zwar
bereits das Aufzeigen von innerer Struktur in isolierten Erlebnisepisoden Probleme bereitet, daß
das interessanteste philosophische Problem aber in der Unmöglichkeit besteht, die empirischen
Ergebnisse über das neurobiologische Substrat unseres Erlebens als Erklärung für letzteres zu
verstehen. Die Frage „ Warum fühlt sich das alles aus meiner subjektiven Perspektive so an?“
bleibt innerhalb selbst der besten empirischen Theorie aus prinzipiellen Gründen offen. Das
zumindest ist die These. Im Rest dieses Kapitels möchte ich die gängigen Gedankenexperimente,
die einen dazu bringen können, so etwas zu behaupten und die gängigen Einwände gegen diese
Experimente vorstellen.

1.2

Plausibilisierungen des Verlusts - drei Strategien

In der Literatur wird mit verschiedenen Szenarien operiert, um zu zeigen, daß es Qualia gibt und
daß sie keinen angemessenen Platz in den gängigen Theorien über das Bewußtsein haben. Die
meisten philosophischen Ansätze zum Qualia-Problem setzen sich mit diesen Szenarien
auseinander; es ist geradezu ein Lackmus-Test für Bewußtseinstheorien, wie sie diese Intuitionen
behandeln. Deswegen möchte ich sie hier in epischer Breite einführen. Man kann drei Strategien
unterscheiden, die versuchen, die Qualia-Intuitionen zu belegen.
Die erste Strategie behauptet, daß die Beziehung, die jemand aus der Perspektive der ersten
Person singular zu seinen Qualia unterhält, eine Form von Wissen darstellt, die sich aus einer rein
physikalistischen oder funktionalistischen Position nicht darstellen läßt. Man spricht hier vom
Argument unvollständigen Wissens. Angeregt wurde dieses Argument von Thomas Nagel (1974);
Frank Jackson (1982, 1986) hat es in interessanter Weise vertieft.
Die zweite Strategie versucht, Gedankenexperimente zu finden, in denen zwei Systeme in den
relevanten funktionalistischen Hinsichten identisch sind, aber dennoch keine oder unterschiedliche
Qualia haben, inbezug auf ihr phänomenales Erleben also nicht identisch sind. Konkreter versucht
man Fälle denkbar, wenn nicht gar plausibel zu machen, in denen ein Wesen mit normalen,
qualitativen, phänomenalen Zuständen sich in seinem Verhalten (in zugespitzten Fällen sogar in
seinem Verhalten und dessen Ursachen) ununterscheidbar ist von einem Wesen, dem es
überhaupt nicht irgendwie vorkommt, in dieser bestimmten Situation sich zu befinden. Daraus soll
folgen, daß die subjektive Perspektive auf die eigenen mentalen Zustände (das ‘Haben’ von
Qualia) in den angegriffenen Positionen nicht adäquat erfaßt werden kann. Für die Idee, daß
Wesen mit bzw. ohne phänomenales Erleben sich identisch verhalten können sollen und unter
Umständen sich auch in ihrer inneren funktionalen Organisation nicht voneinander unterscheiden
lassen (absent qualia), steht vor allem Block (1978, 1980); die Idee, daß zwei funktional identische
Systeme unterschiedliche Qualia haben könnten (inverted qualia), ist besonders von Shoemaker
(1975) vertreten worden.
Auf der zweiten Strategie baut eine weiterführende dritte auf, die zu zeigen versucht, daß alle bisher
geleisteten Erklärungsversuche für unser subjektives Erleben und sogar alle überhaupt nur
vorstellbaren diesbezüglichen Versuche keine Erklärung unseres Erlebens erlauben, die eine
Identifikation dieses Erlebens mit Vorgängen in unserem Gehirn oder an anderen Stellen unseres
Körpers möglich machen, selbst wenn man zusätzlich andere Annahmen etwa über die Interaktion
mit der Umwelt machte. Ihre erstaunliche diesbezügliche Sicherheit gewinnt diese dritte Strategie
aus Überlegungen zur Frage der begrifflichen Klärung bewußter Prozesse und behauptet, es gebe
eine ‘Erklärungslücke’ zwischen zumindest einigen mentalen und allen neurophysiologischen
Zuständen. Sie setzt dabei allerdings die Richtigkeit der zweiten Argumentationsstrategie voraus.
Die derzeitigen Hauptvertreter dieser Strategie sind Joseph Levine (1983, 1993) und David
Chalmers (1996).

1.2.1 Das Argument unvollständigen Wissens
13

Das Argument unvollständigen Wissens hat eine Reductio-Struktur. Wenn wir den Materialismus
als eine Position verstehen, die behauptet, daß alle Fakten Aussagen über materielle Entitäten
sind, die als naturwissenschaftlich respektable Sätze vorliegen, bzw. aus solchen Aussagen
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Wir werden sehen, daß das für fast alle einschlägigen Gedankenexperimente gilt. Nun sind ReductioArgumente für sich genommen nicht anstößig, aber die weitgehende Unmöglichkeit, positiv für eine
bestimmte Qualia-Auffassung zu argumentieren, ist ein erstes Anzeichen dafür, daß die begriffliche
Ausgangslage der Debatte nicht ganz klar ist.
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ableitbar sind, gewinnt das Argument folgende Gestalt: Alle Fakten, die es gibt, sind
naturwissenschaftliche Fakten. Wer alle naturwissenschaftlichen Fakten kennt, kennt folglich alle
Fakten, über die es überhaupt etwas zu wissen gibt. Das ist, gemäß den Proponenten, deshalb
eine reductio ad absurdum, weil wir sehr wohl Fakten kennen, die keine naturwissenschaftlichen
Fakten sind. Das subjektive, phänomenale Erleben sei eine Form von Wissen, die weder selbst ein
naturwissenschaftliches Faktum betrifft, noch sich aus solchen Fakten ableiten läßt.
Zwei Gedankenexperimente, die zeigen sollen, einige Fakten über mentale Zustände selbst dann
nicht gewußt werden, wenn eine beliebig genaue Spezifikation in den Begriffen der Physik vorliegt,
sind in der Literatur besonders stark diskutiert worden: Nagels Fledermaus (1974) und Jacksons
Farbwissenschaftlerin Mary (1982).

What’s it like to be a bat? - Wir können nie wissen, wie es für eine Fledermaus ist, die Umgebung
im Echolot wahrzunehmen. Zwar können wir (zumindest prinzipiell) alles über ihr entsprechendes
Sinnesorgan, ihr Gehirn, etc. herausfinden, aber den damit verbundenen Wahrnehmungszustand
können wir nie erleben und wissen deshalb auch nicht, wie es ist, in ihm zu sein. Höchstens können
wir uns Analoga vorstellen: „ Was wir mit dem Gesichtssinn machen, macht die Fledermaus mit den
Ohren, etc.“ Auch kann man sich auf die rudimentären Fähigkeiten beziehen, die auch Menschen
haben, um sich akustisch im Raum zu orientieren, etwa wie man die Größe eines völlig dunklen
Raums über seinen Hall abschätzen kann oder im Dunkeln eine Wand durchaus ‘hört’, bevor man
in sie hineinläuft. Aber es scheint doch ein qualitativer Sprung von solchen Leistungen zu den
extrem differenzierten Wahrnehmungen der Fledermaus zu sein. Man mag mit Akins (1993)
erwidern, daß wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, auch alles über die Objekte der
Wahrnehmung der Fledermaus wissen können, daß uns also nicht soviel entgeht, wie es zunächst
scheinen mag. Das wird auch nicht bestritten. Allerdings kommt es dem Argument unvollständigen
Wissens nicht darauf an, daß uns objektive Fakten über den Wahrnehmungsgegenstand der
Fledermaus verborgen bliebe, die crux ist vielmehr, daß uns die Weise unzugänglich ist, in der die
Fledermaus sich solche Fakten phänomenal erschließt. Das impliziert keinen Obskurantismus,
denn man kann das, was uns im Gegensatz zur Fledermaus abgeht, recht genau formulieren: Es
entgeht uns in der physikalischen Theorie eine vollkommen respektable Tatsache, nämlich die, wie
es sich anfühlt, sich via Echolot zu orientieren (Nagel 1974).
Gegen Nagel ist schnell eingewendet worden, daß Intuitionen, die sich aus derart exotischen Fällen
wie der Echolotwahrnehmung von Fledermäusen speisen, für unser Verständnis von Qualia mit
Vorsicht zu behandeln sind. Vorstellen kann man sich schließlich immer Vieles. Diesem
Unbehagen versucht die Weiterentwicklung des selben Grundgedankens durch Frank Jackson
entgegenzukommen, dessen Gedankenexperiment sich nur auf normale menschliche Fähigkeiten
bezieht.

Mary the color scientist. - Mary ist eine geniale Physikerin und Farbwissenschaftlerin, die in einer
ausschließlich schwarz-weißen (bzw. grau abgestuften) Umgebung aufwächst. Selbst ihr eigener
Körper ist dementsprechend eingefärbt. In ihrem Labor ist sie aber mitnichten von Informationen
über die Welt abgeschlossen; das gesamte Fakten- und Bilderwissen der menschlichen Zivilisation
ist ihr über Schwarz/Weiß-Monitore zugänglich. Weil Mary so genial ist, reichen ihre Kenntnisse
über die physikalische Welt zudem beliebig nahe an einen idealen Endzustand der Physik heran.
Sie hat also Zugriff auf alle funktionalen und physikalischen Fakten bezüglich des Farbensehens.
Wenn sich aber eines Tages die Pforten ihres Labors öffnen und sie zum ersten Mal mit einer
reifen Tomate konfrontiert wird, lernt sie ein neues Faktum: Sie wird etwas sagen wie: „ Aha! So ist
es also, Rot zu sehen!“ Die Eigenschaft, wie es phänomenal ist, Rot zu sehen, kann folglich kein
funktionales oder physikalisches Faktum sein - über all diese verfügte Mary schließlich schon
immer. Das bedeutet aber, daß der Physikalismus falsch ist (Jackson 1982, 1986).
Ein offensichtlicher Einwand, der spontan gegen diese Art von Gedankenexperiment vorgebracht
werden kann, sind die überwältigenden Probleme, ein solches Szenario faktisch zu etablieren - es
ist klar, daß Jacksons Darstellung keine Anleitung zum Aufbau eines empirischen Experiments sein
kann. Schon aus entwicklungspsychologischen Gründen wäre es natürlich verheerend, Mary von
Geburt an so zu isolieren. Aber man muß sich deutlich vor Augen führen, daß das Argument der
praktischen Undurchführbarkeit den Kern des Gedankenexperiments verfehlt. Warum das so ist,
wird vielleicht einleuchtender, wenn wir das klassische Szenario Jacksons modifizieren: Mary
wächst normal in einer Familie auf wie alle anderen Kinder. Sie durchläuft dieselbe Sozialisation
(was wichtig ist, weil sonst eingewendet werden könnte, daß sie ja nie die Chance gehabt hätte,
Farbbegriffe zu erlernen); nur hat sie das Pech, an einer angeborenen totalen Farbenblindheit zu
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leisten. Dieses Handicap bewegt sie dazu, sich als Physikerin besonders intensiv mit Theorien über
Farbe zu befassen. Nun erhält sie durch Fortschritte in der Medizin die Möglichkeit, normal sehen
zu können. Wenn Mary aus dem OP kommt und die berühmte rote Tomate vorgehalten bekommt,
wird sie sagen: „ Daß das eine Tomate ist, wußte ich ja, und auch, daß Tomaten rot sind; ich wußte
sogar vorher, in was für einem Hirnzustand ich jetzt sein würde—aber so fühlt es sich also an, eine
rote Tomate zu sehen!
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Gültigkeit dieser Gedankenexperimente in Zweifel zu ziehen (ich
werde mich in der Folge aus Zeitgründen auf Mary kaprizieren, mutatis mutandis gilt Ähnliches
auch für die Fledermaus): Entweder man akzeptiert, wie das Experiment aufgezogen ist und
bestreitet, daß Mary eine neue Tatsache lernt, oder man bestreitet von vornherein die
Voraussetzungen. Hier je zwei Beispiele für beide Strategien:

Sie erwirbt nur neues know-how (nicht knowledge-that): Mary erwirbt kein neues propositionales
Wissen - was Rotsehen ist, wußte sie ja schon durch die physikalische Analyse. Höchstens gewinnt
sie neues Handlungswissen, d.h. eine neue Weise, mit dem altbekannten Wissen umzugehen,
etwa indem sie jetzt neue Fähigkeiten hat, sich Dinge vorzustellen, zu ordnen oder zu erkennen.
Das angebliche Defizit beruht nur darauf, daß Mary faktisch noch nie in einem entsprechenden
Hirnzustand war bzw. darauf, daß ich keine Fledermaus bin (Lewis 1990, Nemirow 1995). - Darauf
ließe sich einwenden, daß sie z.B. auch Wissen über Andere gewinnt („ So also hat es sich für
Normalsichtige also immer schon angefühlt, den Gehirnzustand X zu haben!“ ) - das aber kann kein
reines knowing-how sein. Zudem kann man sich vorstellen, daß Mary, wenn sie etwa Rot und Blau
gesehen hat, daraus andere phänomenale Farbsehenszustände ableiten kann, etwa, wie es sich
anfühlen wird, Violett zu sehen. Das aber ist sicher eine neue Tatsache. Loar (1990) spricht in
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diesem Zusammenhang von den ‘embedded contexts’ der phänomenalen Begrifflichkeit. Auch
scheint die Idee seltsam, der phänomenale Roteindruck sei eine bestimmte Art von Fähigkeit,
analog etwa zum Radfahren. Und selbst, wenn es so wäre, ist nicht klar, ob die Beziehung zu
Fähigkeiten sehr viel für die Reduktion von Qualia leisten kann. Denn eine solche Fähigkeit könnte
ihrerseits darauf basieren, daß man im phänomenalen Erleben bestimmte Unterschiede erfährt.
Und schließlich stellt sich das Problem nicht nur bei Mary oder bei Fledermäusen: Ich selbst habe
ein gewisses know how bezüglich des Umgangs mit Farbwörtern, aber darin erschöpft sich mein
Erleben von Farben nicht.
Sie erwirbt nur eine neue Begrifflichkeit: Wenn Mary zu ersten Mal Rot sieht, erwirbt sie in der Tat
neues Wissen, nämlich eine Disposition, die altbekannte physikalische Tatsache daß Rot anhand
des damit einhergehenden phänomenalen Erlebens wiederzuerkennen. Sie erwirbt dabei aber
keine Kenntnis einer neuen Eigenschaft wie es ist, Rot zu sehen, sondern die neue Disposition
individuiert die identischen Eigenschaften, die vorher schon durch die physikalische Theorie
individuiert wurden (Horgan 1984, Loar 1990). Papineau (1996) erweitert diesen Einwand durch die
simulationstheoretisch inspirierte These, daß erste-Person-Gedanken über phänomenale
Erlebnisse dasselbe neurologische Muster aktivieren wie das ursprüngliche sensorische Erlebnis.
Mary kann deshalb keine phänomenale Begrifflichkeit ausbilden, weil ihr ein Gehirnzustand fehlt. Aber dieser Einwand vernachlässigt, daß Mary jetzt dem physikalischen Relat ihrer
Rotwahrnehmung tatsächlich eine neue Eigenschaft zuschreiben kann. Sie identifiziert nicht nur
denselben Zustand anders, sondern kann von ihm als neues F angeben, daß er sich so anfühlt.
Mary fehlt schon in der Ausgangssituation mindestens ein funktionales Faktum: Was Mary im Labor
nicht wissen kann, ist daß es einen bestimmten (Wahrnehmungs-) Begriff R gibt derart, daß, wenn
man etwas Rotes sieht, dies mit einer visuellen Erfahrung einhergeht, dessen repräsentationale
Struktur den Begriff R beinhaltet. Ein solcher Begriff ist aber kein Problem für den Physikalismus
(Harman 1990). - Mary kann sehr wohl wissen, daß Begriffe dieser Art bei der visuellen
Wahrnehmung eine Rolle spielen. Ihr Wissen vermittelt ihr auch, wie solche Begriffe zum Einsatz
kommen - sie braucht schließlich nur einen Normalsichtigen zu fragen. Wäre dies nicht der Fall,
gäbe es ja sogar funktionale Fakten, die über die physikalischen Fakten hinausgehen. Was Mary
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Die Möglichkeit, sich phänomenale Zustände, in denen man noch nicht war, auf diese Weise
zusammengestzt vorzustellen ist übrigens nicht unbedingt ein Problem für unsere anfängliche
Charakterisierung, in der wir Qualia als intrinsisch und unanalysierbar bzw. einfach beschrieben haben.
Offenkundig hängen phänomenale Erlebnisse innerhalb einer Modalität enger zusammen; daß etwas farbig
ist, ist auf der phänomenalen Ebene unanalysierbar, auch wenn innerhalb des Farbraums bestimmte Farben
sich eher ähneln als andere, etc.
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nicht weiß, hat nichts mit der Einbindung einer bestimmten Begrifflichkeit in die repräsentationale
Struktur zu tun, sondern damit, wie es sich anfühlt, wenn das passiert.

Mary besitzt nicht die Hirnstrukturen, die zum Farbensehen nötig wären, sie wird daher nichts
Neues der postulierten Art sehen: Schon geringste Grundkenntnisse in der Neurophysiologie
bringen einen Kritiker schnell auf einen Einwand, der zunächst zwar so aussieht, als beträfe er nur
die empirische Durchführbarkeit des Experiments, der aber weiter reicht. Es ist bekannt, daß sich
viele höhere Hirnfunktionen in der Ontogenese nur dann ausbilden, wenn dem Gehirn in frühen
Entwicklungsphasen bestimmte Reize gegeben werden. Die Areale für das Farbensehen können
sich bei Mary also nicht ausgebildet haben; auch ist die Plastizität des adulten Gehirns nicht mehr
groß genug, um diese Verkümmerung nachträglich auszugleichen. Das ist auch beim Menschen
experimentell gut untersucht in Fällen von Blindheit, die nur auf Defekten in der Hornhaut beruhen.
Hier kann man oft durch Hornhauttransplantationen, also relativ einfache Operationen, Abhilfe
schaffen. Trotzdem lernen die Patienten nie, genauso gut zu sehen wie Normalsichtige, obwohl
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keine organische Störung mehr vorliegt. Ein Physikalist kann nun diese Erkenntnisse als
Bestätigung seiner These sehen, daß auch das Sehen von Rot ableitbar ist aus den physikalischen
Beschreibungen der Organisation des Gehirns. Wo es diese Organisation nicht gibt, gibt es auch
kein Problem: Was Mary von einem normalsichtigen Menschen unterscheidet ist nicht ein Mangel
an Faktenwissen, sondern schlicht eine ganz bestimmte hardware-Konfiguration. Wenn Mary einen
solchen Hirnzustand in sich erzeugen kann, weiß sie auch, wie es sich anfühlt, eine reife Tomate zu
sehen, egal, ob sie jemals mit einer solchen konfrontiert worden ist. - Diese Auskunft aber läßt
unser Ausgangsproblem unberührt: Es ist ja akzeptiert, daß Hirnzustände unsere ph.nomenalen
Zustände realisieren. Die Frage ist aber, ob die neurophysiologische Beschreibung uns alles über
unser Erleben erklärt.
Mary verfügt nicht über alles physikalische Wissen: Dieser Einwand ist von verschiedenen
Philosophen auf verschiedene Weise formuliert worden. Eine Formulierung, die den Einwand
letztlich wenig überzeugend macht, ist dabei die folgende: Wenn Mary über alles physikalische
Wissen verfügen würde, könnte sie z.B. auch entdecken, wenn man sie nach Verlassen des Labors
mit einer grünlackierten Tomate täuschen wollte Sie würde schon durch ihre Kenntnis der
neuronalen Vorgänge wissen, daß ihr Gehirnzustand ein Grünzustand ist und kein Rotzustand, weil
sie die Reaktionen ihres Gehirns auf alle möglichen Stimuli antizipieren kann (Dennett 1991). - Es
ist schwer zu sehen, warum das ein Einwand sein soll. Zu wissen, daß unterschiedliche Objekte
unterschiedlich auf ihre Farbrezeptoren wirken und auch die weiteren Kausalketten bis ins letzte
Sehzentrum zu kennen ist nicht hinreichend dafür, zu wissen, wie es sich anfühlt, die so
wahrgenommenen Farben zu sehen. Was Mary im Fall der grünlackierten Tomate Neues lernt ist:
„ Aha! So fühlt es sich also an, grün zu sehen!“ , denn natürlich kann man sie nicht auf so primitive
Weise täuschen.
Trotzdem werde ich in Hinsicht auf den Wissensbegriff ein leichtes Unbehagen nicht los. Jackson
postuliert ja, daß Mary über alle denkbaren physikalischen Informationen verfügt und daß dies nach
dem Physikalismus vollständiges Wissen aller überhaupt möglichen Tatsachen ist. Aber in dieser
Formulierung scheint eine Doppeldeutigkeit versteckt zu sein: Sie könnte bedeuten, daß man alles
in physikalischer Begrifflichkeit ausdrücken kann. Das aber ist eine sehr starke Lesart, die man
nicht vertreten muß, um dennoch guten Gewissens ein Naturalist zu sein, denn das erfordert nur,
daß man über alle Informationen über physikalische Zustände verfügt. Sollte ein harter Physikalist
so unvorsichtig sein und die erste Lesart vertreten, könnte man tatsächlich Jacksons Argument
gegen ihn in Anschlag bringen. Über die zweite Lesart hingegen besagt Jacksons Argument nichts.
Eine noch grundsätzlichere Schwierigkeit dabei, mithilfe des Wissensbegriffs für die
Nichterfaßbarkeit von Qualia durch den Physikalismus zu argumentieren, liegt aber bereits in der
Analyse des Problems, scheint diese doch zwingend zu implizieren, daß das Haben von Qualia
eine Art von Wissen sei. Vielleicht läßt man sich mit dieser Auskunft schon zu sehr auf das
funktionalistisch geprägte Umfeld ein, in dem das Qualia-Problem meist diskutiert wird. Wissen
kann man sich wohl nur als propositional verfaßt denken, und das scheint zwangsläufig zu einer
funktionalistischen Analyse des Habens von Qualia als introspektives Wissen über die eigenen
Zustände zu führen. Man kann bezweifeln, ob eine so weitreichende Vorentscheidung taktisch
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Faszinierende klinische Studien zu solchen Fällen finden sich in Rosenfield 1992, Gregory 1974 und Valvo
1971. -- Den Einwand empirischer Unmöglichkeit hat z.B. Patricia S. Churchland formuliert, vgl. P.S.
Churchland 1997: 38 FN.
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besonders klug ist. Ich habe oben Qualia als Weisen charakterisiert, in denen uns Informationen
über die Welt gegeben sind. Der Vorteil dieser Formulierung ist, daß sie Qualia nicht auf den
konkreten informativen Wissensgehalt einer Wahrnehmung einschränkt, sondern verstärkt auf die
Art und Weise Bezug nimmt, in der ein solcher Gehalt mir phänomenal erscheint. Ich weiß dann
zwar, daß ich in diesem phänomenalen Zustand bin, das Wissen darüber ist aber nicht
entscheidend und jedenfalls nichts, was einer funktionalen Analyse Probleme bereiten würde. Es ist
gegebenenfalls ein Problem für den Physikalismus, daß ich in seinen Begriffen nicht alles über die
Fledermaus erfahren kann; es ist ein tieferes Problem, daß ich schon in meinem eigenen Fall etwas
erlebe, das sich gegen die physikalistische Erklärung zu sträuben scheint.

1.2.2 Invertierte Qualia
Dem philosophischen Behaviorismus zufolge hat ein Wesen genau dann bestimmte Empfindungen,
Wahrnehmungen, kurz: mentale Zustände, wenn es ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt.
Zwei verschiedene Wesen sind dann in gleichen mentalen Zuständen, wenn sie in ihren
Verhaltensweisen ununterscheidbar sind. Damit scheint die Möglichkeit von vornherein
ausgeschlossen, daß es zwei Wesen gibt, die trotz ihrer genauen behavioralen Entsprechung sich
dennoch in unterschiedlichen phänomenalen Zuständen befinden. Wenn Verhalten und mentale
Zustände quasi identisch sind (genauer: wenn das Vorliegen mentaler Zustände in nichts anderem
als den entsprechenden Verhaltensmustern besteht), wäre eine solche Vorstellung schlicht
widersinnig. Beobachtbares Verhalten reicht aber als ausschließliches Kriterium nicht aus. Als
einfachsten Einwand kann man sich vorstellen, daß jemand alle Beobachter geschickt über seine
tatsächlichen mentalen Zustände täuscht, er also ein besonders begabter Lügner ist, der vielleicht
gar alle seine Verhaltensweisen mit der hämischen, aber eben gut getarnten Freude begleitet, den
spinnerten Philosophen gezeigt zu haben, was eine Harke ist. Von Putnam (1963) ist in diesem
Zusammenhang das Gedankenexperiments des Superspartaners eingeführt worden. Auch wenn
ein Mensch durch seine Kultur in extremer Weise dazu erzogen worden ist, keinen Schmerz zu
zeigen, scheint es unplausibel, daraus zu folgern, daß unser Superspartaner den Schmerz nicht
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spürt. Selbst, wenn man den Begriff des Verhaltens sehr weit macht und auch langfristige
Handlungsdispositionen darunter faßt, bleibt die Fixierung auf Verhalten als alleiniges Kriterium für
mentale Zustände unplausibel.
Putnam reagiert auf diese Schwierigkeiten mit der Formulierung einer anderen Position, des
Funktionalismus. Das Kriterium für das Vorliegen von mentalen Zuständen soll nicht mehr das
Verhalten sein, sondern bestimmte Mengen von inputs und outputs, die deutlich feiner strukturiert
sind und, prinzipiell wenigstens, auch physiologisch individuiert werden können. Die Strategie ist
also die, sich gegenüber dem philosophischen Behaviorismus auf die kausalen Mechanismen zu
konzentrieren, die normalerweise am Zustandekommen von Verhalten beteiligt sind, in Fällen von
Lähmung oder bewußter Täuschung, bei der dieses typische Verhalten unterbleibt, dennoch
vorhanden sind. Der Superspartaner hat gemäß dieser Bestimmung sehr wohl Schmerzen, wenn er
deren Äußerung auch konkret unterdrückt. Wesen, die in Hinsicht auf diese je nach Theorie
genauer zu bestimmenden kausalen Rollen identisch sind, müssen dann unbedingt auch in Hinsicht
auf alle mentalen Zustände identisch sein. Das folgt quasi definitorisch aus der Bestimmung
dessen, was der Titel Funktionalismus benennen soll.
Eine antifunktionalistische Strategie besteht darin, Fälle zu finden, bei denen es plausibel ist
anzunehmen, daß trotz der erfüllten Bedingung der Identität der funktionalen Architektur dennoch
unterschiedliche mentale Zustände vorliegen. In der Literatur sind verschiedene derartige
Szenarien diskutiert worden, die im Verlauf der Debatte ständig radikalisiert worden sind. Der erste
Versuch war der von Shoemaker (1975), zwei irgendwie symmetrische kausale Rollen zu
invertieren, ohne an der funktionalen Architektur des Gesamtsystems zu rühren. Auch der
phänomenale Gehalt müßte dann invertiert sein, was, wenn denn die funktionale Architektur
wirklich unverändert bleibt, eine Widerlegung der Behauptung wäre, alle mentalen Zustände und
damit auch Qualia seien durch ihre kausale Rolle individuiert. Man hat zwei prinzipielle
Möglichkeiten, diesen Punkt in Gedankenexperimenten zu machen.
Erstens kann man die Inversion synchron in verschiedenen Individuen vornehmen: Man nehme
zwei funktional identische Individuen, A und B. Wenn A im Gehirnzustand X ist, sieht sie Rot, im
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Man denke hier an die antike Anekdote des spartanischen Jungen, der einen gestohlenen Fuchs unter
seinem Mantel verbarg und solange leugnete, den Fuchs zu haben, bis er, vom Fuchs währenddessen
innerlich zerfleischt, tot zusammenbrach.
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Zustand Y Grün. Bei B ist das genau andersherum. Die Erlebnisqualität ist invertiert, auch wenn
beide natürlich (da funktional identisch) die gleichen Gegenstände als Rot bzw. Grün bezeichnen
(d.h. generell die input-output-Relationen gleich sind; Shoemaker 1975).
Die zweite Variante nimmt die Inversion hingegen diachron in einem Individuum vor: In einem
vierstufigen Prozeß geschieht folgendes: (1) A hat eine normale Farbwahrnehmung. (2) in der
Retina wird A ein farbinvertierender Filter eingebaut. Rote Dinge sehen jetzt so aus wie zuvor grüne
Dinge, etc. (3) In einem Gewöhnungsprozeß Lernt A , die Farbprädikate wieder so zu gebrauchen
wie alle anderen. A nennt also alle roten Dinge wie reife Tomaten rot, obwohl sie dabei jetzt die
gleiche Farbempfindung hat, die sie vorher bei Laubfröschen hatte. (4) A erleidet einen totalen
Gedächtnisverlust: sie erinnert sich nicht mehr an die Tage vor dem operativen Eingriff in (2), also
daran, daß Tomaten jemals anders aussahen, als sie es jetzt tun. (1) ist funktional identisch mit (4),
wir haben also einen Fall von Spektrumsinversion in der Zeit (Block 1990).
Bezüglich der Frage, ob Spektrumsinversionen nur logisch oder auch empirisch möglich sind, gibt
es geteilte Meinungen. Man könnte sich den weniger radikalen Fall vorstellen, daß etwa durch eine
schleichende Verfärbung der Cornea alle Farben unbemerkt vom Wahrnehmenden sozusagen
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einen Gelbstich bekommen, ohne daß dies funktionale oder behaviorale Folgen hätte. Gegen eine
generelle empirische Möglichkeit spricht, daß unsere Farbwahrnehmung stark asymmetrisch ist,
was eine schlichte Vertauschung von Farben unmöglich erscheinen läßt. So lassen sich z.B. Rot
und Blau mischen, Rot und Grün hingegen nicht. Auch sind Ähnlichkeiten zwischen Farben nicht
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gleichmäßig über die Farbwahrnehmung verteilt.

1.2.3 Das chinesische Zimmer, fehlende Qualia und philosophische Zombies
Ein ursprünglich von Searle (1980) gegen die Analogisierung von Geist und Gehirn mit software
und hardware formuliertes Gedankenexperiment ist zum Vorfahren einer ganzen Familie ähnlicher
Experimente geworden. Searle will in einer reductio ad absurdum zeigen, daß der menschliche
Geist nicht einfach Algorithmen abarbeitet wie ein Computer. Zum Zwecke des Arguments
konstruiert er eine Situation, in der ein Computer prima facie das gleiche zu tun scheint wie ein
Mensch. Von Alan Turing stammt der Vorschlag, man müsse es als Nachweis von intelligentem
Verhalten eines Computers gelten lassen, wenn ein Computer folgenden ‘Turing-Test’ besteht:
Eine (menschliche) Jury ist z.B. über Monitor und Tastatur sowohl mit einem Menschen wie mit
einem Computer verbunden. Aufgabe der Jury ist es, herauszufinden, wer wer ist.

Das chinesische Zimmer: Diese Grundsituation wandelt Searle so ab: Ein digitaler Computer
besteht aus einem Zentralprozessor und einem Programm, das die Regeln für die Verwandlung
eines inputs in einen output regelt. Ersetzen wir den Zentralprozessor durch einen Menschen, John,
den wir in ein abgeschlossenes Zimmer setzen, und das Programm durch explizite Anweisungen
wie ‘Wenn Du input X im Kontext Y erhältst, gib output Z’. Diese Anweisungen könnten z.B. in
einem vielbändigen Nachschlagewerk vorhanden sein. Aufgabe des so gebildeten Systems sei es,
mit einem Chinesisch-Muttersprachler den Turing-Test zu absolvieren. Nun spricht John kein
einziges Wort Chinesisch, schlimmer noch, er erkennt nicht einmal die Symbole, die seinen input
und output ausmachen, als Ideogramme. Er befolgt stupide, rein mechanisch seine Regeln und
merkt dabei nicht einmal, daß er auf den (chinesischen) input ‘Bist Du vielleicht ein Computer?’ den
(chinesischen) output ‘Was für eine Unterstellung! Wir unterhalten uns doch blendend!’ gibt. Wenn
Johns Anweisungen gut genug sind und er schnell genug nachschlägt, wird die Jury die Täuschung
nicht bemerken. Denn eine Täuschung liegt vor: John versteht ja nicht ein Wort von dem, was er
‘sagt’, er versteht nicht einmal, in welcher Situation er ist. Für uns ist es irgendwie, eine Sprache zu
verstehen, für Computer hingegen nicht, denn sie sind bezüglich aller ihrer Operationen in der
Lage, in der John bezüglich des Chinesischen ist - im chinesischen Zimmer versteht niemand
Chinesisch. Ergo sind unsere Verstehensprozesse keine Programmabläufe auf der wetware des
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Gehirns. In der Flut der Einwände, die das chinesische Zimmer hervorgerufen hat, lassen sich
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Nida-Rümelin 1993 behauptet sogar als empirische These, daß aufgrund bestimmter Erbdefekte bei ca. 16
von 10 000 Männern die Photopigmente der R- und G-Rezeptoren vertauscht sind und daher eine
Spektrumsinversion vorliegt (S. 35). Das scheint mir allerdings etwas gewagt, weil nicht klar ist, daß ein
Vertauschen der Rezeptoren allein schon zu einem anderen Erleben führen muß.
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Wir werden weitere gute Gründe gegen die empirische Möglichkeit invertierter Qualia bei Churchland
(1995) und Clark (1993) finden.
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Das chinesische Zimmer ist zwar in extenso diskutiert worden, aber meist nur bezüglich seines
Einführungskontextes der Argumentation gegen den Kognitivismus. Dabei wird übersehen, daß es dem
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drei Hauptkritikpunkte ausmachen: Erstens gibt es auch hier Zweifel and der praktischen
Durchführbarkeit (weil John nie schnell genug sein wird, weil die Nachschlagewerke zu
umfangreich sein müßten, etc.). Das würde Searle nicht leugnen, es sind alles Punkte, die er den
Gegnern schenkt, um seine reductio formulieren zu können. Zweitens gibt es einen
psychologischen Einwand: Wenn John all die Informationen über das Chinesische zur Verfügung
hat, wird er bei normaler Intelligenz schnell verstehen, was er eigentlich tut und somit Chinesisch
lernen. Drittens, und das ist der Standardeinwand, die sogenannte Systemantwort (system reply)
versteht vielleicht John kein Chinesisch, das Gesamtsystem aus John, Regeln und Ein- und
Ausgabemodus sehr wohl. Gegen die letzten beiden Punkte ist das Experiment radikalisiert worden
zum:

Chinese Nation Argument: Man kann die Realisierung einer funktionalen Architektur von Zimmerauf Landesgröße aufblasen, um gewisse Intuitionen noch klarer herauszuarbeiten: Funktionale
Zustände sind per definitionem in verschiedensten Materialien realisierbar. Bilden wir also die
Funktionen eines Gehirns dadurch ab, daß jeder Chinese die kausale Rolle eines Neurons
übernimmt (d.h., auf einen bestimmten input einen bestimmten output an andere
‘Neuronensimulanten’, sprich: Chinesen, gibt). Wir schaffen quasi viele chinesische Zimmer mit
sehr viel einfacheren Nachschlagewerken. Hat dann die Gesamtheit aller Chinesen Bewußtsein
und, bei entsprechender Koppelung an Rezeptoren und Motoren, sogar Qualia (Block 1980)?
Feeling Robots: Vielleicht kommt einem die Realisierung von individuellem Bewußtsein in der oben
beschriebenen Versammlung aller Chinesen zu seltsam vor. Wenn aber die mentalen
Eigenschaften von Menschen funktional bzw. computational beschrieben werden können, müßte es
prinzipiell möglich (wenn auch technisch schwierig) sein, einen Roboter zu bauen, der in dieser
Hinsicht mit einem Menschen identisch wäre (ein Duplikat der wetware in hardware). Würde es
irgendwie sein, diese Verknüpfung von Schaltkreisen zu sein, d.h. hätte dieser Roboter Qualia?
Sind vielleicht gar philosophische Zombies denkbar, also funktional identische Kopien von
fühlenden Wesen, die keinerlei Phänomenalität haben, aber inbezug auf ihr äußeres Verhalten von
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uns völlig ununterscheidbar wären?
Man hat gegen beide Gedankenexperimente eingewendet, daß die Gesamtheit der Chinesen
deshalb nicht bewußt wäre, weil die Funktionen, die für Bewußtsein relevant sind, anders bestimmt
werden müssen, etwa teleologisch (Lycan 1987). Das steht aber in einer gewissen Spannung zur
Grundidee des Funktionalismus, weil dann neben der eigentlichen funktionalen Organisation
externe Faktoren wie die Phylogenese darüber entscheiden, ob eine Struktur eine bestimmte
kausale Rolle realisiert oder nicht. Andere Philosophen wie Block (1978, 1980) und Shoemaker
(1981, 1984) behaupten hingegen, daß der Funktionalismus falsch sei, weil die Erlebnisqualitäten
als factum brutum von den speziellen Eigenschaften der Materie abhingen, in der sie realisiert sind.
Einige finden es auch nicht erstaunlicher, daß eine entsprechende Gruppe von Chinesen bewußt
sein soll, als eine Gruppe von Neuronen. Chalmers (1996) z.B. verteidigt bezüglich der Form
psychophysischer Gesetze die These der organisatorischen Invarianz. Auf die Fragen, wann ich
berechtigterweise behaupten kann, daß ein bestimmtes System innerhalb des Rahmens dessen,
wie unsere Welt faktisch eben funktioniert, bewußt ist, antwortet er, daß wenn ein bestimmtes
System bewußt ist und ein anderes System dieselbe funktionale Organisation in hinreichend
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feinkörniger Weise hat, beide Systeme qualitativ identische Erlebnisse haben werden. D.h.,
philosophische Zombies sind faktisch, empirisch, unmöglich. Man kann diese Idee aber auch in

phänomenalen Erleben eine weit größere Rolle einräumt, als es die meisten, eher auf die Wahrnehmung
fixierten, Qualia-Theorien tun. Erst in den letzten Jahren ist die Idee einer understanding experience stärker
diskutiert worden (vgl. Strawson 1996).
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Schon Wittgenstein konstruiert einen solchen Fall: "Ein bestimmtes Gift könnte [jemanden] in einen
Zustand versetzen, in welchem er 'als Automat handelt', sich nicht verstellt, aber nichts fühlt, obgleich er
Gefühle äußert" (Bemerkungen zur Philosophie der Psychologie, I-137).
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Hier hängt natürlich alles daran, was man unter 'hinreichend feinkörnig' versteht. Funktionalisten
vernachlässigen meiner Meinung nach häufig, wie wichtig eben doch eine ganz bestimmte materiale
Instantiierung für das Funktionieren eines Systems ist. Es gibt da weitaus mehr physikalische
Beschränkungen der multiplen Realisierbarkeit, als oft zugegeben wird. Mein Verdacht ist, daß wenn man
den Funktionalisten hier unter realistischen Bedingungen zur ganz genauen Spezifikation der Feinstruktur
zwingt, letztlich nicht viel anderes als eine Identitätstheorie übrigbleibt, will man sicherstellen, daß ein System
ein anderes nicht nur mehr oder weniger gut simuliert, sondern tatsächlich in den relevanten funktionalen
Hinsichten identisch ist. Dafür argumentiere ich ausführlicher im 7. Kapitel.
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Hinsicht auf ihre logisch Tragweite durchspielen und sehen, ob sich dann Probleme für den
Physikalismus ergeben.

1.2.4 Die Erklärungslücke
Gesetzt den Fall, es ist möglich, sich Zombies vorzustellen. Folgt daraus überhaupt etwas für unser
Problem? Schließlich, so könnte der Physikalist argumentieren, kann ich mir alles Mögliche
vorstellen, was gemäß unserer besten wissenschaftlichen Theorien nicht so ist, ohne daß das eine
empirische Theorie weniger plausibel macht. Dagegen meinen Jackson (1982) und Chalmers
(1996), es ließe sich über Vorstellbarkeit von Zombies die Falschheit des Physikalismus zeigen.
Chalmers’ Version des Arguments, warum die Reduktion von Bewußtsein auf physikalische
Zustände keine gelungene Reduktion ist, verläuft wie folgt (vgl. Chalmers 1996: 94-99):
(1) Es gibt in unsere Welt bewußte Erfahrungen.
(2) Es gibt eine logisch mögliche Welt, die mit der unseren physikalisch identisch ist, in der aber
die Fakten über Bewußtsein unsere Welt nicht
gelten (d.h., Zombies sind logisch möglich).
(3) Deshalb sind Fakten über das Bewußtsein zusätzliche Fakten über unsere Welt, die über die
physikalischen Fakten hinausgehen.
(4) Also ist der Physikalismus falsch.

Zum Vergleich ein analoges Argument im Falle einer gelungenen Reduktion:
(1’) Es gibt in unserer Welt Wasser.
(2’) Es gibt eine logisch mögliche Welt, die mit unserer Welt physikalisch
identisch ist (in der also H2O existiert), in der aber die Fakten über
Wasser nicht gelten.
(3’) Deswegen sind Fakten über Wasser zusätzliche Fakten über unsere
Welt, die über die physikalischen Fakten hinausgehen.
(4’) Also ist der Physikalismus inbezug auf Wasser falsch.
Chalmers’ Argument geht durch, wenn er zeigen kann, daß zwischen den Thesen über Wasser und
den Thesen über Bewußtsein ein relevanter Unterschied besteht. Als Kandidat drängt sich hier
sofort (2’) auf: (2’) muß falsch sein, (2) wahr. Daß (2’) falsch sein muß, können wir daran erkenne,
daß bezüglich der Reduzierung von Wasser auf H2O keine explanatorische Lücke besteht. H2O
erfüllt die kausale Rolle von Wasser, deshalb kann man sich keine Situation denken, in der H2O
existiert, es diese Rolle ausfüllt und dennoch kein Wasser existiert.
In den Worten des von Kripke (1972) in die Debatte eingeführten Schöpfungsmythos gesagt: Wenn
Gott nur die physikalischen Fakten geschaffen hätte, wäre es zumindest logisch möglich gewesen,
daß ihm die Schöpfung gänzlich unbewußt geraten wäre. Etwas technischer formuliert: Bewußtsein
superveniert nicht logisch auf den physikalisch beschriebenen Eigenschaften des Universums.
Deswegen ist eine der unseren Welt physikalisch identische denkbar, in der es keinen Funken von
Bewußtsein gibt. Wem das jetzt absurd vorkommt, der möge sich überlegen, daß der
Physikalismus letztlich die Position ist, die behauptet, daß genau das von unserer Welt gilt - eine
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physikalistische Welt ist genau die, in der wir alle philosophische Zombies sind.
Bei allen Vorbehalten gegen den Physikalismus aber scheint mir dieser Versuch, explizit seine
Falschheit zu beweisen, etwas vorschnell. Zum einen verläßt sich Chalmers auf eine bestimmte
Lesart von Supervenienz. Wieviel argumentatorische Belastung dieser Begriff aushält, scheint mir
22

Fodor 1990 über Dennett: "Teddy bears are artificial, but real bears are artificial, too! We stuff the one and
Mother Nature stuffs the other. Philosophy is full of surprises" (87).
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eine offene Frage zu sein, weswegen ich es hier wie im Rest dieser Arbeit lieber vermeiden
möchte, meine Position von einer bestimmten Deutung des Supervenienzbegriffs abhängig zu
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machen. Zum anderen bin ich mir unsicher, ob die bloße Vorstellbarkeit metaphysische
Annahmen über die Welt evident macht oder eher auf das Faktum meiner blühenden Fantasie
verweist. Gedankenexperimente sind oft hervorragende Instrumente, um zu überprüfen, wie weit in
einer bestimmten Frage unsere Intuitionen reichen. Von der Intuition der Möglichkeit von Zombies
bis zum Schluß auf die Falschheit des Physikalismus fehlt aber noch ein Zwischenschritt.
Deshalb scheint es mir sinnvoller, die Erklärungslücke nicht im Sinne einer metaphysischen, sonder
einer epistemologischen These auszubuchstabieren, so wie Levine (1993) es tut. Dazu sollten wir
zunächst noch einmal die Disanalogien zwischen den Fällen der Reduktion von Wasser und der
von Bewußtsein auf die jeweilige physikalische Basis analysieren. Es ist eine Voraussetzung für
jede gelungene Reduktionsbeziehung, daß wir zunächst ein klares Bild davon benötigen, welche
Eigenschaften für das zu reduzierende Phänomen typisch sein sollen. Im Fall von Wasser wären
das Eigenschaften wie die verschiedenen Aggregatszustände, Dichte, etc. Über solche
Eigenschaftsangaben verständigen wir uns ja allererst darüber, was wir mit ‘Wasser’ überhaupt
meinen. Die Reduktion gelingt dann, wenn sich empirisch zeigen läßt, wie die Eigenschaften der
Reduktionsbasis, hier also das Verhalten von H2O-Molekülen (Dipolarität, Ausbildung von
Wasserstoffbrücken, etc.) die Rolle von etwas einnehmen kann, das flüssig ist, bei bestimmten
Temperaturen verdampft, bei anderen gefriert, dabei die Dichte ändert, etc. Ist eine solche
Erklärung restlos gelungen, dann scheint es widersprüchlich oder sinnlos zu sein, zu akzeptieren,
daß die Flüssigkeit in stehenden und fließenden Gewässern, die sich auf diese Weise verhält, H2O
ist, aber gleichzeitig zu leugnen, daß es sich dabei um Wasser handelt. Es war ja bereits Teil
unsere Begriffsanalyse, daß Wasser nicht anderes ist als eben jene besagte Substanz in Ozeanen,
Seen, Flüssen, etc. Die Identifikation von ‘Wasser’ mit ‘H2O’ ist nur in einer Richtung kontingent:
Es ist möglich, daß wir eine Substanz finden, die so aussieht und schmeckt wie Wasser, genauso
schwer ist, dieselben Aggregatszustände hat, etc. und dennoch kein H2O ist. Hingegen ist es
notwendig, daß alles, was H2O ist, auch Wasser ist. ‘Wasser-Zombies’ sind also logisch nicht
denkbar.
Das ist eine Disanalogie zum Fall von bewußten Zuständen. Betrachten wir eine Analyse, die einen
bewußten Zustand, etwa ‘Schmerz’, mit einem funktional individuierbaren Substratzustand, etwa
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‘dem Feuern von C-Fibern’ identifiziert. Diese Identifikation scheint in beiden Richtungen
kontingent zu sein: Es ist eine empirische Frage, ob diese These richtig ist, und es ist sowohl
vorstellbar, daß meine C-Fibern feuern, ohne daß ich Schmerzen verspüre, als auch, daß ich
Schmerzen habe, während meine C-Fibern inaktiv sind. Es wird hier deutlich, welche Rolle die
eingangs erwähnten Eigenschaften von Qualia spielen, im Erleben intrinsisch und einfach zu sein.
Wenn diese Kennzeichnung stimmt, gibt es schon dadurch Probleme für eine Analyse, daß die
immer feiner bestimmten kausalen Rollen neurophysiologischer Zustände und die Homogenität
unseres bewußten Erlebens nur sehr unzureichend aufeinander abbildbar sind. So schreibt Levine:
What seems to be responsible for the explanatory gap, then, is the fact that our concepts of
qualitative character do not represent, at least in terms of their psychological constituents,
causal roles. Reduction is explanatory when by reducing an object or property we reveal the
mechanisms by which the causal role constitutive of that object or property is realized.
Moreover, this seems to be then only way that a reduction could be explanatory. Thus, to the
extent that there is an element in our concept of qualitative character that is not captured by
features of its causal role, to that extent it will escape the explanatory net of physicalist
reduction. (Levine 1993: 134)
Wenn wir eine Erklärung dafür verlangen, warum wir bestimmte physiologisch oder funktional
bestimmbare Zustände phänomenal erleben, reicht es nicht, auf die Rolle hinzuweisen, die diese
Zustände für die Genese von Überzeugungen oder für unsere beobachtbaren Handlungen haben.
Wir möchten wissen, warum es sich so anfühlt, etwas Rotes zu sehen oder Schmerzen zu haben,
und es ist nicht klar, daß dieser Umstand irgendeine kausale Rolle spielt. Höchstens könnte man
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Für eine Begründung vgl. Kapitel 7, FN 10.
Die Gleichsetzung von 'Schmerz' mit 'dem Feuern von C-Fibern' ist selbst kontingent; diese Theorie war zu
Beginn der 70er Jahre en vogue, als Kripke Naming and Necessity schrieb, ist aber mittlerweile widerlegt.
Das kann uns aber egal sein, die 'C-Fibern' stehen hier als Chiffre für ein beliebiges neurophysiologisches
Substrat eines bewußten Prozesses. Für nähere Eläuterungen der Rolle von C-Fibern vgl. Hardcastle 1997b.
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sagen, daß es zur kausalen Rolle des Schmerzes gehört, sich ‘negativ’ anzufühlen, aber daß er
sich so anfühlt, wie er es tut, ist für seine kausale Rolle offenbar unwichtig.
Phänomenalität ist dadurch ein Problem für Bewußtseinstheorien, daß wir unser eigenes Erleben
epistemologisch nicht auf dieselbe Weise in den Blick bekommen können wie andere theoriefähige
Entitäten. Genauer gesagt: Zu einem Problem wird Phänomenalität erst, wenn man merkt, daß es
sich nicht auf dieselbe Weise reduzieren läßt wie andere Naturtatsachen. Dann nämlich kommt
man in die Verlegenheit, zu erklären, in welchem Verhältnis die physikalische Beschreibung der
Welt zu unserem Erleben der Welt steht. Und schon sind wir mitten im Leib-Seele-Problem, denn
wie unser Körper mit unserem Bewußtsein zusammenhängt, scheint dann sehr rätselhaft. Dieser
Gedankengang ist aber alles andere als voraussetzungslos. In der Philosophie sind sehr früh
Entscheidungen darüber gefallen, wie die Welt strukturiert sein muß, damit bestimmte Tatsachen
erklärt werden können. Einer der wesentlichen Begriffe in diesem Zusammenhang ist der der
Substanz: Aus wie vielen verschiedenen Grundstoffen besteht unsere Welt, und wie lassen sie sich
formen, um die Mannigfaltigkeit von Gegenständen zu bilden, die uns begegnen? Substanzen, so
die Lehrmeinung seit Aristoteles, sind selbstgenügsam und bleiben sich gleich, obwohl ihre
Akzidenzien wechseln. Descartes argumentierte, es sei eine notwendige Eigenschaft des Geistes,
zu denken. Also gäbe es eine res cogitans. Zudem sei es eine notwendige Eigenschaft von
Körpern, ausgedehnt zu sein. Also gäbe es eine res extensa. Denn notwendige Eigenschaften
haben nur Substanzen (alle anderen Eigenschaften sind schließlich akzidentell). Es gibt also
mindestens zwei Substanzen (vielleicht ist auch Gott substantiell, dann gäbe es drei), und wir
haben ein Problem, zu erklären, wie diese Substanzen interagieren, denn wenn ich etwas denke,
scheint das Veränderungen in meinem Körper hervorzurufen. Für Hume dagegen schien klar, daß
es nur eine Substanz geben könne, nämlich die Materie, denn Substanzen können nicht kausal
interagieren. Schließlich verstößt der Gedanke, eine Substanz ändere sich durch kausale
Einwirkungen, gegen die Definition von ‘Substanz’ als unveränderliches Substrat allen Wandels.
Leibniz dagegen war überzeugt, der Phänomene nur durch die Postulierung unendlich vieler
Substanzen Herr werden zu können und vermied das Interaktionsproblem durch seinen
Okkasionalismus.
Vielleicht ist der Fehler aber gar nicht, eine falsche Antwort auf die Frage nach der Anzahl der
Substanzen zu geben, sondern sich überhaupt auf die implizite Substanzontologie einzulassen.
Noch in der Frontstellung gegen einen cartesischen Dualismus bewegt sich der moderne
Physikalismus vor diesem Hintergrund, was man schon an der Selbstauskunft vieler Theoretiker
sehen kann, sie seien ‘Materialisten’ oder ‘Monisten’. Hinter vielen reduktionistischen Theorien des
Bewußtseins steckt (vielleicht unbewußt) die Emphase, es könne nur eine Substanz geben, die in
physikalischen Begriffen beschreibbare Materie nämlich. Man sollte die Substanzontologie aber
besser aufgeben, weil der reduktionistische Physikalismus überhaupt nicht in der Lage ist, die mit
ihr verbundenen Erklärungsansprüche einzuholen. Das versuche ich im folgenden Kapitel anhand
der Unterscheidung von primären und sekundären Qualitäten aufzuzeigen.
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Primäre und sekundäre Qualitäten - eine historische Weichenstellung

Den meisten Diskussionen, die sich um den Themenkreis der sinnlichen Wahrnehmung drehen,
liegt ausgesprochen oder unausgesprochen die Unterscheidung von primären und sekundären
Qualitäten zugrunde. In der Tat scheint es unter Philosophen eine weitverbreitete Übereinstimmung
dahingehend zu geben, daß diese Unterscheidung substanzieller bzw. akzidenteller Eigenschaften
der Materie für unser Verständnis der physikalischen Welt und unseren Platz in ihr unerläßlich ist.
Umso erstaunlicher ist es, daß es weit weniger Übereinkunft darüber gibt, worin genau der
Unterschied zwischen primären und sekundären Qualitäten besteht.

2.1

Motivation

Ein Problem der zeitgenössischen Diskussion dieser Unterscheidung besteht darin, daß sie zum
größten Teil den Hintergrund nicht genügend beachtet, auf dem sich die Frage nach den Qualitäten
den Philosophen des 17. Jahrhunderts bei der Einführung dieser Begrifflichkeit stellte, was zu
zahlreichen Fehleinschätzungen und Konfusionen geführt hat. Mein Ziel ist es, diese Verwirrungen
einzuschränken und damit die Ausgangssituation zu schaffen, von der es möglich ist, die
cartesische Grundintuition verständlich zu machen, daß nichts, was in unserer Erkenntnis
intrinsisch sinnlicher Herkunft ist, einen Beitrag zum Verständnis der physikalischen Realität leisten
kann. Denn das würde im Umkehrschluß implizieren, daß unser Erleben für die wissenschaftliche
Aufklärung der Prozesse, die dazu führen, daß wir sinnliche Eindrücke haben, unerheblich ist. Dann
aber erhebt sich gegen phänomenale Qualitäten schnell der Vorwurf des Epiphänomenalismus.
Nicht nur Descartes meinte, daß die sinnliche Erfahrung ein ungeeignetes Mittel zur Erlangung
wahrer Erkenntnis über die Welt sei. Diese Überzeugung war vielmehr Bestandteil der
wissenschaftlichen Grundüberzeugungen seines Zeitalters. Galileo (1623) vertrat die Meinung,
einige unserer Sinnesqualitäten seien rein subjektiv und bezögen sich auf nichts Wirkliches in der
Welt der Objekte, womit er der Unterscheidung von primären und sekundären Qualitäten eine erste
Definition gab.
Hobbes war wenig später vielleicht der erste von vielen konsequent
materialistischen Philosophen, die Sinnesqualitäten als Resultat der Bewegung von Teilchen im
menschlichen Organismus erklären wollten und damit die angemessene Behandlung des
Bewußtseins letztlich als Teildisziplin der Physik deuteten. So schreibt er z.B. im Leviathan:
All which qualities called Sensible, are in the object that causeth them, but so many several
motions of matter, by which it presseth our organs diversly. [...] But their appearance to us is
Fancy, the same waking, that dreaming. [...] And though at some certain distance, the reall,
and very object seem invested with the fancy it begets in us; Yet still the object is one thing,
the image or fancy is another. (Hobbes 1651, I, i: 86)
Diese Grundintuition wurde auch von den späteren englischen Empiristen, etwa von Locke und
Boyle geteilt, sodaß man diesbezüglich ohne Gewaltanwendung eine einheitliche ‘Meinung des 17.
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Jahrhunderts’ konstruieren kann, die hier kurz umrissen werden soll. In einem weiteren Schritt
bleibt zu fragen, in welcher Weise dieser so gewonnene genauere Begriff von primären und
sekundären Qualitäten einen mehr als historischen Wert hat und auch für uns interessant ist und
wie er sich in ein modernes Weltverständnis einpassen läßt. Dabei läßt sich vorab schon soviel
sagen, daß diese Unterscheidung für die Geschichte der modernen Philosophie von kaum zu
überschätzender Bedeutung war, wobei uns hier in erster Linie die Auswirkungen zu interessieren
haben, die diese Unterscheidung auf die Formulierung des Problems der phänomenalen Qualitäten
innerhalb der analytischen Philosophie des Geistes hatten. Wie Clark bemerkt:
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Eine ausführliche Einordnung der Debatte des 17. Jhdts. in das Problem phänomenaler Qualitäten findet
sich bei Lanz 1996.
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Much of modern philosophy has developed from this fateful distinction. While it was
undoubtedly helpful to the physical sciences to make the mind into a sort of dustbin into
which one could sweep the troublesome sensory qualities, this stratagem created difficulties
for later attempts to arrive at some scientific understanding of the mind. (Clark 1993: 6)
Denn diese Art von Strategie ist natürlich nicht wieder auf eine Erklärung von Sensation und
Wahrnehmung anwendbar: Wenn sekundäre Qualitäten nicht in den Erklärungsbereich der Physik
fallen, Physik aber als Paradigma von Wissenschaftlichkeit überhaupt verstanden wird, scheint es,
als könne es schlicht keine wissenschaftliche Erklärung solcher Phänomene geben. Aus solchen
Überlegungen folgen die verschiedenen Versionen von Dualismus einerseits und Eliminativismus
andererseits, die sich so als zwei Seiten einer Medaille herausstellen.

2.2

Begriffsbestimmungen

Zunächst aber sind zwei eher historische Mißverständnisse aus dem Weg zu räumen. Erstens ist
fraglich, ob alle Objekte, die eine bestimmte sekundäre Qualität teilen, auch eine zugrundeliegende
wissenschaftlich spezifizierbare physikalische Eigenschaft teilen, wie viele reduktiven Materialisten
annehmen. Im Fall etwa der Farbwahrnehmung ist ein solcher Ansatz durch die ungeheure
Komplexität der farbbestimmenden Faktoren sicher falsch, wie die Existenz sogenannter Isomere
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zeigt. Der Versuch der Reduktionisten, dieser Unplausibilität auszuweichen, beschränkt sich
zumeist auf die Behauptung, sekundäre Qualitäten wie Farbe ließen sich nur noch nicht in
hinreichend erklärenden physikalischen Begriffen erklären. Letztlich aber stehe zu erwarten, daß
die Zahl der eigenständigen sekundären Qualitäten proportional zum Fortschritt der Physik
abnehmen wird. Diese Antwort aber enthält eine Verkürzung, wie mit Blick auf das 17. Jahrhundert
deutlich wird: Sie ist nur ein weiterer Fall von amputiertem Cartesianismus, d.h. einer Auffassung,
die die Errungenschaften der frühen Neuzeit nicht in ihrem Zusammenhang versteht, sondern sich
darauf beschränkt, nur einen Teilaspekt zur Kenntnis zu nehmen. Denn sie vernachlässigt die für
die Stimmigkeit der Unterscheidung der Qualitäten notwendige Beziehung zwischen den Sinnen
und dem Intellekt auf der einen und der physikalischen Welt auf der anderen Seite. Der reduktive
Materialismus impliziert, daß die metaphysischen Probleme der Vertreter der Teilchentheorie wie
z.B. Locke und Boyle schon allein deshalb irrelevant geworden sind, weil die wissenschaftlichen
Theorien sich in eine für letztere unvorhersehbare Weise verändert haben. Das ist aber ein
grundsätzliches Mißverständnis der Errungenschaften der Teilchentheorie. Es ist historisch
akkurater, den Bruch mit dem Aristotelismus, der im 17. Jahrhundert begann, als den Beginn des
Projektes einer vereinheitlichten wissenschaftlichen Weltsicht zu begreifen, das wir auch heute
weiter verfolgen. Die Unterscheidung primärer und sekundärer Qualitäten war Teil einer neuen
generellen Konzeption des Wesens menschlicher Erkenntnis der physikalischen Realität. Es ist
gerade dieser metaphysische Perspektivenwechsel von einer aristotelischen Lehre verschiedener
isolierter Essenzen zu einer Einheitswissenschaft, die im wesentlichen nur noch eine einzelne
Substanz, nämlich die Materie, als grundlegenden Erklärungsbegriff zuläßt, in dem die Leistung,
gleichzeitig aber auch die problematische Weichenstellung des 17. Jahrhunderts für unser
Selbstverständnis als bewußte Entitäten in einer physikalisch beschreibbaren Welt besteht.
Ein zweites Hauptmißverständnis der Reduktionisten ist die Annahme, alle Qualitäten seine
entweder primäre oder sekundäre Qualitäten. Zum einen muß man zwischen natürlichen und
künstlichen Qualitäten unterscheiden. Künstliche Qualitäten sind dabei jene, die von menschlichen
Interessen abhängen, also etwa die Eigenschaft, ein Symbol zu sein. In der modernen Diskussion
setzt sich dieses Mißverständnis zum Beispiel in der wahrnehmungstheoretischen Diskussion fort,
die später noch ausführlich behandelt werden wird: Viele Philosophen, besonders aus dem
analytischen Umfeld, verstehen Wahrnehmung innerhalb des Paradigmas der Aufnahme von
Informationen aus der Umwelt durch einen Organismus, ohne daß klar ist, in welcher Hinsicht es
eine Eigenschaft der physikalisch beschreibbaren Welt ist, ‘informationstragend’ zu sein. Und wenn
gesagt wird, solche Informationen würden ihrerseits im menschlichen Gehirn ‘repräsentiert’, stellt
sich eine ähnliche Frage auf höherer Ebene: Wie kann man die These plausibel machen, die
letztlich physikalisch beschreibbaren neurophysiologischen Strukturen unseres Gehirns hätten die
Eigenschaft, Repräsentationen von Umweltzuständen zu sein. Diese Art von Qualitäten werden im
17. Jahrhundert nur am Rande behandelt und kommen nicht im Einführungskontext von primären
und sekundären Qualitäten vor, weil sie zunächst nicht bedeutsam für die Erklärung der
physikalischen Welt sind, weswegen sie häufig übersehen werden.
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Aber nicht einmal alle natürlichen Qualitäten sind in primäre oder sekundäre einteilbar, denn beiden
Arten von Qualitäten entsprechen nur einfache Ideen. Eine Eigenschaft wie ‘treibbar’ (im Sinn der
Metallbearbeitung, um bei Lockes Beispiel malleable zu bleiben) etwa fällt nicht in dieses Raster.
Die Verengung der Anwendung der Begriffe ‘primäre’ und ‘sekundäre’ Qualität auf einfache Ideen
hängt damit zusammen, daß durch diese ja gerade fundamentale Eigenschaften der Materie
gekennzeichnet werden sollen, um ein der systematischen Wissenschaft adäquates Fundament zu
legen. Komplexe Eigenschaften müssen daher weiter analysiert werden, und zwar in der
grundlegenden Terminologie primärer und sekundärer Qualitäten.
Auch innerhalb des Bereichs der sekundären Qualitäten muß noch eine weitere Unterscheidung
eingezogen werden: die nämlich zwischen sekundären und sinnlichen Qualitäten, die sich aus der
gerade eingeführten Begrifflichkeit ergibt. Die in diesem Sinn als fundamental geltenden Qualitäten
müssen schließlich noch eingehender charakterisiert werden, was ich mit Bezug auf die kausale
Korrespondenz zwischen Qualitäten und Ideen tun möchte. A.D. Smith erklärt den Begriff
‘Korrespondenz’ wie folgt:
A quality corresponds to a concept when that quality standardly gives rise to and differentially
explains that feature of perceptual awareness which grounds or constitutes our representing
the world in that perception as being a certain way. (Smith 1990: 229)
Das ergibt sich zwanglos aus dem Umstand, daß das 17. Jahrhundert der Auffassung war, die
direkten Objekte von Gedanken und Wahrnehmung seien Ideen (schließlich sind auch Sensationen
demzufolge als Ideen zu verstehen). Wir konzeptualisieren die Welt, wobei unsere erfolgreichen
oder induktiv hinreichend bestätigten Begriffe mit primären Qualitäten korrespondieren, die
sozusagen die elementarste ontologische Einteilung der physikalischen Welt sind.
Sekundäre Qualitäten entsprechen dagegen zwar tatsächlichen Zuständen der Außenwelt, ohne
aber diesen elementaren Charakter zu haben. Denn:
colors, tastes, and so on are merely ideas, which, however, because of their intentional
character, lead, or rather mislead, us into thinking of the world as if it was genuinely
characterized by sensory qualities. (Smith 1990: 237)
Diese Unterscheidung ist deswegen so wichtig, weil Smith sie benutzt, um sein Hauptargument für
die Unmöglichkeit der Reduktion von sekundären auf primäre Qualitäten zu konstruieren, da
erstere ihren Status nämlich bereits aufgrund von Überlegungen a priori erhalten:
The fact is that secondary qualities are those that are to be defined as those which
correspond to secondary concepts, and the latter are known to be secondary because of
their essential character - something that can be appreciated by pure a priori reflection.
(Smith 1990: 232)
Vielleicht sollte man hier den Ausdruck ‘ a priori’ cum grano salis verstehen, denn es ist
offensichtlich, daß wir ohne irgendeine sinnliche Erfahrung nicht einmal zu den von Smith in
Anspruch genommenen Begriffen kommen würden; dennoch bleibt festzuhalten, daß wir, wenn wir
diese Begriffe einmal haben, erfahrungsunabhängig und sozusagen begriffslogisch die notwendig
sinnliche Herkunft sekundärer Qualitäten konstatieren können.
Fassen wir kurz das bis hierher erreichte Verständnis des Verhältnisses von primären und
sekundären Qualitäten zusammen. Erstere sind intrinsische, irreduzible Eigenschaften materieller
Objekte; letztere werden zunächst als Objekteigenschaften aufgefaßt, stellen sich dann aber als
von den Wahrnehmungssinnen abhängige relationale Eigenschaften heraus. Diese Möglichkeit
eines weitverbreiteten Irrtums über den Status einer Qualität kann man geradezu als
Unterscheidungskriterium zwischen primären und sekundären Qualitäten einerseits und
relationalen oder künstlichen Qualitäten andererseits verstehen:
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No concept that is artificial or complex can correspond to a secondary quality, because [...] it
is a priori that such concepts are not even in the running for being primary. (Smith 1990: 232)
Sekundäre Qualitäten fassen wir eben natürlicherweise zunächst als Eigenschaften der
Gegenstände analog zu den primären Qualitäten auf, bevor wir aus begrifflicher Notwendigkeit zu
unterscheiden lernen. In unserem vortheoretischen Umgang mit der Welt spielen sekundäre
Qualitäten die entscheidende Rolle, gerade weil sie durch die Sinnesorgane geradezu auf uns
einzuströmen scheinen.

2.3

Unterscheidungskriterien

Die Eigenschaften der Welt, die primäre Qualitäten sind, sind also diejenigen, welche man mit
Boyles Wort als catholick im griechischen Wortsinn von ‘allumfassend’ begreifen kann. Das heißt,
daß sie alles beschreiben, was materiell ist. Deshalb beschreibt man, wenn man primäre Qualitäten
aussondert, notwendigerweise die Essenz der physikalischen Realität. Im weiteren Kontext einer
Einheitswissenschaft müssen primäre Qualitäten auch elementarer Bestandteil der besten
physikalischen Erklärung sein. Da nur primäre Qualitäten der Materie essentiell sind, reichen sie für
eine erschöpfende Beschreibung der physikalischen Welt vollständig aus. Alle partikulären
Sachverhalte in der Welt bestehen in bestimmten Verhältnissen der durch primäre Qualitäten
begrifflich gefaßten Eigenschaften der Materie und lassen sich daher in einer solchen Begrifflichkeit
vollständig darstellen.
Smith sieht zwei sich direkt aufdrängende Argumente für die sekundäre Natur sinnlicher
Eigenschaften. Das erste ist ein so schlichtes a posteriori-Argument, daß die meisten Philosophen
es nicht recht ernst haben nehmen wollen, unberechtigterweise, wie Smith meint:
Not everything has a color, or smell, or taste, etc. Given the full metaphysical significance of
the concept of primary qualities as catholick affections of matter, this is, in context, a perfectly
decent - indeed, I would say, knockdown - argument for secondary status. (Smith 1990: 235)
Wenn eine bestimmte Eigenschaft nur einer Teilmenge materieller Entitäten zukommt, primäre
Qualitäten aber definitionsgemäß ausnahmslos allen Entitäten zukommen, ergibt sich notwendig,
daß eine solche Eigenschaft sekundären Status hat.
Das zweite Argument ist der bekannte Hinweis darauf, daß wir uns zum Beispiel ein farbloses
Objekt - im Gegensatz zu einem unausgedehnten - sehr wohl vorstellen können, woraus abgeleitet
wird, daß anders als primäre Qualitäten, die notwendige Attribute der Materie sind, sinnliche
Qualitäten a priori sekundär sein müssen.
Was folgt nun aus diesen beiden Argumenten? Aufbauend auf der Unterscheidung zwischen
erfahrungsgebundenen sinnlichen Qualitäten und sekundären Qualitäten kann man ersteren einen
unzweideutigen Bezug auf die Welt zugestehen. Denn da sinnliche Wahrnehmung intentional auf
die Welt gerichtet ist, läßt sich mit gutem Recht behaupten, daß es intrinsische (wenn auch nicht im
primären Sinn elementare) Eigenschaften physikalischer Objekte sind, die wir sinnlich erleben und
über die wir im Vokabular der sinnlichen Erfahrung nachdenken.
Das offensichtliche Problem dieser Argumentation besteht darin, daß nicht ausgemacht ist, warum
wir aufgrund der Möglichkeit, uns ein farbloses Objekt vorzustellen, folgern sollen, daß nichts
‘wirklich’ (physikalisch) eine Farbe hat. Das wird deutlich, wenn wir uns in Erinnerung rufen, daß
die zwei Kriterien für primären Status Einfachheit (wobei nicht hinlänglich klar ist, was genau das
heißen soll) und Katholizität sein sollen. Aber warum sollte das Faktum, daß eine einfache Qualität
nicht ‘katholisch’ ist, ein Beleg dafür sein, daß sie nicht wirklich auf materielle Objekte zutrifft? Die
beiden letztlich auf der Annahme von Katholizität beruhenden Argumente machen Sinn nur auf der
Grundlage des im 17. Jahrhundert verfolgten Projekts der metaphysischen Vereinheitlichung
wissenschaftlicher Erklärungen.
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2.4

Die Abhängigkeit sekundärer von sinnlichen Qualitäten

Es stellt sich also das Problem, wie ein Argument konstruiert werden kann, das die bislang
erreichte sinnvolle und nicht-reduktive Unterteilung in primäre und sekundäre Qualitäten beibehält,
aber nicht von zeitgebundenen Hintergrundtheorien abhängt. Genau diese Strategie verfolgt auch
Smith, der sich auf den Gedanken beruft, daß Wahrnehmungszustände intrinsische
Erfahrungseigenschaften oder Qualia besitzen und dadurch individuiert werden:
When an object is perceived through a sense modality, the intrinsic nature of that sense
determines how that object sensorily appears to the subject: the object appears as coloured
because its appearing consists in its registration in a sense identified by the possession of
colour qualia by the experiences of that sense. (Smith 1990: 239)
Auf unser Problem angewendet heißt das, daß sekundäre Qualitäten diejenigen Eigenschaften
eines Objektes sind, die von den (höchstwahrscheinlich spezies-gebundenen) Qualia abhängen.
Wie eine sekundäre Qualität erscheint, ist Teil des Erfahrungszustandes eines Subjekts; gleichwohl
ist diese Qualität unproblematischerweise eine Eigenschaft des Objektes. Qualia hingegen sind
natürlich nicht einmal Kandidaten für Qualitäten von wahrnehmungslosen physikalischen Objekten,
schließlich muß ein sensorisches Quale bereits von einem Wahrnehmenden realisiert sein, damit
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Sekundäre Qualitäten sind folglich die
es überhaupt sinnliche Erfahrung geben kann.
Eigenschaften eines Objektes, die den Begriffen entsprechen, die wir von einer sinnlichen
Erfahrung in einem bestimmten Erfahrungsmodus, d.h. einer Sinnesmodalität haben.
Diese Rede von Modi der Erfahrung bringt es mit sich, daß wir unser Verständnis des a priori, auf
das Smith sich beruft, gemäß einer stärker kantianischen Linie reformulieren müssen. Denn es will
scheinen, als hingen alle derartigen Modi ab von der kategorischen Rolle, die zum Beispiel
Räumlichkeit in allen unseren Gedanken über die Welt und den Erfahrungen von ihr spielen. Im
Unterschied zu sinnlichen Qualia, die einen Sinnesmodus definieren, ist die Wahrnehmung von
Raumstrukturen nicht einzig auf einen bestimmten Sinn eingeschränkt. Zudem setzt die Vorstellung
einer objektiven physikalischen Welt, die ja das Rückgrat des postulierten Perspektivenwechsels
des 17. Jahrhunderts bildet, eine intermodale sinnliche Zugriffsmöglichkeit voraus. Was die Einheit
der Welterfahrung durch die verschiedenen Sinne garantiert ist, daß die Sachverhalte in der Welt,
die die Grundlage unserer Sinneserfahrung bilden, objektiv durch primäre Qualitäten charakterisiert
werden können, etwa durch Ausdehnung:
Spatial concepts, therefore, transcend what is purely sensory by making it possible for
whatever is distinctly sensory to constitute a perception of the world. Spatio-temporal
concepts are not peculiarly sensory since they are not peculiar to any sense. They rather
constitute the necessary structuring of sensory experience in any creature capable of
objective perception. (Smith 1990: 241)
Eine Wissenschaft mit erklärendem Wert wie die im 17. Jahrhundert angestrebte kann natürlich
nicht bei einem leeren raum-zeitlichen Koordinatennetz stehenbleiben. Denn dann käme man in
genau die Probleme bezüglich der Existenz eines Vakuums, die Descartes Schwierigkeiten
bereiteten. Nicht zuletzt um solchen Schwierigkeiten zu entgehen, führte Locke Solidität in den
Kanon der primären Qualitäten als den Begriff der Wesenseigenschaft der Materie ein, als das, was
einen tatsächlichen Körper von einer Region leeren Raumes unterscheidet.
Aus Gründen, die ich oben bereits kurz umrissen habe, muß Locke sich auf Begriffe beschränken,
die sowohl einfach sind wie in das empiristische Programm passen, d.h. aus der sinnlichen
Erfahrung ableitbar sind. Er erklärt Solidität als die einfache Idee eine bestimmten Sinnes, nämlich
des Tastsinns. Das scheint ein Problem für die Interpretation zu bergen, die ich zu entwickeln
versucht habe, denn wenn dem so wäre, würde sich Solidität gerade nicht als eine primäre Qualität
erweisen, sondern durch einen einzigen Erfahrungsmodus erfahren werden, sich also als qualiaabhängig herausstellen. Um die entwickelte Interpretation beizubehalten, kann man also nur
versuchen, Lockes Beschreibung der sinnlichen Erfahrung von Solidität anzugreifen, und das ist in
der Tat möglich. Denn es ist wohl falsch, der Solidität eine solche Unimodalität zuzuschreiben, wie
Locke es tut - man kann zum Beispiel auch ohne direkten Körperkontakt aufgrund eines
Höreindruckes einen festen Körper erfahren. Lockes unnötige und theoretisch nicht notwendige
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Das kann ich an dieser Stelle zunächst nur dreist behaupten, werde aber im Verlauf dieser Arbeit einiges
zur Verteidigung vorbringen.
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Einengung auf den Tastsinn erklärt sich vielleicht aus der begrifflichen Rolle, die Solidität
zusammen mit Raum und Zeit bei ihm als objekt-identifizierende Eigenschaft spielt:
From what has been said, ‘tis easy to discover, what is so much inquired after, the principium
individuationis, and that ‘tis plain is Existence it self, which determines a Being of any sort to
a particular time and place incommunicable to two Beings of the same kind.(Locke
1689/1975: II, xxvii, 3: 331)
‘Existence it self’ darf man in dieser Passage wohl als Existenz in Form eines soliden Körpers
deuten, denn innerhalb der Teilchentheorie ist es eben diese, die das Vorhandensein von zwei
Körpern an der gleichen Raum-Zeit-Stelle unmöglich macht, was der typische Vergleich von
corpuscula mit Billardkugeln anschaulich macht. Nur auf dieser Basis ist innerhalb dieser Theorie
auch Kausalität erklärbar.

2.5

Naturwissenschaft als Klärung von Strukturprinzipien

Was ist an dieser historischen Theorie des 17. Jahrhunderts auch noch für uns von Interesse? Das
Ideal einer auf einfachen, in klarer Weise aufeinander bezogenen Begriffen beruhenden
Einheitswissenschaft ist eine metaphysische These, die sich auch in der modernen
Wissenschaftsauffassung findet, selbst wenn einige der grundlegenden Begriffe sich geändert
haben oder andere Begründungen als unmittelbar evident verstanden werden. Ebenso teilen wir die
Überzeugung, die Physik müsse, um wirklich objektiv sein zu können, auf alle intrinsisch sensorisch
bestimmten sekundären Qualitäten verzichten, die im erläuterten Sinn ‘a priori’ bestimmt und klar
gegen die theorieimmanenten und fundamentalen primären Qualitäten abgegrenzt werden können.
Sensibilia haben in einer physikalischen Theorie keinen Raum. Und genau diese Einsicht wirft das
weitere Problem auf, mit dem wir uns hier beschäftigen wollen.
Andererseits ist klar, daß mit dem Wegfall der im 17. Jahrhundert als unproblematisch
empfundenen Vorraussetzung, daß unteilbare corpuscula die grundlegenden theoretischen Begriffe
aller Naturwissenschaft darstellen, wir die von Locke und anderen getroffene Unterscheidung
primärer und sekundärer Qualitäten nicht schlicht übernehmen können. Wenn der Materie-Begriff in
andere Begriffe der Theorie (‘Energie’ etwa) überführbar ist, gleichzeitig aber eine reine
Geometrisierung more cartesiano auch unmöglich erscheint, benötigen wir ein anderes ‘raumeinnehmendes’ Konzept, das in der herkömmlichen Primär-sekundär-Unterscheidung nicht leicht
zu charakterisieren ist: Einerseits muß es ein fundamentales Erklärungskonzept sein, andererseits
kann es in der modernen Physik eine derart abstrakte Gestalt annehmen, daß, anders als bei
Locke, nicht mehr intuitiv einleuchtend ist, wie es sich auf die uns bekannten Gegenstände bezieht.
Vielleicht kann man die Struktur der Lockeschen Theorie retten, indem man von vornherein die
grundlegende Erklärungsfunktion der primären Qualitäten ausschließlich in Zusammenhang mit
ihren theoretischen Eigenschaften beschreibt. Die intuitive Verbindung zu den Gegenständen im
uns alltäglich präsenten Mesokosmos wird dabei zugunsten von gesetzmäßigen kausalen
Verbindungen zurückgedrängt. Dadurch bliebe die Errungenschaft einheitlicher fundamentaler
Erklärungsbegriffe unangetastet, denn die so spezifizierten theoretischen Eigenschaften gehen via
allgemeine Gesetze in die Erklärung vieler unterschiedlicher Prozesse und Interaktionen ein, was
zu der ausgeprägten Systematizität der modernen Physik führt. So wird gegenüber dem 17.
Jahrhundert die generelle Theoriestruktur gewahrt, was sich ändert, sind die als erklärend
verstandenen Begriffe innerhalb dieser Struktur.
Mit dem Begriff der Struktur läßt sich auch bezeichnen, was die auffallendste Neuerung des
frühneuzeitlichen Konzepts von Naturwissenschaft gegenüber dem aristotelischen Weltbild ist: es
ist nicht mehr Aufgabe der physikalischen Wissenschaft, uns das Wesen der Dinge verständlich zu
machen, vielmehr geht es um ein strukturelles Verständnis der Welt. Für die theoretisch
fundamentalen Erklärungsbegriffe wird nicht mehr in Anspruch genommen, sie drückten eine
tiefere innere Wahrheit über das Wesen der Materie aus, sondern nur noch, daß sie notwendig sind
für eine befriedigende Erklärung beobachtbarer Phänomene. Daher könnte, vor allem mit Hinblick
auf die Rede von primären Qualitäten als theoretischen Eigenschaften, ein Aristoteliker einwenden,
daß dies ein inkohärentes Bild sei, das alles zu Relationen zwischen theorieinternen Ausdrücken
reduziere, ohne aber die hyle bereitzustellen, zwischen deren Realisierungen diese Relationen
bestehen.
Diese Sorge allerdings ist unbegründet, denn theoretische Eigenschaften im oben erläuterten Sinn
sind nicht auf eine Weise relational, die eine solche metaphysische Inkohärenz entstehen ließe.
Daß man bestimmte Eigenschaften mißt, indem man auf einen (relationalen) Standard Bezug
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nimmt heißt nicht unbedingt, daß die so gemessenen Eigenschaften intrinsisch relational sind. Die
einzige Einschränkung, die gilt ist, daß unser Verständnis der grundlegenden Entitäten und
Eigenschaften, deren Existenz von der Naturwissenschaft behauptet wird, in einer weitestgehend
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strukturellen, theoretischen Darstellung der beteiligten kausalen Rollen erschöpft wird. Das dieses
im weitesten Sinne funktionalistische Bild in unserem Jahrhundert auch zur Erklärung bewußter
Zustände überhaupt und phänomenaler Zustände im besonderen herangezogen wird, kann nicht
überraschen.
Soweit ich es überblicke, bleiben im Rahmen dieser Erläuterungen zwei Probleme für einen starken
Begriff von primärer Qualität bestehen. Erstens scheint es, als hätte die Bestimmung von primären
Qualitäten als theoretische Eigenschaften die Idee der Materie als Lockesche simple nature, d.h.
als fundamentalste natürliche Entität unterminiert, womit dann auch die Idee der catholick affection
hinfällig würde. Es ist nicht klar, in welchem Sinn zum Beispiel der Feld- oder der Energiebegriff in
derselben Weise einfach ist, wie die Partikel des 17. Jahrhunderts es waren. Das ist besonders
dann relevant, wenn man in der Physik bei aller Tendenz zur Systematisierung und
Vereinheitlichung nicht mehr daran festhält, letztlich müßten sich alle Naturkräfte auf eine
zugrundeliegende Kraft zurückführen lassen, und danach sieht es derzeit aus. Vielleicht könnte
man dem entgegenhalten, daß alles, was wir aus den Theorien des 17. Jahrhunderts übernehmen
müssen, die essentielle Verbindung innerhalb unserer Repräsentation der physikalischen Welt
zwischen der Auffassung davon, was primär und was in Bezug auf physikalische Erklärung
fundamental ist. Dabei ist nicht unbedingt notwendig, daß sich letztlich nur ein einziger Begriff als
fundamental herausstellt, wichtig ist nur, daß die kausalen Verhältnisse zwischen den als
grundlegend betrachteten Begriffen detalliert spezifizierbar sind.

Zweitens verläßt sich die oben gelieferte Erläuterung eines auf raum-zeitliche Strukturen als
unproblematisch primär gegründeten Wissenschaftsbegriffs zu sehr auf die durch die
Relativitätstheorie zurückgewiesene These der klaren Unterscheidbarkeit a priori solcher
Kategorien. Das deutet darauf hin, daß der Begriff ‘primäre Qualität’ kein unproblematisch
philosophischer ist, unabhängig von den Erkenntnissen der Wissenschaft. Andererseits kann das
nicht verwundern: Warum auch sollten wir mit einem auf die physikalische Realität bezogenen
Begriff schon vor aller empirischer Theorie über diese Realität einen Erkenntnisanspruch
formulieren können? Unsere Optionen sind, entweder auf den Begriff der primären Qualität zu
verzichten oder aber seinen Gebrauch auf die von der jeweils letzten und bestbestätigten
physikalischen Theorie geforderten Grundbegriffe zu beschränken. Diese Entscheidung bezüglich
der primären Qualitäten läßt jedoch, und das ist wichtig anzufügen, den Status der sekundären
Qualitäten als notwendig sensorisch determinierte Begriffe unberührt.

2.6

Die Abhängigkeit primärer von sekundären Qualitäten

Die bislang angestellten Überlegungen führen zu einem auf den ersten Blick leicht paradoxen
Resultat: Während sekundäre Qualitäten zumindest für alle mit ähnlichen Sinnesorganen
ausgestatteten Lebewesen eindeutig festgelegt sind, müssen primäre Qualitäten stets in
Abhängigkeit vom naturwissenschaftlichen Fortschritt bestimmt werden; es steht also zu erwarten,
daß sich ständig verändert, was als primäre Qualität gelten soll. Das ist insofern überraschend, als
daß meine Ausgangsbehauptung ja war, man müsse sich in dieser Frage stärker an der Theorie
des 17. Jahrhunderts orientieren, dieses Ergebnis aber sicher nicht als historisch korrekte
Interpretation durchgehen kann. Denn für Locke und Boyle stand gerade fest, daß primäre
Qualitäten die Materie als Substanz beschreiben und folglich definitorisch dem Wandel nicht
unterworfen sind. Aber andererseits kann man von keiner Darstellung der Philosophiegeschichte,
die selbst eine philosophische Agenda hat erwarten, daß sie gänzlich frei von eigenen Vorgaben ist,
worauf Margaret Wilson (1992) aufmerksam gemacht hat. Will man die Debatte, die im 17.
Jahrhundert geführt worden ist, für die heutige Problemdiskussion nutzbar machen, muß man
immer beachten, daß sie zwar auf dem Hintergrund des Versuchs stattfand, den Aristotelismus
durch ein befriedigenderes Wissenschaftskonzept zu ersetzen, sich dabei aber nicht von den
Vorgaben der aristotelischen Substanzontologie löste. Genau dieser Umstand ist ein limitierender
Faktor für die Anwendbarkeit dieser historischen Diskussion, denn „ clearly, late-twentieth-century
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philosophers are not doing that.“ (Wilson 1992: 242)
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vgl. auch Smith 1990: 252.
Mit Blick auf John McDowell (1994) könnte man sogar belegen, daß es zumindest einigen zeitgenössischen
Philosophen darum geht, hinter den vermeintlichen Fortschritt der frühen Neuzeit und zu einer modernen
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Meine Überlegungen zu den primären und sekundären Qualitäten sind ein Versuch, exemplarisch
zu zeigen, wie man eine historische Position dadurch produktiv macht, daß man sie zur Erläuterung
der eigenen Auffassung verwendet. Sicher ist die Rede von dem Projekt des 17. Jahrhunderts, der
Überwindung des Aristotelismus, eine heuristische Fiktion, denn die Philosophie des 17.
Jahrhunderts existierte natürlich nicht als ein monolithischer Block von Menschen, die sich einer
gemeinsamen Sache verschrieben. Aber auch innerhalb des Werkes eines Philosophen kann es
den Zwang geben, zugunsten der generellen Konsistenz einige Thesen zu ignorieren. So ist z.B.
texture bei Locke keine primäre Qualität, da sie weder eine katholische Affektion der Materie noch
eine einfache Idee ist. Da Locke aber an anderer Stelle ausdrücklich behauptet, texture habe
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primären Status, ist dies wohl eher die Position die er konsequenterweise vertreten haben sollte.
Eine andere ‘Ausbesserung’ der Lockeschen Theorie ist die strikte Unterscheidung von
sekundären Qualitäten (in Objekten) und sensorischen Qualitäten (im Beobachter). Locke ist nicht
so akkurat in der Verwendung seiner Begriffe, und so ist es leicht, seine Behauptung
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Ein besser durchdachter und
mißzuverstehen, Objekte hätten ohne Licht keine Farbe.
konsequenter entwickelter Qualia-Ansatz vermeidet die hier mögliche Absurdität. Ein solcher
Ansatz könnte auch herangezogen werden, um die ermüdende Frage zu beantworten, ob es
(zumindest potentiell) wahrnehmende Wesen geben muß, damit es sekundäre Qualitäten geben
kann: Sekundäre Qualitäten sind objektive Tatsachen in der Welt, die in der Terminologie primärer
Qualitäten beschrieben werden können. Sinnliche Qualitäten hingegen gibt es geradezu
definitionsgemäß nur in den Wahrnehmungszuständen tatsächlicher Beobachter, d.h. von
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fühlenden Wesen. Im historischen Rückblick ist für uns einfacher als für Locke einzusehen, daß
‘primäre Qualität’ bei ihm ein hybrider Begriff ist, der Alltagsphänomene mit den physikalisch
fundamentalen Erklärungskonzepten vermischt und daher selbst einer tiefergehenden Analyse
bedarf.
Der vielleicht interessanteste Anachronismus, den Smith in die ‘Theorie des 17. Jahrhunderts’
einführt, ist ein Begriff von a priori, der mehr Kant als Descartes verpflichtet ist. In gewisser Hinsicht
formuliert Smith ein transzendentales Argument: primäre Qualitäten sind die Eigenschaften der
Natur, die vorhanden sein müssen, damit es überhaupt ein Erfahrungswissen von der Welt geben
kann; sie stellen den strukturellen Rahmen aller Erfahrung dar. Allerdings ist die Idee, daß diese
‘Kategorien’ dem Wandel in der Naturwissenschaft unterliegen, ausgesprochen un-kantianisch.
Soweit ich es überblicke, gibt es bei Smith keine noumenale, und prinzipiell nicht zugängliche Welt,
im Gegenteil, die jeweils letzte Formulierung der primären Qualitäten kann dazu verwendet werden,
alles zu erklären, was prinzipiell erklärbar ist. Daraus folgt aber, daß primäre Qualitäten gerade
nicht a priori erkennbar sind, wenn a priori-Sätze solche Sätze sind, die notwendig, d.h. in allen
möglichen Welten wahr sind. Auch wenn Locke die Behauptung ‘Alle Körper sind ausgedehnt’
vermutlich für einen analytischen Satz a priori gehalten hätte, kann es innerhalb des Rahmens der
modernen Physik eine empirische Erkenntnis sein, daß es z.B. schwarze Löcher gibt, die keine
Ausdehnung haben, obwohl sie alle anderen Eigenschaften von Körpern wie Masse etc. besitzen
(genau diese paradox erscheinenden Eigenschaften machen sie zu physikalischen ‘Singularitäten’).
Um die hier vertretene Position bezüglich primärer und sekundärer Qualitäten schärfer
herauszuarbeiten, ist es vielleicht nützlich, sie mit derjenigen zu vergleichen, die Gareth Evans
(1980) bezieht. Evans’ genaues Beweisziel ist die Zurückweisung eines einflußreichen
Gedankenexperimentes aus dem zweiten Kapitel von Strawsons (1959) Individuals. Die These ist,
daß es keine Welt ohne Substanz geben kann, dieser Begriff aber in der rein auditiven Welt des
Gedankenexperimentes nicht gedacht werden kann und daß daher das Experiment nicht kohärent
formulierbar ist. Aber auch ohne die Einbettung in diesen speziellen Zusammenhang, der uns hier
nicht zu interessieren braucht, sind Evans’ Überlegungen für uns einschlägig. Sein Ausgangspunkt
ist, daß der zur Denkmöglichkeit einer Welt notwendig gehörende Substanzbegriff in den primären
Qualitäten verwirklicht ist, was ein wenig an das oben von mir als ‘transzendental’ ausgezeichnete
Argument erinnert. Auch die Aufassung, daß sekundäre Qualitäten leicht zu bestimmen sind als
diejenigen Qualitäten, die von unseren Sinnesorganen abhängen, deckt sich mit meiner bisherigen

Version des Aristotelismus zurückzukehren.
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"Qualities thus considered in Bodies are ... 2dly, Such Qualities which in Truth are nothing in the Objects
themselves, but Powers to produce various Sensations in us by their primary Qualities, i.e. by the Bulk,
Figure, Texture and Motion of their insensible parts, as Colours, Sounds, Tasts, etc." Essay, II, viii, 10.
31
vgl. Essay, II, viii, 19. Vgl. auch Wilson 1992: 226.
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Damit es nicht so klingt, als würden hier Binsenweisheiten bekräftigt, sei z.B. auf Colin McGinn (1992: 93)
hingewiesen, wo an diesem Punkt eine Schwierigkeit gesehen wird.
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Darstellung, obwohl Evans nicht zwischen sensorischen und sekundären Qualitäten unterscheidet:
For an object to have such a [secondary] property is for it to be such that, if certain sensitive
beings were suitably situated, they would be affected with certain experiences, though this
property may, in its turn, be identified with what we should normally regard as the ground of
the disposition. (Evans 1980: 95)
Primäre Qualitäten hingegen sind auch bei Evans nur negativ bestimmbar als diejenigen
Eigenschaften der Dinge, die nicht nur durch sensorische Erfahrung wahrgenommen werden, was
diese Klasse von Eigenschaften sehr heterogen macht. Was für Evans aber höchst wichtig ist, ist
daß „ the properties constitutive of the idea of material substance as a space-occupying stuff should
be acknowledged to be primary“ (Evans 1980:95). Die Idee eines ‘Platzhalters’ im Raum läßt sich
weiter bestimmen durch das begrifflich damit zusammenhägende Wortfeld Position, Form, Größe
und Bewegung sowie durch Eigenschaften, die von einem so bestimmten ‘Platzhalter’ ausgesagt
werden können, wenn man diese Eigenschaften mit der Vorstellung von auf sie wirkenden Kräften
verbindet, also z.B. Masse, Gewicht, Härte. Diese primären Qualitäten haben nur im Verbund einen
Sinn, d.h. sie sind nur in einem Theoriezusammenhang definierbar:
To grasp these primary properties, one must master a set of interconnected principles which
make up an elementary theory -of primitive mechanics- into which these properties fit, and
which alone gives them sense. One must grasp the idea of a unitary spatial framework in
which both oneself and the bodies of which one has experience have a place, and through
which they move continuously. One must learn of the conservation of matter in different
shapes, of the identity of matter perceived from different points of view and through different
modalities, and of the persistence of matter through gaps in observation. One must learn how
bodies compete for the occupancy of positions in space, and of the resistance one body may
afford to the motion of another. And so on. (Evans 1980: 95)
Zusammenfassend läßt sich also folgendes sagen: Die erfolgversprechendste Herangehensweise
an eine Theorie sekundärer Qualitäten (wenn man denn an dieser Redeweise festhalten will), zum
Beispiel der Farbe, sollte möglichst inklusiv vorgehen und versuchen, so viel wie möglich von
unserem Weltwissen, wissenschaftlichem wie phänomenalen, zu umgreifen wie eben möglich und
dabei die Möglichkeit zur Interaktion der beiden Perspektiven offen zu halten. Jede Antwort auf die
Frage, was eine Farbe ist oder warum bestimmte Verhältnisse zwischen Bereichen des Spektrums
bestehen, muß notwendigerweise auf einer Spezifizierung der Frage bestehen: Es wird manchmal
genügen, den Gebrauch unserer Farbwörter zu analysieren, manchmal werden wir die
Farbzuschreibungen unter vage formulierten Normalbedingungen hinzuziehen und zu wieder
anderen Gelegenheiten wird es sinnvoll sein, die neuronale Verarbeitung von Netzhautreizen zu
untersuchen. Es führt prinzipiell zu Verfälschungen, wenn man in allen möglichen Situationen eine
Vorgehensweise als privilegiert oder gar einzig anzuwendende betrachtet. Wie Aristoteles in der
Nikomachischen Ethik bemerkt, ist es apaideusia, Unerzogenheit und Unwissenheit also, nicht zu
wissen, wann welcher Grad von Genauigkeit den Lebensumständen angemessen ist. Das muß
nicht auf ein generelles laisser faire hinauslaufen, im täglichen Leben verwenden wir schließlich
stets und problemlos parallel zueinander Sprachspiele mit unterschiedlichen Anforderungen an
Exaktheit. Es gibt hier kein Problem, solange wir imstande sind, unsere Standards zu rechtfertigen,
wenn wir hierzu aufgefordert werden.
Obwohl nach diesen Überlegungen sicher noch nicht ausgemacht ist, wie sich im einzelnen
sensorische zu sekundären und diese wiederum zu primären Qualitäten verhalten, ist doch
zumindest ein Problembereich markiert, in dem sich die Frage nach dem Status des phänomenalen
Erlebens dringlich stellt. Denn sensorische Qualitäten stellen eine wichtige Teilklasse von
qualitativen Bewußtseinszuständen dar, sie sind nach dem oben Gesagten aber zugleich
wesentliche Kriterien, nach denen wir unsere Erfahrungen von der Welt ordnen. Damit spielen sie
eine entscheidende Rolle für unseren Bezug auf die Welt, so wie wir sie erleben. Man muß sich,
wenn man Qualia für ein Phänomen hält, das innerhalb einer Theorie des Bewußtseins
berücksichtigt werden muß, nicht auf die bloße Evidenz verlassen, daß sie in unserem bewußten
Leben ständig präsent sind, eventuell verbunden mit dem Hinweis, man möge sich bei Zweifeln
einfach in den Arm kneifen; es ginge um genau das, was man dann spüre. Sondern man kann sich
auch darauf berufen, daß schon eine Wahrnehmungstheorie, die nicht erklären kann, warum wir
unsere Wahrnehmungen so z.B. nach Modalitäten klassifizieren, wie wir es tun, offenbar
unzulänglich ist. Die Qualia-Debatte orientiert sich in fast allen Beispielen an sensorischen Qualia,
immer geht es um die phänomenalen Effekte, die die Wahrnehmung der Umwelt in unserem
bewußten Erleben hat. Dabei wird meist schlicht vorausgesetzt, daß entweder - in internalistischen
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Ansätzen - das phänomenale Erleben allein aus ‘inneren’ mentalen Zuständen beziehungsweise
ihrer physiologischen Realisierung erklärbar ist oder daß - in externalistischen Ansätzen - sich
innere Zustände (und damit auch Qualia) hilfreich durch ihre Beziehung zur Außenwelt, d.h. durch
die Gegenstände, auf die sie sich beziehen, bestimmen lassen. Es gibt sogar Mischpositionen,
etwa bei Lanz (1996), die sowohl an der privilegierten Erklärungsfunktion der Physik wie am
wichtigen Status phänomenaler Qualitäten festhalten wollen, was zu etwas angestrengten
argumentativen Turnübungen zwingt. So schreibt Lanz einerseits:
Diese Qualitäten (Farbe, Ton, etc.), die im sinnlichen Bewußtsein unsere Aufmerksamkeit
fesseln, charakterisieren materielle Gegenstände nicht so, wie diese tatsächlich beschaffen
sind. (Lanz 1996: 71)
Im Sinne des oben gesagten ließe sich natürlich schon hier fragen, inwieweit es der Physik darum geht, wie
wahrgenommene Gegenstände tatsächlich beschaffen sind, ohne eine weitere Qualifikation vorzubringen, in
welchem Theoriezusammenhang die Gegenstände thematisiert werden. Im Falle der Physik ist das die
mathematisch beherrschbare Einordnung in ein allgemeines Strukturmodell. Ob dieses
Erklärungspluralismus aber zeigt sich Lanz besorgt, denn die Strukturen der physikalisch bestimmbaren
Stimuli weisen nicht dieselben Strukturen auf wie unser sensorisches Erleben. Dann, so will es scheinen, gibt
es Probleme mit dem Weltbezug:

[D]ie physikalischen Merkmale der Reize erklären nicht die für die sinnlichen Qualitäten
typischen Eigenschaften. Also lassen sich die sinnlichen Qualitäten nicht mit den
physikalischen Eigenschaften von Gegenständen und Medien vor den Sinnesorganen
identifizieren. [...] Mit den sekundären Qualitäten haben Gehirne ihren eigenen Code
entwickelt, die für ein Lebewesen nützlichen Informationen über die Umwelt aufzunehmen
und zu speichern. Doch dieser Code besitzt (wie jeder Code) Eigenschaften, die nicht
Eigenschaften der Gegenstände der Umgebung sind, die zu repräsentieren u.a. seine Rolle
ist. (Lanz 1996: 229)
Die sinnlichen Qualitäten haben für Lebewesen Repräsentationsfunktion. Sie helfen ihnen,
sich in ihrer Umgebung zu orientieren. Sie tun das allerdings nicht, indem sie Lebewesen
über die tatsächliche Natur der Gegenstände informieren, die ihre Sinnesorgane reizen.
(Lanz 1996: 72)
Unser Blick auf die Welt ist, so verstanden, eine einzige Sinnestäuschung, eine (von der
Evolution?) großangelegte Illusion. Das wäre tatsächlich sehr enttäuschend: Auf die wirkliche Welt
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hätten wir nur durch Inferenzen aus unseren unzuverlässigen Erscheinungen Zugriff. Weil nicht
sein kann, was nicht sein darf, wird eine meiner Thesen in dieser Arbeit sein, daß sich
phänomenale Zustände weder von ‘außen’ (d.h. physikalisch) noch von ‘innen’ (d.h. aus dem
Erleben)
befriedigend thematisieren lassen. Deshalb
ist
es
hilfreich,
auf
die
wahrnehmungstheoretischen Voraussetzungen der Qualia-Debatte einzugehen, um den
Verweisungszusammenhang von wahrnehmendem Organismus, wahrgenommenem Gegenstand
und Wahrnehmungserlebnis besser berücksichtigen zu können, als es die substanzontologisch
fundierte Privilegierung des Weltzugangs mittels primärer Qualitäten vermag.
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Was viele Philosophen allerdings nicht abhält, eine solche Position zu formulieren. Vgl. für einen Überblick
Hardin 1988.
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3

Inferentialismus
3.1

Eine empirische Lösung eines alten epistemologischen Problems?

Wie sehen wir unsere Umwelt und die Gegenstände in ihr? Auf welche Weise haben wir Kontakt zu
den Dingen, die uns in der Wahrnehmung problemlos gegeben zu sein scheinen? Das sind
typische Fragen, auf die die Antwort vielen fast als eine Binsenweisheit vorkommt: Dem naiven
Realismus ist schon dadurch der Boden unter den Füßen weggezogen, daß der empirisch
nachweisbare Prozeß der Wahrnehmung nicht etwa direkte Abbildungen irgendwelcher
Gegenstände liefert, sondern das, was wir als Gegenstände sehen können, aus dem
Zusammenspiel von Umweltreizen und Signalverarbeitung entsteht oder gar in einem solchen
Prozeß erst konstruiert wird. Einer der klassischen Einführungstexte in die empirische Psychologie
des Sehens betont in diesem Sinne:
We are so familiar with seeing, that it takes a leap of imagination to realise that there are
problems to be solved. But consider it. We are given tiny distorted upside-down images in the
eyes, and we see separate solid objects in surrounding space. From the pattern of stimulation
on the retinas we perceive the world of objects, and this is nothing short of a miracle. (Gregory
1977: 9)
Aber es ist nicht nur der Umstand, daß wir heute sehr viel über die physiologische Basis der
Wahrnehmung
wissen,
der
die
Überzeugung
nahelegt,
man
könne
alle
wahrnehmungstheoretischen Probleme letztlich innerhalb der Einzelwissenschaften lösen. Die
Betonung empirischer Ansätze in der Behandlung philosophischer Fragen entspricht auch dem
generellen naturalistischen Temperament, das in der zeitgenössischen Philosophie weit verbreitet
ist, aber auch darüber hinaus im gesellschaftlichen Diskurs fast so etwas wie eine communis opinio
darstellt. In Anlehnung an Quine (der sich natürlich selbst auf einige Einsichten des logischen
Positivismus bezieht) beziehen viele Philosophen die Position, daß die Philosophie sich nicht
prinzipiell von den Einzelwissenschaften unterscheidet, sondern mit ihnen kontinuierlich
zusammenhängt. Das soll sowohl für die zu behandelnden Gegenstände wie auch, vielleicht sogar
insbesondere, für die verwandten Methoden gelten. Dieser Gedanke beruft sich auf die Idee der
kausalen Geschlossenheit der Welt, die zu bestreiten unserem wissenschaftlichen Weltbild
gegenüber einen starken Argumentationszwang hervorrufen würde. Tritt dann noch eine Neigung
zur Vereinheitlichung der Einzelwissenschaften hinzu, die meist so gedacht wird, daß sie idealiter in
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der Reduktion auf die Physik als Leitwissenschaft mündet , ist klar, daß eine wissenschaftliche
Untersuchung unserer Wahrnehmungsleistungen von der schwammigen Ebene psychologischer
Untersuchungen möglichst weit in die Physiologie (und eventuell in noch elementarere Disziplinen)
zurückverfolgt werden muß. Gegenüber der Behauptung, daß auf diese Weise die interessanten
Fragen nicht behandelbar seien, erhebt sich von Seiten eines so verstandenen Naturalismus rasch
ein Obskurantismusverdacht. Für unseren Zusammenhang ist es aber unerläßlich, die Frage zu
klären, was alles innerhalb einer Theorie des Sehens berücksichtigt werden muß. Und da ist es
zunächst erstaunlich, daß der Umstand, wie es sich anfühlt, etwas zu sehen, für die meisten der
existierenden Theorien keine Rolle spielt. Man verläßt sich in der empirischen Forschung allzu oft
darauf, daß eine gute Neurophysiologie auch dieses Problem in den Griff bekommen wird.
Zumindest eine der Ursachen für die große Undurchsichtigkeit der Qualia-Diskussion liegt in der
Vernachlässigung der wahrnehmungstheoretischen Komponente des Problems des phänomenalen
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Hier will ich nicht behaupten, daß alle Naturalisten auch Physikalisten sind. Es geht mir nur darum, eine
häufig anzutreffende eher psychologische Tendenz zu der Annahme zu kennzeichnen, daß zumindest in
methodischer Hinsicht alle Wissenschaften sich an der Physik orientieren sollten. Dabei kann im Einzelfall
offen bleiben, ob es über diese Idee der Physik als methodisches Vorbild hinaus immer auch ein
Reduktionsbeziehung zwischen den einzelnen Disziplinen und der Physik geben muß.
Daß aber zumindest die früher oft angestrebte Reduktion von Biologie auf Chemie und von Chemie
auf Physik heute nicht mehr sonderlich attraktiv erscheint, ist nicht nur eine Folge wissenschaftstheoretischer
Überlegungen (also einer Meta-Perspektive auf die praktische Wissenschaft), sondern ein Resultat auch der
Fortschritte innerhalb der Einzelwissenschaften. Derzeit wird, aufgrund des großen Erfolges der
Molekularbiologie, häufig die Biologie als Leitwissenschaft verstanden. Kürzlich benannte sich das
Department of Chemistry der Harvard-Universität, eines der renommiertesten Institute überhaupt, in
Department of Chemical Biology um. Solche Hinweise sollten harten Vertretern der Einheitswissenschaft zu
denken geben.
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Bewußtseins. Inspiriert durch die cartesianische Tradition, vielleicht in einigen Fällen auch durch die
Phänomenologie, meinen viele Philosophen, daß sich die Frage, wie mir etwas erscheint, aus der
Innenperspektive lösen lassen muß, denn mein phänomenales Erleben sei relativ unabhängig von
der tatsächlichen Beschaffenheit der physikalischen Welt. Über meine Qualia könne ich mich auch
nicht täuschen, denn wenn mich jemand irgendwie dazu bringt, den Eindruck eines roten Kreises zu
haben, ohne daß ein solcher in meiner Umwelt existiert, habe ich doch den Eindruck eines roten
Kreises.
Ich finde Voraussetzungen dieser Art nicht sonderlich überzeugend. Im Gegenteil scheint es mir
unvorsichtig, sehr viel darüber sagen zu wollen, wie ich etwas erlebe, ohne eine Theorie darüber im
Hintergrund zu haben, was ich denn da erlebe. Anders gesagt, scheint es mir problematisch, den
(auch phänomenalen) Gehalt einer Wahrnehmung bestimmen zu wollen, ohne auf das Objekt
einzugehen, das wahrgenommen wird. Tatsächlich machen sich einige neuere Theorien (z.B. der
Repräsentationalismus oder Intentionalismus) durchaus Gedanken darüber, daß phänomenale
Episoden in der Regel auf bestimmte Gegenstände in der Umwelt gerichtet sind. Eine Erläuterung
dessen, wie es konkret, d.h. bezogen auf unsere biologische Ausstattung, möglich sein soll, daß wir
uns auf Umweltobjekte richten können, sucht man dagegen vergebens. In diesem Sinne sind die
folgenden längeren Ausführungen zu wahrnehmungstheoretischen Problemen keine
Zeitverschwendung innerhalb des Versuchs, eine Erklärung phänomenaler Zustände zu geben,
sondern bilden die Basis, auf der eine solche Erklärung erst möglich wird. Denn es ist höchst
unplausibel, daß weder das, was wir sehen, noch die organische Ausstattung, mittels der wir sehen,
relevant für unser phänomenales Erleben ist.
Anhand der Debatte zwischen Inferentialismus und direkter Theorie kann man besonders deutlich
illustrieren, welche Rolle der Philosophie in einer von den empirischen Einzelwissenschaften
geprägten Diskussion zukommen kann. Denn es kann gezeigt werden, daß diese Debatte erst aus
verschiedensten begrifflichen Verwirrungen entsteht und als empirische Debatte eigentlich
gegenstandslos ist, weil empirische Forderungen nicht hinreichend von theoretischen Vorgaben
abgegrenzt sind, die bestimmte Antworten von Anfang an unausweichlich werden lassen. Das
Begriffsgerüst eines ganzen Typs von Theorien über das Funktionieren unserer Sinne wird auf
durchaus problematische Art mit einem empirischen Programm vermengt. Um zu verdeutlichen,
wie es zu dieser Scheindebatte hat kommen können, greife ich zunächst einige Gedanken
derjenigen Theoretiker auf, die für die Entwicklung des Inferentialismus’ in besonderer Weise
verantwortlich sind: Berkeley und Helmholtz.

3.2

Berkeley und Helmholtz als Inferentialisten

Es ist ein eigentümliches Phänomen in der Literatur über visuelle Wahrnehmung, daß seit dem 17.
Jhdt. diesbezügliche Fragen gewöhnlich in Werken behandelt werden, in deren Titel der Begriff
‘Optik’ auftaucht. Wir sind gewohnt, diesen Titel sehr viel eingeschränkter zu verwenden, nämlich
für alles, was mit Lichtwellen und ihren Weg zum Auge zu tun hat. Wir denken dabei etwa an
Brechungsindices, Lichtresorption oder Fokussierungspunkte. Von den Anfängen in der arabischen
Rezeption der aristotelischen Philosophie bei Alhazen aber bezeichnete ‘Optik’ eine umfassende
Theorie des Sehens, die eine Theorie über die Weise beinhaltete, in der mentale Prozesse in der
Vermittlung des Gesehenen eine Rolle spielen, d.h. sie bezog sich auf das, was wir heute als
Physik, Physiologie und Psychologie bezeichnen würden. Vom 17. Jhdt. bis in die Gegenwart hinein
wird die Sinneswahrnehmung typischerweise als das Resultat einer Kausalkette aufgefaßt, die
außerhalb des Körpers ihren Ausgang nimmt und im Geist ihr Ende findet. Die ersten Schritte des
Wahrnehmungsprozesses (bis zum Eintritt in den Geist) verstand man als weitgehend mechanisch.
Auf die visuelle Wahrnehmung angewendet, führte dieses Bild der sinnlichen Wahrnehmung zu
einer Unterteilung des Sehvorgangs in drei Stufen: erstens einer physikalischen, die diejenigen
Prozesse beinhaltet, in denen Licht von Objekten in das Auge hinein reflektiert wird und dort ein
Retinabild ergibt; zweitens einer physiologischen, die die Nervenimpulse umfaßt, die mit dem Effekt
des Retinabildes auf den optischen Nerv beginnt und über die Reizleitung an das Gehirn bis in die
sensorischen Zentren reicht; drittens einer psychologischen, die die mentalen Ereignisse
ausmachen, die durch die physiologische Affizierung des Sensoriums ausgelöst werden oder die
durch weitere Interaktion zwischen oder Kombination von solchen mentalen Ereignissen verursacht
werden. Ein gewisses Problem stellte dabei die praktische Schwierigkeit dar, die Geschehnisse
zwischen Retinabild und mentalem Ereignis zu beobachten. Aber auch vor den mentalen
Ereignissen selbst schienen introspektive Methoden häufig genug zu versagen, worauf Gary
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Hatfield hingewiesen hat:
As optical writers from Alhazen to Descartes to Berkeley and his eighteenth-century
successors lamented, or at least grudgingly admitted, the mental operations intervening
between the sensory given and the perceptual outcome occur so rapidly that they are
unnoticed and hence inscrutable. (Hatfield 1990: 34)
Die am Zustandekommen des bewußten Sehens beteiligten Prozesse sind in der Regel für uns in
der Introspektion transparent; mir kommt es zumindest immer so vor, als sei das Objekt meines
Sehens ein Ding in der ‘Außenwelt’, während ich von den Prozessen meiner ‘Innenwelt’ zwar
annehmen muß, daß sie hinreichend strukturiert sind, um mein Sehen zu ermöglichen, es mir in
der Regel aber unmöglich ist, sie selbst in den Blick zu bekommen: Wenn ich einen blauen
Gegenstand sehe, sehe ich scheinbar eine Eigenschaft des äußeren Gegenstandes, habe aber
gleichzeitig eine innere Blauempfindung.
Das Problem, wie unsere Wahrnehmung einer dreidimensionalen sichtbaren Welt aus den
zweidimensionalen Netzhautbildern erklärt werden kann, wurde in der frühen Neuzeit allgemein
gesehen. Berkeley drückte es in einer berühmten Formulierung wie folgt aus:
Distance, of itself and immediately, cannot be seen. For, distance being a line directed
endwise to the eye, it projects only one point in the fond of the eye, which point remains
invariably the same, whether the distance the longer or the shorter. (Berkeley 1709[1871]: 35,
§ 2)
Berkeley ist oft dahingehend mißverstanden worden, daß seine New Theory of Vision im Nachweis
dieser These von der Unmöglichkeit der direkten Distanzwahrnehmung bestünde. Es handelt sich
dabei aber eher um eine Annahme, die Berkeley als notwendig ansieht, um den Phänomenen Herr
zu werden. Das Zitat steht als zweiter Abschnitt am Beginn der New Theory, und in dem Teil seines
Essays, der sich speziell mit der Raumwahrnehmung auseinandersetzt, (Abschnitte 3-51) findet
sich nicht die Spur eines Versuchs, dafür einen Nachweis zu erbringen. Berkeley setzt schlicht
voraus, daß wir direkt oder unmittelbar nur Licht und Farbe wahrnehmen; räumliche Distanz,
relative Größe und Lage hingegen nehmen wir nur abgeleitet wahr, wobei unsere unmittelbaren
visuellen Erfahrungen oder Erlebnisse als ‘Zeichen’ für die abstrakteren Vorstellungen einstehen.
Berkeley zufolge etablieren wir die Verbindung zwischen diesen zwei Mengen von Vorstellungen
über einen Lernprozeß. Ganz ähnlich verfahren wir dann auch intermodal: Die aus bereits erlebten
Situationen durch Assoziationen herausgebildete Gewohnheit verbindet unser visuelles,
mannigfaltiges Erleben und die kinästhetische Wahrnehmung solcher Reize wie der
Augenbewegung oder Fokussierung mit unseren taktilen Vorstellungen über den Raum, wie wir sie
aus der Bewegung und dem Tastsinn gewinnen. Erst diese, im wahrsten Sinne des Wortes
begrifflichen Vorstellungen verleihen unseren Sinneserlebnissen eine genuin räumliche Bedeutung:
Having of a long time experienced certain ideas perceivable by touch -as distance, tangible
figure, and solidity- to have been connected with certain ideas of sight, I do, upon perceiving
these ideas of sight, forthwith conclude what tangible ideas are, by the noted ordinary course
of nature, like to follow. (Berkeley 1709[1871]: 54, § 45)
Wenn aber unsere Raumwahrnehmung ein Konstrukt aus den zunächst strikt voneinander zu
trennenden sinnlichen Zeichen der einzelnen Modalitäten ist, ergibt sich das Problem, daß ein
Gegenstand, den wir als ein Ding sehen, in Wahrheit aus den jeweiligen Gegenständen, so wie sie
uns in den einzelnen Sinnesmodalitäten gegeben sind, zusammengesetzt ist. Berkeley ist hier aber
so konsequent, seine Folgerungen aus der Unmöglichkeit der Wahrnehmung des Raumes auch
gegen eventuelle Intuitionen zu verteidigen und eine ausgesprochen reichhaltige Ontologie in Kauf
zu nehmen:
That which is seen is one thing, and that which is felt another. If the visible figure and
extension be not the same with the tangible figure and extension, we are not to infer that one
and the same thing has divers extensions. The true consequence is that the objects of sight
and touch are two distinct things. (Berkeley 1709 [1871]: 56, §49)
Für sich betrachtet, gibt es innerhalb des visuell Mannigfaltigen überhaupt keine Räumlichkeit;
radikaler noch, die Modalitäten teilen nicht einmal den selben Gegenstandsbereich. Vielleicht liegt
hier einer der Gründe, warum sich für Berkeley das Problem gar nicht stellt, warum es einen
phänomenalen Unterschied dazwischen zu geben scheint, zu sehen, daß ein Gegenstand eckig ist,
und dies taktil zu spüren. Wenn es sich um zwei Objekte handelt, nämlich den ‘gesehenen

38
Gegenstand’ und den ‘gefühlten Gegenstand’, wäre nichts anderes zu erwarten. Wahrnehmungen,
die diese verschiedenen Gegenstände in ein Wahrnehmungskorrelat integrieren, sind
strenggenommen immer schon Urteile, die sich auf Erfahrungen berufen müssen. Die
Schwierigkeit, auf dieser Grundlage zu einer auch nur halbwegs einleuchtenden ‘Phänomenologie
der Wahrnehmung’ zu gelangen, deutet meines Erachtens bereits auf ein grundlegendes Problem
inferentialistischer Ansätze überhaupt hin, das ich hier, um nicht vorzugreifen, zunächst nur
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markieren möchte.
Den Prozeß der Assoziation verschiedener Arten von Vorstellungen stellt sich Berkeley offenbar als
eine Art Manipulation der unmittelbar gegebenen Zeichen, d.h. der Sinnesdaten vor. Es scheint, als
wäre dieser Assoziationsprozeß weniger analog zum Interpretieren sprachlicher Zeichen zu
verstehen, vielmehr bewegt sich Berkeley hier auf dem Hintergrund der empiristischen Psychologie.
Seit Hobbes war es in dieser Traditionslinie üblich, sich die Assoziation als mechanische Abfolge
bestimmter Vorstellungen vorzustellen. Diese ‘fancies’, schreibt Hobbes, sind nichts anderes als
„ motions within us“ :
And those motions that immediately succeed one another in the sense, continue also
together after Sense: In so much as the former coming again to take place, and be
praedominant, the latter followeth, by coherence of the matter moved, in such manner, as
water upon a plain table is drawn which way any part of it is guided by the finger. (Hobbes
1651[1985]: 94)
Damit sind alle Elemente vorhanden, die einen inferentialistischen Ansatz auszuzeichnen pflegen:
Der Beginn des Wahrnehmungsprozesses ist ein Anfangsreiz, der in irgendeiner Weise gegenüber
dem reizauslösenden Gegenstand minderwertig ist und, um Auskunft über den Gegenstand geben
zu können, erst intern durch geeignete Verarbeitung aufgewertet werden muß. Man könnte als
Kautele allerdings anführen, daß Berkeley es vermeidet, diese Verarbeitung allzusehr zu
intellektualisieren. In der New Theory of Vision entwickelt er im einzelnen, daß keine expliziten
Rechenschritte stattfinden müssen:
What seems to have misled the writers on optics in this matter is, that they imagine we judge
of distance as they do of a conclusion in mathematics [...]. But it is far otherwise in the
sudden judgments we make of distance. We are not to think that brutes and children, or even
grown reasonable men, whenever they perceive an object to approach or depart from them,
do it by virtue of geometry and demonstration. (Berkeley 1709[1871]: 41, § 24)
Im Gegenteil kann die Raumwahrnehmung besser im Rahmen seiner Assoziationspsychologie
erklärt werden, also eher in den Begriffen von sinnlichem Erleben und Gewohnheit ( sense and
habit) als dem des Intellektes. Trotzdem tut man Berkeley sicher nicht unrecht, wenn man ihn als
Inferentialisten bezeichnet, denn selbst, wenn er es ablehnt, die Art der Verarbeitung von
Sinnesreizen im visuellen System als Deduktion zu betrachten, bleibt es doch seine Überzeugung,
daß man sie sich als induktiven Schluß vorzustellen hat.
Bei Helmholtz finden sich sehr ähnliche Gedanken, allerdings nicht als Konsequenz eines
empiristischen, also philosophischen Programms wie bei Berkeley, sondern als Interpretation seiner
empirischen Experimente. In seiner Einleitung zu den drei Bänden des Handbuchs der
physiologischen Optik unterteilt Helmholtz diese Disziplin in drei Teile: Die Dioptik des Auges, die
Theorie der Empfindungen des nervösen Mechanismus’ des Sehens und die Theorie der
Interpretation der visuellen Empfindungen. Die erste Unterdisziplin verfolgt den Weg der
Lichtstrahlen, die das optische Medium des Auges durchqueren. Die zweite untersucht die
Empfindungen, die solches Licht im Nervensystem hervorruft, allerdings ohne auf ihre
Zweckdienlichkeit zur Erkennung externer Gegenstände zu achten. Die Sehempfindungen werden
als uninterpretierte Zeichen behandelt, die mit der Lichteinwirkung auf das Auge kausal im
Nervensystem entstehen. Erst die dritte Unterdisziplin beschäftigt sich mit der Repräsentation von
Objekten im Raum, die durch die Sehempfindungen vom Beobachter gebildet werden können.
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Auch D.W. Hamlyn weist darauf hin, daß Berkeleys Annahme, die Retina als zweidimensionale Oberfläche
könne auch nur über die zweidimensional projizierten Eigenschaften von Gegenständen Auskunft geben,
eine plausible Phänomenologie unmöglich macht: "The argument is thus one from the causal conditions of
visual perception, or certain aspects of them, to a thesis about what can be perceived by its means alone.
The argument has nothing to do with phenomenology. Indeed, it is difficult, if not impossible, to state in an
intelligible way what would be supposed, on this theory, to be the phenomenology of the situation. What
would it be for things to appear to us to present a two-dimensional manifold?" (Hamlyn 1983: 46).
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Helmholtz meint, ganz ähnlich wie Berkeley, daß unsere Sinnesmechanismen auf den Einfall von
Licht so reagieren, daß sie ganz bestimmte Arten von ‘visuellen Erlebnissen’ erzeugen, die keine
intrinsische räumliche Bedeutung haben. Diese Sinneserlebnisse können rein physiologisch als die
Fähigkeit eines Sinnesorgans erklärt werden, auf Reize einer ganz bestimmten Art zu reagieren.
Helmholtz unterscheidet diese rein physiologisch als Reizspektrum einer bestimmten Art von
Rezeptor beschreibbaren Erlebnisse ausdrücklich von unseren alltäglichen Erlebnissen von
Objekten im Raum. Die dort immer schon zugestandene Räumlichkeit von Gegenständen ist keine
rein visuelle Erfahrung, sondern eine Vorstellung, die durch den Reiz erst auf einer höheren
Verarbeitungsebene ausgelöst wird. Das Aufreten solcher Vorstellungen reicht über das bloße
organische oder physiologische Prozesse hinaus. Es unterliegt Lernprozessen und ist daher bereits
eine psychologische Größe. Wir haben es also auch hier mit einem Stufenmodell der
Wahrnehmung zu tun, in dem aus dem nur sinnlich Erlebten eine Wahrnehmung im eigentlichen
Sinn erst gewonnen werden muß. In Anlehnung an das klassische empiristische Vokabular könnte
man davon sprechen, daß aus den Empfindungen (sensations) erst Wahrnehmungen (perceptions)
werden müssen. Eine der zentralen Thesen von Helmholtz, die in seinem Werk immer wieder neu
formuliert wird, ist die Auffassung, daß fast alle unsere Wahrnehmungen psychologische Prozesse
wie das Lernen beinhalten und daher keine bloßen Empfindungen sind. Letztere - und damit
befindet Helmholtz sich in Übereinstimmung mit der gängigen Auffassung des 19. Jhdts - haben
intrinsisch nichts Räumliches an sich, sondern variieren nur in Qualität und Intensität. Als Reize
sind sie so ausschließlich proximal bestimmt. Die Postulierung solcher Empfindungen beruht dabei
auf der physiologischen Annahme, daß jeder sensorische Nerv seine sensorische Aktivität
unabhängig von anderen Nervenfasern direkt ins Gehirn übermittelt. Auch dies ist eine alte
Vorstellung: Schon Descartes stellte sich die Reizübermittlung als eine Art Druckübertragung in den
Nerven vor, die er als mit einem Fluidum gefüllte Röhren ansah. Allerdings hatte sich im 19. Jhdt.
die Leitmetapher verschoben. Zum einen aufgrund der theoretischen Erkenntnisse über die
Elektrizität, zum Teil aber auch durch deren technische Anwendungen meinte man nun, die Nerven
seien so etwas wie isolierte Telegraphendrähte, in die eine Taste auf der Netzhaut einen Morse36
Code einspeiste, der dann ohne Veränderung direkt ins Hirn geleitet würde. Dort wird diese
Aktivität dann ‘ins Erleben’ oder ‘zu Bewußtsein’ gebracht, wie Helmholtz sich häufig ausdrückt,
obwohl er anerkennt, daß diese Art des rein sensorischen Erlebens für sich genommen nicht
introspektiv zugänglich ist.
Ein offensichtliches Problem, mit dem diese Theorien zu kämpfen hatten, ist der Umstand, daß wir
von jedem Punkt des Gesichtsfeldes zwei Bildpunkte haben - eines in jedem der beiden Augen.
Trotzdem sehen wir jeden Punkt unter Normalbedingungen nur einmal, was nach der
Telegraphendrahtsmetapher zumindest erstaunlich ist. Das 19. Jhdt. hatte auf diese Schwierigkeit
zwei verschiedene Antworten parat, die sich bezüglich des Ortes unterscheiden, an dem die Reize
kombiniert werden:
Some authors, including Müller, explained single vision by positing innate anatomical
connections between the two eyes. Others, including Helmholtz, maintained that stimulation
of nervous fibers in the two retinas produces two sensations that are united by being referred,
through a psychological process, to a single external source. With respect to the controversy
between nativism and empiricism, the point of contention was whether single vision is the
‘psychical’ product of learning through experience or the result of innate anatomical
connections. (Hatfield 1990: 181)
Helmholtz’ Paradigma für einen psychologischen Lernprozess ist ein unbewußter, induktiver Schluß
(vgl. die Physiologische Optik, § 26). Das entscheidende Verbindungsglied für diese Analogie ist
dabei, daß sowohl im induktiven Schließen wie im Sehen die Hauptprämissen aus der Erfahrung
gewonnen werden. Genau wie der experimentell arbeitende Wissenschaftler gemäß seiner
Erfahrung Gesetzmäßigkeiten entwickelt und überprüft, erwirbt das Wahrnehmungssystem die
‘Gesetze’ der räumlichen Wahrnehmung. In der Physiologischen Optik entwickelt Helmholtz eine
detaillierte Theorie der räumlichen Wahrnehmung, in der er dafür argumentiert, daß sowohl die
Fähigkeit, den Raum überhaupt zu repräsentieren wie die Fähigkeit, Gegenstände im Raum zu
lokalisieren, durch Lernen erworben werden. Er charakterisiert den Lernprozeß als inferentiell und
entwickelt eine Auffassung, in der die unbewußten Inferenzen der Wahrnehmung gemäß seines
ausdrücklich betonten Ideals des naturwissenschaftlichen Beweisganges erklärt werden, das selbst
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Eine detaillierte Herleitung der Telegraphen-Metapher findet sich in dem Vortrag über Die neueren
Fortschritte in der Theorie des Sehens von 1869, in Helmholtz 1903: 298f.
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in direkter Kontinuität mit der Newtonschen Erklärungsform steht. Helmholtz meinte außerdem, daß
die unbewußten Inferenzen der Wahrnehmung vom gleichen Typus seien wie die mentalen
Aktivitäten,
die
naturwissenschaftliches
Schließen
ausmachen
und
hoffte,
das
naturwissenschaftliche Urteilen und die Wahrnehmung in denselben Theoriezusammenhang
bringen zu können. Es fällt nicht schwer, in diesen Überlegungen den Ursprung der modernen
Kognitionswissenschaften zu sehen, die gleichfalls davon ausgehen, daß alle psychologischen
Prozesse auf neurophysiologisch realisierten propositionalen Strukturen beruhen.
Gemäß dieser Analogie verknüpft Helmholtz sowohl in den Vorträgen wie im schon zitierten
Abschnitt 26 der Physiologischen Optik seine Theorie des Sehens mit Standpunkten, die in den
Bereich metaphysischer Spekulation und der generellen Erkenntnistheorie fallen, wobei ihm
besonders das Problem der Möglichkeit des Skeptizismus inbezug auf die Außenwelt beschäftigt.
Die Idee scheint dabei zu sein, die Skepsis dadurch zu umgehen, daß die höhere Gewißheit der
wissenschaftlichen Methode der Sinneswahrnehmung eine größere Respektabilität verschafft,
indem man feststellt, daß beide sich letztlich ähnlicher Beweismethoden bedienen. Als Antwort auf
den Skeptiker ist allerdings der Verweis auf die respektable wissenschaftliche Methodik, die dem
Sehen zugrunde liegt, ein wenig überraschend. Bekannterweise sah sich gerade die empiristische
Tradition stets außerstande, den skeptischen Zweifel zu beruhigen; ein Umstand, den Hume selbst
im Treatise in bewundernswerter Weise formuliert hat. Alle empirische Wissenschaft muß sich auf
Induktionsschlüsse berufen, diese aber sind notorisch anfällig gegenüber dem philosophischen
Radikalskeptiker. Vielleicht zeigt sich hier auch die Herkunft von Helmholtz aus der empirischen
Forschung, die es sich gar nicht leisten kann, von derlei spitzfindigen Zweifeln angekränkelt zu
werden.
Unbewußte Inferenz ist nach Helmholtz sowohl am Erlernen wie an der Anwendung dieser quasi
naturgesetzlichen Zusammenhänge beteiligt, die durch Analogieschlüsse zustande kommen. Der
Bezug auf Analogieschlüsse stammt dabei aus John Stuart Mills Logik, was noch einmal Helmoltz’
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grundlegende empiristische Orientierung verdeutlicht. Nachdem diese Gesetzmäßigkeiten einmal
erworben (und, so müßte man der Vollständigkeit halber hinzufügen, empirisch bestätigt) sind,
dienen sie als wichtige Prämissen für Inferenzen auf die Größe, Form und Entfernung von Objekten
auf der Grundlage der spezifischen lokalen Reizung der Retina.
In der Kant-Rede von 1855 Ueber das Sehen des Menschen erläutert Helmholtz seine Vorstellung
der Psychologie des Sehens in besonderer Ausführlichkeit. In Hinsicht auf die generellen
Charakteristika der Wahrnehmung läßt er es in den folgenden Punkten nicht an Deutlichkeit fehlen:
Empfindung ist nicht Wahrnehmung; wirkliches Sehen resultiert aus dem Verstehen von
Empfindungen und ist folglich ein psychologischer Prozeß; wir lernen zu sehen; Sehen ist ein
Ergebnis, zu dem wir durch Urteile, Schlußfolgerungen und Überlegungen gelangen, die selbst
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nicht bewußt sind.

3.3

Fünf Vorschläge zur Interpretation des Inferenzbegriffs

Die strukturellen Ähnlichkeiten der Theorien von Berkeley und Helmholtz sollten uns jetzt klar
genug vor Augen stehen: Beide behaupten, daß unsere visuelle Wahrnehmung der Welt weit über
das hinausgeht, was uns im Wahrnehmungserlebnis physiologisch gegeben ist. Die organischen
Prozesse, die dem Wahrnehmungserlebnis zugrunde liegen, sind qualitativ verschieden von den
Prozessen, die Wahrnehmungen im engeren Sinne hervorrufen. Wahrnehmungen beruhen auf
vorhergehenden mentalen Zuständen, von denen sie ausgelöst werden.
Über diese grundlegende, von beiden geteilte Struktur hinaus, die sie mit zahlreichen aktuellen
Theorien der Wahrnehmung teilen, ist allerdings noch nicht viel darüber ausgesagt, wie die
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Der direkte Bezug findet sich in Helmholtz 1910: 23. -Für diese Rezeption und ihre Hintergründe vgl.
Schnädelbach 1983: 108 ff.
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Als Beweis dafür führt Helmholtz bekannte Fälle von Sinnestäuschungen an, für die es seiner Meinung
nach keine nativistische Erklärung gibt, vgl. Vorträge I, 115-116. Hatfield weist darauf hin, daß Helmholtz
nicht als Erster diese These vertrat: "Between 1858 and 1862 Helmholtz's junior colleague Wilhelm Wundt
published a series of articles on sense perception, anticipating the form and content of Helmholtz's theory in
several ways. Wundt contended that perception must be understood through an analysis of the mental
processes that underlie it and that a science of psychology distinct from physiology was needed to carry out
this analysis. He drew a rigorous distinction between sensational elements and the perceptual
representations constructed from them through elemenary psychological processes; he listed color
sensations, local signs, and muscle feelings as the elementary sensations of vision" (Hatfield 1990: 198).
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Verarbeitung im Einzelnen abläuft. Wenn man sich im Gestrüpp der verschiedenen Ansätze zu
orientieren versucht, die sich selbst als inferentialistisch bezeichnen, fällt rasch auf, daß es kaum
Einigkeit darüber gibt, was genau ‘Inferenz’ eigentlich heißen soll. Das liegt weniger daran, daß es
diesbezüglich so viele unterschiedliche Positionen gibt als vielmehr daran, daß selten klar gesagt
wird, was in der postulierten Inferenz die Prämissen und Konklusionen sind beziehungsweise
welche Art von psychologischer Struktur irgendetwas inferiert. Ein weiteres Problem dabei ist, daß
häufig nicht deutlich wird, wie genau das Verhältnis von Physiologie und mentalem Zustand
gedacht ist. Berkeley sagt darüber nichts Erhellendes, während bei Helmholtz eine nie explizit
gemachte Identitätstheorie zugrundezuliegen scheint.
In der Literatur werden gängigerweise mindestens fünf verschiedene Kriterien in Anschlag
gebracht, deren Vorliegen die Rede von einem inferentiellen Prozesses rechtfertigen könnte. Es
sind dies erstens die Unterscheidung von Wahrnehmungen und Empfindungen, zweitens
Lernprozesse, drittens verarmte Reize als Ausgangsbedingung, aus denen auf die Wahrnehmung
‘hochgerechnet’ werden muß, viertens die Beteiligung mentaler bzw. psychischer Operationen und
fünftens epistemologische Thesen darüber, was denn wirklich gesehen wird. Diese Kriterien
verdienen es, kritisch durchleuchtet zu werden. Besonders konzentrieren werde ich mich dabei auf
das
dritte
genannte
Kriterium,
welches
eine
der
Voraussetzungen
vieler
wahrnehmungspsychologischer und -physiologischer Theorien ist.

3.3.1 Die Unterscheidung zwischen Empfindung und Wahrnehmung
Diese Grundidee haben wir oben schon kurz beschrieben: Viele Theorien gehen davon aus, daß
dasjenige, dessen wir uns in einem ersten Schritt unmittelbar gewahr werden, ein sinnlicher Kern
der Wahrnehmung oder eine phänomenale Mannigfaltigkeit ist, die als Reiz oder Signal für
höherstufige Wahrnehmungen dient. Dabei wird normalerweise davon ausgegangen, daß der
sinnliche Kern direkt auf die Lichtverteilung im Retinabild bezogen ist. Die erlebte Farbe und der
erlebte Kontrast spiegeln die Eigenschaften des Lichts wieder, welches auf den spezifischen Ort
auf der Retina einwirkt.
Man könnte auch die These vertreten, daß es in einigen oder allen Fällen ursprüngliche basale
‘Repräsentationen’ gibt, die die lokalen Intensitäts- und Farbverteilungen auf der Retina
wiedergeben, ohne daß diese Repräsentationszustände aber phänomenal (oder sonst irgendwie)
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erlebbar sind. Vielleicht stehen sie einfach sehr weit unten in der Kette neurophysiologischer
Zustände, die erst ab einem späteren Glied prinzipiell für das Bewußtsein zugänglich sind. Dann
stellt sich aber schnell die Frage, inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, derlei prinzipiell nicht mehr
erlebbare hardware-Zustände als Empfindungen zu bezeichnen. Denn Empfindungen sind doch
wohl psychologische Zustände, und von letzteren ließe sich vermuten, daß sie nur eine Teilmenge
aller neurophysiologischen Zustände umfassen, nämlich diejenigen, die man sich irgendwie
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Eine solche These scheint Descartes vertreten zu wollen. Anders als viele seiner Zeitgenossen war er sich
durchaus der Gefahren des Homunkulus-Regresses bewußt, den der Appell an immer einfachere
Repräsentationen mit sich bringt. In einer bekannten Stelle seiner Optik bemerkt Descartes, daß, obwohl
seiner Meinung nach ein Bild, das irgendeine Art von Ähnlichkeit mit den Gegenständen der Außenwelt hat,
über die Nerven in den Kopf projiziert wird, "wir nicht behaupten dürfen, daß es vermittels dieser Ähnlichkeit
ist, daß die Bilder in uns die Wahrnehmung der Gegenstände hervorrufen, als ob es noch andere Augen in
unserem Gehirn gäbe, mit denen wir sie wahrnehmen könnten", vielmehr sind es "die Bewegungen, aus
denen das Bild sich zusammensetzt, welche, auf unseren Geist direkt einwirkend, insofern dieser mit
unserem Körper verbunden ist, von der Natur so eingerichtet sind, daß sie ihn solcherlei Wahrnehmungen
haben lassen"(Descartes, Optik, zitiert nach Hatfield 1990: 50). Descartes ist mitnichten der Intendant des
cartesian theater, als der er in den letzten Jahren von Dennett und anderen karikiert worden ist. Wenn man
unbedingt jemanden für die unglückliche Metapher vom 'Theater des Geistes' verantwortlich machen will,
sollte man eher an Hume denken: "The mind is a kind of theatre, where several perceptions successively
make their appearance; pass, repass, glide away in an infinite variety of postures and situations" (Hume,
Treatise, I, iv, 6). - Überhaupt ist der Homunkulus-Regreß inbezug auf die Erklärung der Wahrnehmung in der
Geschichte der Philosophie bereits so häufig diagnostiziert worden, daß man die Repetivität der
Argumentationen mit Ermüdung zur Kenntnis nimmt. Das erste mir bekannte Beispiel steht bei Theophrast
(De sensibus. Hrsg. v. G.M. Stratton, Amsterdam 1964, § 21), der sich gegen die Theorie des Empedokles
richtet, der Höreindruck entstehe dadurch, daß der (äußere) Schall im Ohr quasi eine Glocke anschlüge,
deren (innere) Töne wir dann hörten. Theophrast konstatiert trocken, damit sei das Problem nur verschoben.
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zumindest potentiell bewußt machen kann.
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Das scheint uns aber vor die folgende Alternative zu stellen: Entweder ist das, was als Empfindung
bezeichnet werden soll, ein nicht erlebbarer, vermutlich neurophysiologischer Zustand, der (nicht
phänomenal erlebt) unseren (phänomenalen) Wahrnehmungen vorausgeht. Solche Zustände
müßten dann empirisch von den Neurowissenschaften untersucht werden. Oder aber
Empfindungen gehen als phänomenal erlebte Zustände den ebenfalls phänomenalen
Wahrnehmungen voraus. Das scheint mir eine völlig unplausible Verdoppelung phänomenal
bewußter Strukturen zu sein (ich habe jedenfalls noch nie erlebt, wie eine ‘Empfindung’ in diesem
Sinn in mir eine Wahrnehmung hervorgerufen hätte). In beiden Interpretationen ist die These
jedenfalls keine Stütze für den Inferentialismus.

3.3.2 Lernen als Inferenz
Eine andere Art des Verständnisses inferentieller Prozesse in der Wahrnehmung speist sich aus
entwicklungspsychologischen Erkenntnissen: Wir sehen die Dinge nicht von Anfang an so, wie sie
sind. Säuglinge müssen offenbar erst lernen, mit den Daten, die über die Augen auf sie einströmen,
so umzugehen, daß sie in ihnen bestimmte Strukturen als Gegenstände sehen. Man kann sich das
so vorstellen, als müßte die Erfahrung erst bestimmte Spuren im Wahrnehmungsapparat
hinterlassen, gemäß derer man aus den Reizen auf das schließt, was man als Gegenstand sieht.
Hierbei handelt es sich um eine empiristische Position, die auf die Erfahrungsgebundenheit selbst
unserer Sinnesorgane verweist, im Gegensatz zu einem Nativismus, der davon ausgeht, daß man
die vorhandenen Organe quasi nur noch anschalten muß, um etwas zu sehen.
Dieses Lernkriterium für Inferenz deckt sich nicht notwendigerweise mit der oben angeführten
Empfindung/Wahrnehmung-Unterscheidung. Es könnte z.B. sein, daß Lernprozesse direkt, also
ohne das Eingreifen bewußter Zustände, in die hardware eingreifen und ihr Reaktionsverhalten auf
spätere Reize modifizieren. Das ist ein im ersten Augenblick etwas kontraintuitiver Gebrauch von
‘Lernen’, unter dem man sich normalerweise einen höherstufig kognitiven Prozess vorstellt, aber in
der Neurobiologie etwa wird dieser Terminus in eben dieser Weise verwendet (z.B. als HebbLernen, d.h. als Veränderung der synaptischen Verbindungen). Auch Experimentalpsychologen wie
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Gregory behaupten manchmal, daß schon Insekten ‘lernen’ müssen, etwas wahrzunehmen. Auch
in diesem Fall fällt die Unterscheidung von Empfindungen und Wahrnehmungen, weil es nur noch
(nicht-mentale) hardware-Veränderungen bzw. bewußte Wahrnehmungszustände gibt. Mit dieser
Unterscheidung fällt aber auch das Modell eines Inferenzprozesses. Es ist problematisch genug,
eine reine hardware-Veränderung immer noch als Lernen zu bezeichnen, hier aber von Inferenz zu
sprechen, überstrapaziert zumindest meine Vorstellungskraft deutlich. Heute, im Umfeld der
Fortschritte der Neurowissenschaften, erscheint es uns vielleicht ohnehin attraktiver, sehr viele
Prozesse direkt auf hardware-Prozesse zurückzuführen. In der Diskussion um die
Selbstorganisation neuronaler Netze werden vergleichbare Ideen heute intensiv diskutiert.

3.3.3 Verarmte Reize
Ein anderes Argument für die Notwendigkeit inferentieller Prozesse in der Wahrnehmung ist die
Idee, daß uns von der ungeheuren Informationsmenge, die ein Objekt in der Umwelt spezifiziert,
nur ein Bruchteil erreicht. Etwas technischer ausgedrückt, ist die Befürchtung die, daß die im Reiz
enthaltene Information nicht reichhaltig genug ist, um unseren phänomenalen Eindruck zu erklären.
Unser Gehirn ist nur durch den Flaschenhals der Sinnesorgane, die zudem noch ihre jeweiligen
konstruktionsbedingten Verfälschungen mit einbringen, mit der Umwelt verbunden und kann aus
diesen wenigen Indizien nur quasi detektivisch auf den Ist-Zustand der Welt zurückschließen. Der
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Ich möchte allerdings wenigstens die Vermutung äußern, daß hier ähnliches gilt wie für die Unterscheidung
bewußter von unbewußten Zuständen, inbezug auf die Searle sehr plausibel die These vertritt, daß unbewußt
nur solche Zustände heißen können, die wenigstens prinzipiell bewußt gemacht werden könnten (vgl. Searle
1992, Kapitel 7). Auf die Wahrnehmung übertragen, hieße das, daß nur solche Zustände Empfindungen sind,
die prinzipiell erlebt werden können. Das schließt reine hardware-Zustände, in denen automatisch gewisse
Reize weitergeleitet werden, wohl aus.
41
vgl. Gregory 1977: 190.
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verarmte Reiz an sich ist nicht adäquat, um unsere Sinnesleistungen zu erklären. Der für den
Wahrnehmungsprozeß wichtige Reiz, das wird dabei vorausgesetzt, ist der proximale Reiz, also
konkret die Reizung der Sinneszellen der Körperoberfläche. Demgegenüber spielt im
Inferentialismus der distale Reiz, also das Objekt, das durch ein physikalisches Medium hindurch
auf uns einwirkt, keine Rolle. Das ist immer noch die Mehrheitsmeinung auch in den
Kognitionswissenschaften. In der Encyclopedia of Artificial Intelligence findet sich folgende
Definition des Sehens:
The goal of an image-understanding system is to transform the two-dimensional data into a
description of the three-dimensional spatiotemporal world. (Shapiro 1987: 389)
Ein Problem Darstellungen dieser Art ist, daß unklar bleibt, in welchem Sinn die Sinnesreize
‘verarmt’ sind. Denn je nach Lesart scheint die Auffassung des Reizes als verarmt trivialerweise
wahr oder trivialerweise falsch zu sein - ein deutlicher Hinweis darauf, daß hier etwas begrifflich im
Argen liegt.
Einerseits ist es trivialerweise wahr, daß Sinnesreize in dem Sinn verarmt sind, als daß in jeder
möglichen Explikation des Begriffs ‘Reiz’ dieser nicht identisch ist mit dem, was durch seine
Verarbeitung überhaupt erst entsteht, in unserm Fall also dem output in Form des visuellen
Phänomens. Ein Reiz muß schließlich irgendetwas reizen, sonst wäre er keiner. Folglich ist es
unmöglich, das Auftreten irgendeines als visuell charakterisierbaren Ereignisses zu erklären, ohne
auf den Anteil zu verweisen, den der Sinnesapparat des wahrnehmenden Organismus daran hat.
Ein Reiz kann noch so reich an Information über die Umwelt sein, wenn er auf das falsche Objekt
trifft, einen Stein etwa, kommt dabei kein Sinneserlebnis zustande. Die Benennung eines
bestimmten, zunächst einmal rein physikalisch spezifizierbaren Ereignisses wie dem Auftreffen von
Licht auf eine Oberfläche als Reiz ist sogar hochgradig abhängig von dem System, inbezug auf
welches es als solcher gelten soll.
Dieser Umstand, der geradezu die Bedingung dafür zu sein scheint, daß etwas als Reiz gelten
kann, verweist zugleich auf den Sinn, in dem es trivialerweise falsch ist, daß Reize generell verarmt
sind. Denn es scheint geradezu begrifflich wahr zu sein, daß ein Reiz, der ein bestimmtes visuelles
Ereignis verursacht, zumindest in dem Sinn diesem Ereignis angemessen ist, daß er genügend
reichhaltig ist, um das mit ihm verbundene Phänomen zu verursachen, da sonst nicht klar wäre,
inwiefern er tatsächlich als Reiz für dieses bestimmte Sinneserlebnis fungieren könnte. Das ist ein
zwar schwacher, aber doch berechtigter Begriff davon, was die Adäquatheitsbedingungen für Reize
sind. So betrachtet, ergibt sich das Problem nicht, daß Reize verarmt sind.
Man könnte vorab vermuten, daß die erste, trivial richtige Erläuterung des verarmten Reizes
diejenige ist, die von den empirischen Wissenschaften stark gemacht wird. Denn es ist eine gute
wissenschaftliche Forschungsstrategie, sich zu überlegen, was rein organisch mit einem
bestimmten auf Sinneszellen einwirkenden Reiz angestellt wird, bzw. was überhaupt aus dem
physikalisch Einströmenden als Reiz durch die Sinnesorgane herausgefiltert wird. Der so gefilterte,
bearbeitete und dem Erkenntnisvermögen zugängliche Reiz scheint dann der unproblematisch
nicht-verarmte Reiz in der zweiten erwähnten Bedeutung zu sein. Um zu sehen, ob wir über eine
solche Überlegung die begriffliche Konfusion beheben können, betrachten wir einige Fälle, die in
der Literatur immer als paradigmatische Nachweise der Notwendigkeit inferentieller Prozesse in der
Wahrnehmung herausgestellt werden.

Erstens wird häufig auf das Phänomen des sinnlichen ‘Ausfüllens’ ( filling-in) verwiesen. Unsere
Sinneseindrücke sind in verschiedener, systematischer Weise vom input unterschieden. Häufig ist
der input lokal auch gar nicht vorhanden, obwohl wir keine lokalen Diskontinuitäten erleben. Dieses
Phänomen gibt es in allen Bereichen des Sehens, in der Form- und Farb- wie in der
Bewegungswahrnehmung, für die jeweils nur ein Beispiel genannt werden soll.
Zum einen gibt es z.B. bekanntlich auf der Retina einen ‘blinden Fleck’: An der Stelle, an der die
Fortsätze der Neuronen der Retina, zum Sehnerv gebündelt, die Schichten von Rezeptorzellen
durchbrechen, kann es aufgrund der Abwesenheit von Sinneszellen keine Reizungen geben.
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vgl. etwa Gregory 1977, 64: "The images of the eyes lie on the curved surfaces of the retinas, but it is not
misleading to call them two-dimensional. A remarkable thing about the visual system is its ability to
synthesise the two somewhat different images into a single perception of solid objects lying in threedimensional space."
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Ähnliche Fälle gibt es auch als lokale Läsionen in der Retina. Trotzdem erleben wir unser Sehfeld
nicht so, als gäbe es darin ein Loch oder eine Lücke. Vielmehr sehen wir z.B. auch feine Muster als
durchgängig. Auch dem Reizmuster nach an einer Stelle unterbrochene Formen sehen wir als
geschlossen. Die Folgerung hieraus ist oft, daß wir uns das bewußte Muster in die Lücke
sozusagen hineindenken und so ‘ausfüllen’.
Zum anderen erscheint uns unser Gesichtsfeld als einheitlich gefärbt. Das ist insofern
bemerkenswert, als daß die Rezeptoren, mit denen wir Farben wahrnehmen, nicht gleichmäßig
über unsere Retina verteilt sind. Die Farbwahrnehmung ist im Zentrum am stärksten und läßt
gegen den Randbereich nach. Insgesamt sind so nur ca. 80 % unseres Gesichtsfeldes erfaßt, was
darüber hinausgeht, enthält keine Farbrezeptoren mehr. Trotzdem erleben wir auch Gegenstände
in der Sehperipherie als farbig; wir haben jedenfalls nicht den Eindruck, daß wir ab irgendeiner
Stelle nur noch schwarz-weiß sehen würden. Auch hier ist es eine gängige Erklärungsstrategie, zu
vertreten, daß wir von den Gegenständen wissen (oder doch bestimmte, vielleicht gar unbewußte
Erwartungen darüber haben), welche Farbe sie haben, wenn wir sie in den zentralen 80% unseres
Gesichtsfeldes sehen, und unsere Peripherie nach dieser Maßgabe ‘phänomenal einfärben’.
Schließlich kann man auch Bewegungswahrnehmungen dadurch hervorrufen, daß man unter
bestimmten Randbedingungen zwei Punkte im raschen Wechsel auf benachbarte Punkte des
Gesichtsfeldes projiziert. Obwohl es immer nur zwei Punkte sind, die ‘objektiv’ kurz nacheinander
gesehen werden, hat man den ‘subjektiven’ Eindruck, daß ein Punkt hin und her springt. Auch hier,
so die inferentialistische These, wird die Wahrnehmung der scheinbaren Bewegung des Punktes
zwischen den tatsächlichen Projektionsorten vom Gehirn ergänzt.
Schon anhand dieser kleinen Auswahl einschlägiger Phänomene läßt sich die generelle Struktur
des Arguments herausarbeiten: Weil das, was wir zu sehen glauben, nämlich Form, Farbe und
Bewegung, in diesen Fällen tatsächlich nicht im proximalen Reiz vorhanden ist, d.h. nichts im
Reizmuster Enthaltenes tatsächlich so aussieht, wie es uns erscheint, kann es nur das Gehirn sein,
das die in dieser Hinsicht mangelhafte Information ergänzt. Diese Ergänzung ist dabei die
Anwendung von Erfahrungen, die alles zu einem möglichst schlüssigen Gesamtbild des distalen
Reizes zusammenfügen. Wir sehen daher mehr, als im proximalen Reiz selbst enthalten ist.

Zweitens läßt sich die Verarmung des Reizes auch so auffassen, daß er zwar all das liefert, was wir
nach dem jeweilig geeigneten Verarbeitungsprozeß sehen, aber daß die so gelieferten
Informationen nicht hinreichen, dem Gesehenen eine eindeutige Interpretation zu geben. So kommt
es zu dem eigenartigen Phänomen mehrdeutiger Figuren, etwa dem Necker-Würfel: Die
Anordnung von Linien auf einem zweidimensionalen Blatt Papier kann, aufgrund der speziellen
Perspektivität, in der sie gezeichnet sind, sowohl als vorspringender wie als aus der Bildebene
zurückweichender dreidimensionaler Würfel gesehen werden. Ein ähnliches Beispiel ist der durch
Wittgenstein zu philosophischer Berühmtheit gelangte gestaltpsychologische Entenhase. Hier kann
eine Umrißlinie entweder als seitliche, schematische Ansicht eines Hasenkopfes mit den typischen
langen Ohren gesehen werden oder aber als Entenkopf, wobei dann die ‘Ohren’ als Schnabel
dienen. Das, was uns hier in der Wahrnehmung, und das heißt hier: im proximalen wie distalen
Wahrnehmungsreiz, gegeben ist, reicht nicht hin, um dasjenige, was wir tatsächlich als Figur
sehen, eindeutig zu spezifizieren.
In gewisser Hinsicht ist dies der im Verhältnis zum ersten Verständnis von Verarmung des Reizes
inverse Fall: War dort der Sinn, daß im Wahrnehmungsprozeß etwas zum für sich genommen nicht
ausreichenden Reiz hinzufingiert wird, um das Wahrnehmungsbild zu erreichen, ist die These hier,
daß zwar der Reiz alle Informationen über den gesamten Bereich des Sehfeldes lückenlos enthält,
daß diese lückenlose Information allein aber (mindestens) zwei unterschiedlichen
Wahrnehmungserlebnissen gleichermaßen angemessen ist. Der distale Reiz selbst ist mehrdeutig,
das Wahrnehmungserlebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt aber eindeutig, selbst wenn es, wie
beim Necker-Würfel, zwischen den verschiedenen Interpretationen hin- und herspringen mag. Zu
der reinen Stimulation der Sinnesorgane muß also ergänzend ein inferentieller Prozeß hinzutreten,
der weitere Informationen, etwa über den Umweltkontext der spezifischen Reizung, hinzunimmt und
so das gesehene Bild erst hervorbringt.
Zu diesen beiden Vorwürfen der lokalen Verarmung des Reizes beziehungsweise der
Mehrdeutigkeit des nicht-interpretierten Reizes gesellt sich in der Literatur drittens häufig der
allgemeinere Vorwurf, Sinnesreize seien auf noch grundlegendere Art generell verarmt. Zum
Beispiel nimmt man den Umstand zum Ausgangspunkt, daß der neuronale Code, in der die
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Reizung durch Photonen schon in der Retina umgesetzt werden, für alle Hirnvorgänge gleich, d.h.
unspezifisch ist. Dann wird behauptet, daß allein daraus schon folgt, daß die solcherart verarmten
Reize im Gehirn so verarbeitet werden müssen, daß überhaupt erst wieder klar wird, z.B. aus
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welcher Sinnesmodalität sie stammen. Dieser Prozeß sei nur als Inferenz beschreibbar.
Ein vierter Typus der Explikation von ‘verarmt’ in unserem Zusammenhang beruft sich auf die alte
Intuition, daß, wenn wir von den Dingen, die wir wahrzunehmen scheinen, nur dadurch wissen, daß
sie unsere Sinnesorgane auf eine bestimmte Weise affizieren, es sich mit der Welt draußen sich ja
auch ganz anders verhalten könnte, als es sich uns darstellt, wenn nur die Reizungen auf
irgendeine Weise gleichbleiben. Vom cartesischen Bösen Geist der Meditationen bis zu den evil
scientists der verschiedenen Variationen der Szenarien von Gehirnen im Tank hält sich diese
Intuition nahezu unverändert durch. Wenn es uns aufgrund gleichgehaltener Reize so vorkommt,
als hätte sich an den wahrgenommenen Objekten nichts verändert, obwohl sie im schlimmsten Fall
vielleicht nicht einmal mehr existieren, scheint das Zugeständnis unvermeidbar, daß im Verhältnis
zu den Dingen selbst die Reize, die in uns durch sie hervorgerufen werden, in krassester Weise
verarmt sein müssen.
Es ist nun nicht ganz klar, was bezüglich des Wesens der visuellen Inferenz daraus folgen soll, daß
der Reiz verarmt ist. Dabei ist es relativ belanglos, was die bevorzugte Lesart von ‘verarmt’ ist. Es
wäre ja durchaus denkbar, daß der Schritt, der zum bloßen Reiz hinzutreten muß, um ein
Wahrnehmungsbild zu erzeugen, anders als inferentiell funktionierte (z.B. rein mechanisch,
okkasionalistisch durch geeignetes Eingreifen Gottes, etc.). Manchmal wird der hier fehlende
Argumentationsschritt einfach begrifflich umgangen: Zu behaupten, daß das Sehen auf Inferenz
beruhe, sei eben dasselbe wie zu sagen, der Reiz sei auf die jeweils genauer angebbare Weise
verarmt. Diese Aussage aber erkauft man durch einen leichtfertig weiten Umgang mit dem
Inferenzbegriff. Tatsächlich scheinen viele Autoren willens zu sein, den Begriff ‘Inferenz’ für jede Art
von Prozeß zu verwenden, wie unterschiedlich diese auch im Einzelnen sein mögen, dessen sich
das visuelle System bedient, um einen nicht ausreichenden Reiz in eine Wahrnehmung zu
verwandeln. Eine solche Aussage ist aber von magerem Erklärungswert, impliziert sie doch nichts
über die Feinstruktur der Leistungen unseres Sinnesapparats. Sie ist auch mit fast jeder beliebigen
Erklärung solcher Leistungen verträglich, läuft sie doch letztlich auf folgende These hinaus: „ Alles,
was das Gehirn tut, um aus Sinnesreizen Wahrnehmungen zu formen, ist eine Inferenz. Wir haben
nun Wahrnehmungen, also gibt es auch Inferenzen im Gehirn. Voilà.“ Diese ‘Erklärung’ von
Inferenz ist offenbar so schwach, daß sie keinen Erklärungswert mehr besitzt.
Warum aber gibt es keine stärkere Version der Explikation von ‘verarmten Reizen’ in der Literatur?
Ein Hauptgrund hierfür mag darin liegen, daß für alle Fälle, die wir oben unterschieden haben,
gänzlich unterschiedliche Mechanismen der Verarbeitung verantwortlich sein könnten. Dann würde
sich herausstellen, daß es soetwas wie ein einheitliches Phänomen hier überhaupt nicht gibt; was
als Reiz gilt, wäre jeweils abhängig von der Funktionsweise des verarbeitenden Mechanismus.
Bezüglich der Scheinbewegung (als Indiz für die erste oben geschilderte Explikation der Bedeutung
von ‘verarmter Reiz’) zum Beispiel gibt es ein weites Spektrum von Erklärungsversuchen, die von
gestalttheoretisch postulierten einfachen ‘Kurzschlüssen’ innerhalb unseres Gehirns bis zu
kognitivistischen
Behauptungen
reichen,
wonach
Scheinbewegungen
durch
Problemlösungsansätze zustande kommen, derer sich das Hirn bedient, um auf die je beste
Erklärung eines bestimmten Reizes zu schließen. Schon hier zeigt sich, ohne auf die Theorien im
Einzelnen eingehen zu müssen, daß die Frage, wie das visuelle System mit eventuell inadäquaten
Reizen fertig wird, offenläßt, ob es sich bei dem Verarbeitungsprozeß um eine Art Inferenzschluß
handelt - genau das bestreitet die Gestalttheorie ja, wenn sie als Erklärung schlicht ein factum
brutum innerhalb der hardware postuliert.
Daß allein die Annahme einer Reizverarmung ohne genauere Spezifikation, was denn darunter zu
verstehen sei, nicht hinreicht, um interessante theoretische Unterscheidungen zu treffen, zeigt sich
auch daran, daß die meisten, wenn nicht alle, Definitionen von ‘verarmten Reiz’ sich neutral
verhalten zu der Frage, ob Wahrnehmung immer als zweistufiger Prozeß des Übergangs von
Empfindungen zu Wahrnehmungen zu verstehen ist (diese Frage war unser erstes Kriterium). In
ähnlicher Weise kann man zugeben, daß ein bestimmter Reiz für sich genommen nicht reich genug
ist, um zu erklären, warum ein Phänomen auftritt, ohne sich aber festlegen zu wollen, wie genau
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So z.B. Roth 1994, besonders Kap. 4-8.
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man sich den Prozeß vorstellt, der das Phänomen erzeugt. Reizverarmung ist kompatibel sowohl
mit der Annahme, das hinzutretende Moment seien gewisse über Lernprozesse vermittelte
Informationen und Fähigkeiten (das wäre unser zweites Kriterium) als auch mit der Postulierung
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angeborener Mechanismen. Es handelt sich hierbei um empirische Fragen.

3.3.4 Mentale oder psychologische Operationen
Ein gerade in Hinsicht auf das Alltagsverständnis von ‘Inferenz’ interessanteres Kriterium, um
inferentielle Prozesse in der Wahrnehmung festzumachen, besteht darin, die Wahrnehmung
insgesamt als die Anwendung mentaler oder psychologischer Operationen auf die Eingangsreize zu
verstehen. Um das zu plausibilisieren, benötigt man zwei Annahmen: (1) Der durch die
inferentiellen Prozesse erreichte Endzustand, in unserem Fall also das visuelle Phänomen, der
Wahrnehmungseindruck, ist ein mentaler Zustand. (2) Aber auch diejenigen Zustände und
Prozesse, die zu diesem Endzustand führen, sind selbst psychologische Zustände und Prozesse.
Diese Klausel ist nötig, denn es wäre unplausibel, auch dann von einer psychologischen Inferenz
sprechen zu wollen, wenn nur die ‘Konklusion’, nicht aber die ‘Prämissen’ psychologische Entitäten
sind. D.h., die gesuchten Prozesse müssen mehr sein als rein organische Prozesse, denn diese
sind sicher nicht eo ipso in irgendeiner Weise psychologisch. Das Problem hierbei ist dann
allerdings, daß über kaum etwas die Meinungen so weit auseinandergehen wie über die Frage, was
genau eigentlich das entscheidende Kriterium für Psychologisches oder Mentales ist. Klar ist eben
nur, daß es für eine interessante Lesart von ‘Inferenz’ mehr bedarf als bloße organische Prozesse.
Ist diese Frage erst einmal geklärt, finden sich in der Literatur zwei mögliche Positionen, wie
mentale Operationen und Inferenzen sich zueinander verhalten. Einige Theoretiker meinen, daß
mentale oder psychische Operationen für sich genommen sowohl notwendig wie hinreichend für
das Vorliegen von Inferenzen sind. Andere hingegen halten sie nur für notwendig, mitnichten aber
für hinreichend.
Theorien, die die Zuschreibung der Eigenschaft, ‘mental’ zu sein, als notwendiges und
hinreichendes Kriterium für das Vorliegen von Inferenzen betrachten, gehen typischerweise davon
aus, daß mentale Zustände immer mit mehr oder weniger bewußten Inferenzen verbunden sind.
Das gilt in historischen Theorien wie dem englischen Empirismus ganz besonders für die
Sinneswahrnehmung, die man ja entweder als Manipulation bewußter Vorstellungen interpretierte
oder aber als Lernprozeß auffaßte. Wir haben es also entweder, im ersten Fall, mit direkt
schlußähnlichen Verfahren von Empfindungen über einfache Vorstellungen zu komplexen
Wahrnehmungen zu tun, oder aber, im zweiten Fall, mit ursprünglichen Inferenzen zu tun, die nur
durch häufige Wiederholung gelernt worden sind und gegebenenfalls in eine Art automatischer
Assoziation abgesunken sein können. Wie wir jetzt sehen können, ist in diesem Fall die These von
Inferenz als mentaler oder psychologischer Operation gar keine eigenständige Theorieoption
innerhalb unserer Klassifikation, sondern kollabiert entweder in das unter (5.1) abgehandelte
zweischrittige sensation-perception-Modell oder kann unter dem in (5.2) verhandelten Lernkriterien
subsumiert werden.
Die neueren, hauptsächlich kognitionswissenschaftlichen Ansätze unterscheiden sich in einem
Punkt wesentlich von solchen Vorstellungen: War es im Empirismus gerade der Grundgedanke,
Momente einer hochstufigen und bewußten Verarbeitung bereits in der relativ einfachen
Sinneswahrnehmung nachzuweisen, geht es in den Kognitionswissenschaften häufig eher darum,
den Begriff des Mentalen zu unterscheiden von Begriffen wie ‘Bewußtsein’ oder ‘Lernen’. ‘Mental’
sind, etwa im Funktionalismus, alle Prozesse einer hinreichend hohen Organisationsstufe, wie
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Das ich mir hier keinen Strohmann als Gegener aufbaue, sei nur kurz mit einem neuen Artikel zweier
Koryphäen der Neurowissenschaften belegt: Smythies und Ramachandran (1997) behaupten, die Direkte
Theorie empirisch widerlegen zu können, wobei sie wie folgt vorgehen: Es läßt sich experimentell zeigen, daß
Versuchspersonen ein kohärentes Bild auch dann sehen, wenn die tatsächlichen Reize auf ihren beiden
Retinas inkohärent sind: "In these experiments, since the training of the brain's computational networks have
featured many unitary coherent pictures and very few incoherent patchworks of two coherent pictures, under
the conditions of this experiment the brain restructures the two incoherent signals from the two retinae into
the two coherent pictures that the subject actually sees. Thus the Direct Realist Theory is refuted" (Smythies
und Ramachandran 1997: 431). Hier gehen empirische und philosophische Fragen bunt durcheinander; die
Möglichkeiten für die Aufarbeitung verarmter Reize werden nicht unterschieden, und als einzige
Denkmöglichkeit wird eine Art konstruktivistischer Wahrnehmungstheorie postuliert. Daß andere Theorien
hier weit plausibler sind, werden wir in Kapitel 4 sehen.
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unterschiedlich diese in der Realisierung auch sein mögen. Es gibt nicht mehr ein Kriterium des
Mentalen, sondern ‘mental’ beschreibt funktionale Eigenschaften einer möglicherweise
unüberschaubaren Menge verschiedener Zustände.
Ullman (1980) argumentiert, daß man die Wahrnehmung nur dann als direkt oder unmittelbar (und
deswegen nicht inferentiell vermittelt) betrachten sollte, wenn die Prozesse, die den Reiz in
Wahrnehmungen verwandeln, nur noch in physiologischen Begriffen feiner analysiert werden
können. Andernfalls müsse man davon sprechen, daß Inferenzen in der Wahrnehmung vorlägen:
If the extraction of visual information can be expounded in terms of psychologically
meaningful processes and structures, then it cannot be immediate. (Ullman 1980: 347)
Obwohl Ullman sehr vage bleibt, worin genau die Analyse einer Operation in ihre psychologischen
Bestandteile (im Gegensatz zu ihren physiologischen Anteilen) besteht, außer daß sie in den
jeweiligen Begrifflichkeiten abgefaßt sind, macht er doch deutlich, daß sein Begriff von
psychologischer Verarbeitung von den traditionelleren Anschauungen von mentalen Operationen
unterschieden werden muß. Sein Begriff ist insofern schwächer, als daß es ausreicht, daß die
verarbeitenden Operationen Berechnungen (algorithmische Zustände) enthalten, die symbolisch
oder repräsentational sind. Aber diese Auffassung hinterläßt einen etwas schalen Geschmack:
Was soll denn spezifisch mental hieran sein? Solche Beschreibungen kann man genausogut für
andere Organe geben, für die Leber zum Beispiel. Informatiker bedienen sich sogar funktionalen
Beschreibungen der Leber, um in Analogie zur höchst effektiven Verteilung des Blutstroms in
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diesem Organ bessere Parallelarchitekturen für ihre Rechner zu entwickeln. Dabei tun sie so, als
würden einzelne Kapillarsysteme bestimmte ‘Informationen’ ‘repräsentieren’, betrachten also den
Blutfluß quasi als Metapher für den Datenfluß im Computer. Und warum sollte man, innerhalb eines
solchen Rahmens, nicht von ‘subpersonalen Repräsentationen in der Leber’ sprechen? Das reicht
aber kaum, um dann weitergehend zu behaupten, damit gäbe es mentale Zustände in der Leber.
Es scheint also, als bräuchte man noch weitere Kriterien, um den Sinn der Rede von mentalen oder
psychologischen Operationen als Inferenzen aufzuklären. Schon Berkeley hat stets betont, daß
nicht jede Art von mentaler Verarbeitung als Inferenz zu verstehen sei. Zum Beispiel könne
suggestion, d.h. das schlichte Auslösen einer Vorstellung durch eine andere, nicht als solche
gelten. Aber das Problem stellt sich in noch größerem Rahmen. Schließlich gibt es alle möglichen,
gegebenenfalls sehr verschiedene Arten von intellektuellen Schlüssen, weshalb die bloße
Behauptung, die visuelle Verarbeitung bediene sich solcher Schlüsse noch nicht hinreichend
gehaltvoll oder doch vieldeutig ist. Zudem läßt eine solche Redeweise auch andere interessante
Fragen unbeantwortet. Sind die relevanten Prozesse so wie Schlüsse (sind sie als Schlüsse
beschreibbar) oder sind sie selbst Schlüsse? Aus dem Beispiel der Struktur der Leber folgt unter
anderem, daß der Umstand, daß ein bestimmter Prozeß sich in bestimmten Zusammenhängen
erhellend als Inferenz beschreiben läßt, nicht automatisch zu dem Schluß berechtigt, es handle sich
bei ihm auch um eine Inferenz.

3.3.5 Epistemologische Unterscheidungen
Ein letztes Kriterium für das Vorliegen von Inferenzen in der visuellen Wahrnehmung haben wir
implizit schon kennengelernt, insofern es Ullmans Bestimmung der indirekten, inferentiell
vermittelten Wahrnehmung schon voraussetzt. Es ist die epistemologische Unterscheidung dessen,
was visuell wahrgenommen wird, in das, was wir direkt (‘wirklich’) sehen und das, was wir durch
Vermittlung des Sehsinnes herausfinden können. In Hinsicht auf unsere Fragestellung findet man
oft die Überzeugung, daß alles, was im zweiten Sinn gesehen wird, das Ergebnis einer Inferenz ist.
Die Hauptschwierigkeit damit, dieses epistemologische Inferenzkriterium tatsächlich anzuwenden,
besteht darin, daß es keinerlei allgemein geteilte Auffassung davon gibt, was in diesem Sinne
tatsächlich ‘wirklich’, also unvermittelt, gesehen werden kann. Der Einfachheit halber möchte ich in
der Folge die beiden Sinne von ‘sehen’ wie folgt unterscheiden: Das direkte, unvermittelte, wirkliche
Sehen sei als ‘sehen*’ bezeichnet, die abgeleitete, vermittelte, inferentielle Bedeutung mit dem
einfachen ‘sehen’. Dann lassen sich die vertretenen Positionen so beschreiben:
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vgl. die Beilage 'Natur und Wissenschaft' der FAZ vom 7.1.1997.
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(a) Bestimmte Gegenstände, für die wir etwa eine evolutionäre Passung besitzen, können wir
sehen*, andere nicht, weil sie z.B. stärker theoriegebunden sind: Stühle sehen* wir, Elektronen
nicht, obwohl wir eine durch sie verursachte Kondensspur in einer Nebelkammer sehen können.
(b) Ein ähnliches Argument läßt sich auch für Eigenschaften aufstellen: Ich kann zwar einen
Menschen sehen*, vielleicht (obwohl schon hier die Meinungen auseinandergehen) auch einige
seiner Eigenschaften, etwa seine Haarfarbe; den Oberbürgermeister von Berlin hingegen kann
ich nicht sehen*, sondern nur sehen, weil ich aus dem Gesehenen* erst schließen muß, daß es
sich um eine Person handelt, die eine bestimmte institutionelle Rolle hat.
(c) Was wir sehen*, ist immer von unserer Wahrnehmungsperspektive abhängig und widerspricht
oft (vielleicht gar in der Regel) dem, was wir sehen. Ein berühmtes Beispiel ist der Kreis, den wir
fast nie tatsächlich als Kreis sehen*, sondern als Ellipse, es sei denn, unsere Perspektive liegt
lotrecht zu seinem Mittelpunkt. Wir sehen* eine Ellipse, obwohl wir einen Kreis sehen. Unsere
Erfahrung (im Sinne des Gesehenen*) paßt nicht zu ihrem Objekt, sondern muß erst durch
Inferenzen passend gemacht werden.
(d) Die Gegenstände selbst werden nie gesehen*; eigentlich kann nichts gesehen* werden als das
Licht, das von den Objekten reflektiert wird. Denn die Sinneserfahrungen sind für sich betrachtet
immer mehrdeutig. So kann z.B. auch Entfernung nie gesehen* werden, denn bezüglich seiner
Distanz ist jede Projektion eines Gegenstandes mehrdeutig. Stellt man sich die vom Auge
ausgehenden geometrischen Projektionsstrahlen vor, könnte ein Gegenstand näher sein, wenn
er kleiner ist, als erwartet, weiter entfernt, wenn er größer ist - die Projektion allein spezifiziert
das nicht.
(e) Die weitreichendste These ist schließlich sicher die, daß jedes auch nur denkbare
Wahrnehmungsurteil die Ressourcen dessen, was gesehen* werden kann, übersteigen muß.
Unsere Wahrnehmungen könnten schließlich immer unzuverlässig sein, und, schlimmer noch,
wenn dies so wäre, könnten wir es nicht einmal feststellen, denn an was für Kriterien, die ja
gänzlich wahrnehmungsunabhängig sein müßten, sollten wir es messen können? Das ist das
aus der philosophischen Tradition hinlänglich bekannte Argument von der prinzipiellen
Unzuverlässigkeit der Sinne, das argument from illusion.

Schon in dieser kurzen Skizze möglicher Interpretationen des epistemologischen
Unterscheidungskriteriums
zeigt
sich,
daß
die
Idee
eines
Gegenstandsoder
Eigenschaftsbereiches, der gesehen* wird, keinen eindeutig bestimmbaren Gehalt hat. Selbst,
wenn man zugesteht, daß ein erkenntnistheoretisch relevanter Sinn von sehen* bestimmt wird und
daß gemäß dieser Definition ein bestimmtes Objekt X nicht gesehen* werden kann, folgt dann
wirklich, daß man, um mittels des Gesichtssinnes etwas über X herauszufinden, man aus
irgendwelchen sinnesphysiologische gegebenen Informationen auf X schließen muß? Die
Beantwortung dieser Frage scheint immer von der Rahmentheorie abzuhängen: Zwar kann ein
Verteidiger einer bestimmten gegenläufigen Interpretation von ‘sehen*’ zugeben, daß X im Sinne
der restriktiven erkenntnistheoretischen Auffassung nicht gesehen* werden kann, daß dies
bezüglich der eigenen, weiteren Definition von ‘sehen*’ aber sehr wohl möglich ist. Es hängt
empirisch überhaupt nichts an diesem Streit - beide Positionen scheinen mit jeder möglichen
empirischen Theorie darüber, wie die Sinneswahrnehmung funktioniert, vereinbar zu sein. Der
Disput liegt nur darin, ab wann man sagen kann, daß ein bestimmter Prozeß derjenige ist, der
gesehen* (im Gegensatz zu ‘gesehen’) wird.

3.3.6 Folgerungen für den Inferenzbegriff
Wie findet man aus dem Dickicht verschiedener Interpretationen dessen, was es heißen kann, daß
visuelle Prozesse inferentiell ablaufen, hinaus? Man kann es sich hier relativ leicht machen:
Verzichten wir auf die Frage nach visueller Inferenz und halten wir uns mit dem Gebrauch dieses
Begriffs in Theorien über das Sehen zurück. Vielleicht macht ein solcher Schnitt es einfacher, sich
statt auf ermüdende definitorische Debatten auf die eigentlichen substantiellen Fragen zu
konzentrieren. Denn die Behauptung, daß visuelle Wahrnehmung auf inferentiellen Prozessen
beruht, ist nicht nur, wie oben gezeigt wurde, mehrdeutig, vage und beruht häufig auf eher dubiosen
theoretischen Unterscheidungen. Die eventuelle Beantwortung dieser Frage in der einen oder

49
anderen Richtung bringt überhaupt keine Vorteile hinsichtlich einer gehaltvollen
Wahrnehmungstheorie. Daß sich das tatsächlich so verhält, können wir leicht überprüfen, indem wir
die vorgeschlagenen Inferenzkriterien auf das Beispiel einer Kaffeetasse anwenden, deren
eigentlich runde Öffnung von der Seite betrachtet elliptisch aussieht.
Im Fall unseres ersten Kriteriums, der Unterscheidung von Empfindungen und Wahrnehmungen,
gibt es offensichtlich mindestens zwei interessante Fragen: (a) Was für Arten von Zuständen
müssen als Empfindungen bzw. Wahrnehmungen beschrieben werden? Wird im visuellen System
etwas repräsentiert? Wenn ja, gibt es irgendwo die Repräsentation einer Ellipse? Oder die eines
Kreises? Um diese Frage zu beantworten, könnte man sich sowohl auf begriffliche wie auch auf
empirische Untersuchungen stützen - hat man bestimmte Kriterien gefunden, die vorhanden sein
müssen, um sinnvoll von einem dieser Zustände zu reden, muß man gegebenenfalls überprüfen,
ob es irgendwelche physiologische Zustände gibt, auf die diese Kriterien anwendbar sind. Im
Zusammenhang dieser Frage wäre auch zu klären, wie z.B. der Übergang von Empfindung zu
Wahrnehmung aussieht und durch welche Mechanismen er zustandekommt. (b) In einem zweiten
Schritt müßte man überprüfen, inwieweit die so gefundenen Prozesse bzw. ihre physiologischen
Implementierungen tatsächlich an der Wahrnehmung beteiligt sind. Diesen beiden interessanten
Forschungsvorhaben fügt eine dritte Behauptung, wonach der so erklärte Prozeß eben ein
inferentieller Prozeß sei, nichts wesentliches mehr hinzu.
Ähnlich verhält es sich bei unserem zweiten Kriterium, dem Lernen: Auch hier könnte man
verschiedene interessante Fragen stellen. (a) Welcher Aspekt der Wahrnehmungsleistung beruht
auf Lernen? Es ist z.B. ein Unterschied, ob ein Begriff einer runden Tassenöffnung mit in den
Wahrnehmungsprozeß eingehen muß, um zu dem Wahrnehmungsurteil zu gelangen, die Öffnung
sei rund, obwohl sie doch als elliptische Projektion gesehen wird. Wenn das so ist, scheint die
Wahrnehmung einen Lernprozess zu beinhalten. Sollte sich hingegen herausstellen, daß diese
Wahrnehmungsleistung in viel tieferen Schichten unserer Wahrnehmungsorgane angesiedelt ist
und etwa auf automatisierten Subroutinen für Größen- und Formkonstanz beruhen, würde man
vermutlich nicht von Lernen sprechen wollen. (b) Ein zweites interessantes Projekt wäre es, Lernen
überhaupt gegenüber anderen Prozesse wie Reizauslösung, Reifungsprozesse der beteiligten
Organe und anderes dieser Art abzugrenzen. © Es könnte auch ein experimentell lösbares Problem
sein, inwieweit sich der Beweis erbringen läßt, daß eine bestimmte Formwahrnehmung, in unserem
Falle also der Kreis, auf einer darauf spezialisierten Lernroutine beruht. Auch zu diesen Fragen
bringt die Auskunft, alle diese Lernprozesse seien inferentiell nichts Neues.
Auch für die anderen drei Kriterien ließen sich analoge Projekte formulieren, die alle völlig
unabhängig von der Frage zu behandeln sind, ob die Prozesse, mit denen sie sich beschäftigen,
nun inferentiell sind oder nicht. Die generelle Analogie zwischen der Art, in der wir uns, wenn wir
urteilen, auf Inferenzen berufen und der Art, wie wir zu bestimmten Wahrnehmungsurteilen
gelangen, ist nicht besonders produktiv. Man sollte sie also besser ad acta legen.

3.4

Die Versuchung des Mythos’ des Gegebenen

Wenn die Berufung auf Inferenzprozesse theoretisch aber wirklich so steril ist, wie ich es
darzustellen versucht habe, bleibt natürlich die Frage, warum derlei Ansätze in der Literatur so oft
vertreten werden. Eine überzeugende Widerlegung einer Theorie benötigt immer auch eine
Analyse, warum es so verlockend war und rational schien, sie zu vertreten. Was also ist meine
Diagnose der Anziehungskraft der falschen Meinung, mit dem Bezug auf Inferenz sei auch jenseits
konkreter empirischer Kontexte ein philosophischer Punkt zu machen?
Kurz gesagt, scheint mir eine Version des Mythos’ des Gegebenen die Theoretiker in Versuchung
zu führen. Dieser Verdacht liegt immer nahe, wenn in der Erkenntnistheorie in einem
zweischrittigen
Prozeß
eine
unzureichende
Datenmenge
zu
einem
vollständigen
Wahrnehmungsurteil aufbereitet werden muß. Die kritisierten Positionen enthalten implizit
folgendes irriges Bild des Wahrnehmungsprozesses: Gegeben sind uns zunächst nur Rohdaten,
um aber zu unseren Wahrnehmungsinhalten zu gelangen, müssen wir über dieses ursprünglich
Gegebene hinauszugehen. Dieser Unterschied zwischen der Präsentationsweise eines
Sachverhalts als bloße Datenstruktur einerseits und den Vorstellungen, die wir daraus gewinnen
andererseits wird für wichtig gehalten, weil er die Basis dafür bildet, zwischen dem zu
unterscheiden, was die Welt uns als Evidenzen gibt und demjenigen, was wir als fühlende,
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wahrnehmende und bewußte Lebewesen im Laufe unseres Interpretationsprozesses zu diesen
Evidenzen hinzufügen. Anders gesagt, ist dies die Unterscheidung zwischen dem Beitrag, den die
Natur zu unserem visuell erlangten Wissen leistet und dem Beitrag, den wir dazu leisten. Wenn
man diese Unterscheidung einmal gemacht hat, stellen sich sofort die tiefsinnigen philosophischen
Probleme, die so viele Erkenntnistheoretiker umtreiben wie die Frage, wie wir es denn überhaupt
schaffen können, in Berührung mit der Welt zu treten, wie man die Kluft zwischen mind and world
überbrücken kann und ähnliche Rätsel mehr.
Vielleicht sollte man sich aber besser nicht zu diesen Fragen verleiten lassen, vor allem, wenn sie
auf einem derart fragwürdigen Fundament beruhen. Stattdessen sollte man bereits einen Schritt
vorher innehalten und sich den Umstand vor Augen führen, daß es, vom Standpunkt einer
empirischen Theorie des Sehens zumindest, gar keine Begründung dafür geben kann, einen ganz
bestimmten Aspekt oder eine bestimmte Stufe innerhalb eines Verarbeitungsprozesses als das
Gegebene auszuzeichnen. Man muß dann nicht bestreiten, daß es möglicherweise verschiedene
Zustände gibt, die aufeinander aufbauen und sich bezüglich etwa ihrer Komplexität unterscheiden
lassen. Aber, wie wir uns in der kurzen Analyse des Prädikates ‘sehen*’ schon klarmachen
konnten, hängt die Menge von Daten oder informationalen Zuständen, die man in diesem
unproblematischen Sinne als das Gegebene bezeichnen kann, immer von dem empirischen Projekt
ab, das wir verfolgen, um eine ganz bestimmte Verarbeitungsstufe aufzuklären. So können ganz
verschiedene Entitäten innerhalb verschiedener Theorien als ‘das Gegebene’ fungieren - alles, was
innerhalb eines solchen Ansatzes als Rohdaten behandelt wird, ist ‘das Gegebene’, alles daraus
Gewonnene ist, innerhalb dieses Rahmens, eine Inferenz aus diesen Rohdaten. Diese Redeweise
ist legitim und auch unproblematisch. Problematisch wird es erst dann, wenn man sich dazu
verleiten läßt, diese Struktur sozusagen absolut zu nehmen, d.h. außerhalb eines spezifischen
Theorierahmens davon zu sprechen, daß etwas das Gegebene (bzw. das ‘Gesehene*’) und etwas
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anderes der daraus gewonnene Endzustand sei.
Die Frage, was in der visuellen Wahrnehmung per se das Gegebene ist, hat keine Antwort, denn
die jeweiligen Rohdaten müssen immer relativ zu einem Prozess spezifiziert sein, der sie
entsprechend ergänzt. Zudem ist sehr unklar, in welchem Sinn noch vor dem Einführen
intentionaler Kontexte von ‘Daten’ gesprochen werden kann - schließlich wird ein Ereignis erst
dadurch zu einem Datum, daß es für jemanden gegeben ist. Das Problem mit der Vorstellung ‘des
Gegebenen’ ist nicht, daß wir der Vorstellung von Eingangsdaten für ein System keinen Sinn
abgewinnen können. Es liegt vielmehr im definiten Artikel und der dadurch angedeuteten
Einzigartigkeit, die gemeinhin als epistemologische Privilegiertheit verstanden wird. Wir könnten
einen Begriff des Gegebenen eingrenzen, wenn wir eine entsprechende Vorstellung von der
Zusatzleistung hätten, die das Spezifische unseres Anteils an der Wahrnehmungsleistung bildet.
Andersherum gilt, daß, wenn wir einen unabhängig spezifizierbaren Begriff des Gegebenen hätten,
unsere Zusatzleistung mit demjenigen Prozess identifiziert werden könnte, der dazu erforderlich ist,
um zu den uns bekannten Wahrnehmungsurteilen zu gelangen. Aber keine dieser beiden Optionen
steht uns offen, weil die erforderliche, von unserer epistemologischen Spezifizierung unabhängige
Spezifizierung nicht möglich ist.
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Ich bin versucht, eine Bemerkung Wittgensteins in dieser Hinsicht zu interpretieren. In Abschnitt 85 und 86
der Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie schreibt er: "'Kann man Tiefe wirklich sehen? 'Warum soll man nicht Tiefe sehen können, wenn man Farben und Formen sieht?! Daß das Netzhautbild
zweidimensional ist, ist kein Grund für das Gegenteil.' - Gewiß nicht; aber die Antwort trifft das Problem nicht.
[...] Eine Bemerkung, daß die Anordnung in der Tiefendimension eine Eigenschaft des 'Gesehenen' ist, wie
jede andere, hilft nicht"(Wittgenstein 1984: Werkausgabe Bd. 7. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 24.). Im Umfeld
dieser Bemerkungen beschäftigt sich Wittgenstein wie so oft mit dem Versuch, kognitive Leistungen
verschiedenster Art (Erleben, Meinen, Wahrnehmen etc.) aus dem 'Ablesen' innerer Zustände zu erklären.
Wittgenstein ist dem gegenüber bekanntlich sehr kritisch eingestellt: Daß wir Eigenschaften von Objekten
unserer Wahrnehmung an einem inneren Zustand, dem 'Gesehenen', ablesen, hält er generell für eine
Verwirrung. Wenn ich von einem Gegenstand sage, er sei rot und würfelig, rede ich immer vom Gegenstand,
nicht von einer 'inneren Wahrnehmung', von der ich auf den Gegenstand erst schließe. Ähnlich ist auch
Abschnitt 420 zu lesen: "Muß ich denn wissen, daß ich mit zwei Augen sehe? Gewiß nicht. Habe ich etwa
zwei Gesichtseindrücke beim gewöhnlichen Sehen, so daß ich merke, mein dreidimensionaler
Gesichtseindruck setze sich aus zwei Gesichtsbildern zusammen? Gewiß nicht. - Ich kann also die
Dreidimensionalität nicht vom Sehen trennen." Wittgensteins begrifflicher Punkt ist, daß wir in unserer
Lebenswelt mit 'sehen' immer schon 'sehen von Objekten' meinen, d.h. 'sehen' eingebunden ist in eine
Vorstellung der Wahrnehmung einer Außenwelt, die als dreidimensional begriffen wird.
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4

Direkte Theorie
4.1

Eine Alternative: Gibsons ‘ökologische Theorie der Wahrnehmung’

Wenn es problematisch ist, die visuelle Wahrnehmung so zu beschreiben, als involviere sie
inferentielle Prozesse, die von irgendwelchen ‘Sinnesdaten’ auf unsere Wahrnehmungsurteile
schließen, stellt sich die Frage nach einer besseren Beschreibung. Noch die Gestaltpsychologie,
die zumindest eine wichtige Motivation darin hatte, sich gegen die inferentialistischen Modelle von
Helmholtz und seinen Anhängern abzugrenzen, bewegte sich in einer Hinsicht innerhalb des
traditionellen Paradigmas der physiologisch orientierten Wahrnehmungswissenschaften. Zwar
verwehrte sie sich gegen die These vom inferentiellen Charakter unserer Wahrnehmungen als zu
kognitivistisch und setzte dagegen direkte Gestaltmechanismen, die man sich als relativ
niedrigstufige, physiologisch realisierte (und idealiter auch rein physiologisch beschreibbare)
Prozesse vorstellen muß. Aber diese Prozesse werden herangezogen, um die folgende, als zentral
betrachtete Frage jeder Wahrnehmungstheorie zu beantworten: „ Warum sehen die Dinge so aus,
47
wie sie es tun?“ Auf die offenkundigen Analogien einer solchen Frage zu dem oben kritisierten
Typus wie ‘Warum sieht die runde Öffnung des Glases von der Seite betrachtet elliptisch aus?’
brauche ich wohl kaum hinzuweisen. Das Problem ist nicht, daß die Frage als solche falsch oder
sinnlos wäre. Sie schillert aber in so vielen Farben, daß sie ohne einen mitgelieferten
Theoriekontext wenig erhellend ist. Ein Theoriekontext, der in dieser Hinsicht ebenso
vielversprechend wie umstritten ist, steht uns in James J. Gibsons ‘ökologischer
Wahrnehmungstheorie’ (ecological theory of perception) zur Verfügung. Gibson stellt eine andere
Frage an den Anfang seiner Überlegungen. Es geht nicht darum, zu erklären, wie es dazu kommt,
daß unser Sinnesapparat uns bestimmte visuelle Eindrücke zur Verfügung stellt - der Zweck des
Sehens ist es nicht, uns interessante phänomenale Qualitäten haben zu lassen. Vielmehr ist es die
Aufgabe aller Wahrnehmungen, uns zuverlässige, überlebensrelevante Informationen über unsere
Umgebung zu vermitteln. In gewisser Hinsicht weigert sich dieser Ansatz schlicht, sich auf das
traditionelle Dilemma einzulassen, wie es denn möglich sei, von der ‘Wahrnehmung in meinem
Geist’ zur ‘Welt da draußen’ zu gelangen, indem er behauptet, daß das, was gesehen wird, immer
schon die Dinge sind, die uns in der Umwelt begegnen. Hingegen ist es irreführend, davon zu
reden, daß irgendwelche Zwischenstufen (seien sie organisch oder wie auch immer anders
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verstanden) gesehen werden. Die naive common-sense-Überzeugung, daß das, was wir
wahrnehmen, die Gegenstände der uns umgebenden Welt sind und nicht irgendwelche
vermittelnden Entitäten wie Eindrücke (impressions) oder Sinnesdaten führt, zusammen mit dem
Ziel, eine Theorie zu formulieren, die dem radikalen Skeptiker inbezug auf die Außenwelt weniger
Ansatzpunkte bietet, führt bei Gibson zu einem neuen Ansatz, der die Reichweite der zu
erklärenden Probleme von solipsistisch verstandenen mentalen Phänomenen eines cartesischen,
isolierten Bewußtseins auf die Interaktion eines Individuums mit seiner jeweiligen Umwelt erweitert.

4.1.1 Die visuelle Welt
In seinem einflußreichen ersten Buch The Perception of the Visual World unterscheidet Gibson
zwischen unserer Erfahrung des ‘visuellen Feldes’ und unserer Erfahrung der ‘visuellen Welt’. Das
visuelle Feld ist dabei die Gesamtheit der Eigenschaften des Retinabildes, oder vorsichtiger gesagt,
der Projektionsverhältnisse des Lichts auf der Retina. Das ist in vieler Hinsicht das, was
traditionellerweise als ‘Empfindung’ bezeichnet wurde. Demgegenüber ist die visuelle Welt
identisch mit dem Gehalt unserer visuellen Wahrnehmung, beschrieben als ein Herausfinden von
relevanten Zusammenhängen in der objektiven Welt vermittelt durch das Sehen. Gibson bestreitet,
daß unser Erleben der visuellen Welt auf zwischen Welt und Erleben geschalteten
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vgl. z.B. Kurt Koffka 1935: Principles of Gestalt Psychology. New York: Harcourt, Brace and World, Kapitel
3.
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Denselben Punkt mach Robert Schwarz in seiner hervorragenden Studie Vision. Im Zusammenhang mit
einer Ehrenrettung Berkeleys und Helmholtz', die er beide als erheblich weniger inferentialistisch darstellt, als
der gängigen Meeinung entspricht, schreibt er: "Interestingly, both Berkeley and Gibson have reservations
about putting matters in just this way ["Why do things look as they do?"]. They do not ignore the question, but
they call attention to certain ambiguities in its interpretation. For Berkeley and Gibson, the main function of
vision is to provide knowledge of the environment. It is not to provide experiences having distinct phenomenal
visual qualities"(Schwarz 1994: Vision. Oxford: Blackwell, 126). Mit Ausnahme des etwas unvorsichtigen
Gebrauchs von 'Wissen' stimme ich mit dieser Charakterisierung völlig überein.
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Zwischenschritten beruht. Ebensowenig ist es ein Resultat irgendeiner mentalen Aktivität. Sowohl
das visuelle Feld wie die visuelle Welt müssen vielmehr so erklärt werden, wie Empfindungen
traditionellerweise gefaßt wurden, nämlich als nicht-kognitives Reagieren des visuellen Systems auf
bestimmte Eigenschaften des Reizes. Folgerichtig vermeidet es Gibson, unsere Kontakt mit der
visuellen Welt in Begriffen wie ‘Meinung’, ‘Urteil’ oder ‘Hypothese’ zu charakterisieren, legt eine
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solche Begrifflichkeit doch intellektuelle oder mentale Prozesse nahe. Die Ausgangsfrage ‘Warum
sehen die Dinge so aus, wie sie es tun?’ ist relevant nur als Frage bezüglich der visuellen Welt,
nicht des visuellen Felds. Das veranlaßt Gibson zu seiner Generalkritik auch und gerade der
experimentellen Wahrnehmungspsychologie, die sich nicht auf die Erforschung der Wahrnehmung
der visuelle Welt in einer realistischen Umwelteinbettung konzentriert, sondern isoliert bestimmte
Leistungen des visuellen Systems bezüglich in einer Laborsituation künstlich erzeugter Reize
untersucht. Aber natürlich ist nach Gibson eine Erkenntnistheorie, die auf in dieser Weise
gewonnenen Daten aufbaut, keinesfalls besser dran. Die richtige Erklärung dafür, daß die Dinge für
uns so aussehen, wie sie es tun, ist nach Gibson eine Version der Konstanzhypothese. Hier
argumentiert Gibson ganz nah an der Gestalttheorie, die auch einen Mechanismus annimmt
(wahrscheinlich im Gehirn festverdrahtet), der dafür sorgt, daß einmal identifizierte geometrische
Formen (etwa die kreisförmige Öffnung der Kaffeetasse) auch dann als rund (und nicht als
elliptisch) gesehen werden, wenn sie perspektivisch verzerrt sind. Ähnliche Mechanismen sorgen
auch für die Wahrnehmung einer absoluten Größe von Gegenständen, die uns relativ zum Abstand
als verschieden groß projiziert werden, für die Fortsetzung starker Umrißlinien als Scheinkonturen
und ähnliche Effekte mehr.
Der für unsere Diskussion wesentliche Fortschritt, der in der Berufung auf die Konstanzhypothese
liegt, ist, daß es sich dabei um einen psychologischen, nicht etwa um einen physiologischen
Mechanismus handelt. Natürlich gibt es eine sinnes- und neurophysiologische Erklärung - man
kann schließlich genauer spezifizieren, wie genau ein solcher Mechanismus in den entsprechenden
Zellstrukturen implementiert ist. Im Rahmen einer epistemologischen Theorie bringt es keinerlei
Fortschritt, sich auf diese Ebene zu berufen. Es reicht, daß es irgendeine biologische Realisierung
der für die Konstanzhypothese wichtigen Mechanismen gibt; welche es im Einzelnen sind ist ein
hochinteressantes, aber für die psychologische Theorie marginales Problem. Diese prinzipielle
Ebenenunterscheidung hat forschungsstrategisch einen guten Sinn, auch wenn sie dadurch nicht
motiviert ist: Wir müssen nicht das letzte Wort aus der Neurophysiologie abwarten, um sinnvolle
Theorien über unsere Erkenntnismöglichkeiten aufzustellen. Wir können dort beginnen, wo uns die
Daten schon zur Verfügung stehen.
Ein zweiter Fortschritt zur Überwindung der unfruchtbaren Debatte zwischen direkten Theorien und
dem Inferentialismus besteht in Gibsons Betonung der Umwelteingebundenheit jedes
Wahrnehmungsvorgangs und damit seiner Verbindung zum handelnden Umgang mit der Welt. Die
Wahrnehmung der Welt ist signifikant für unser Verhalten - es ist diese an sich triviale Einsicht, die
Gibson dazu führt, die Untrennbarkeit von Sehen und Handeln zu betonen. Gibson selbst hat dieser
Betonung etwas unglücklich in seinem Begriff der affordance zum Ausdruck gebracht - unglücklich
deshalb, weil er diesen zentralen Begriff selbst nie hinreichend definiert hat, bzw. ihn mit einer so
weiten Bedeutungsstreuung verwendet, daß man manchmal den Eindruck hat, die Grenzen dieses
Begriffs seien überhaupt nicht scharf gezogen, sondern kennzeichneten eher so etwas wie einen
Assoziationshof. Eine der kanonischen Einführungen des Begriffs lautet wie folgt:
The theory of affordance implies that to see things is to see how to get about them and what
to do with them. If this is true, visual perception serves behavior, and behavior is controlled
by perception. The observer who does not move but only stands and looks is not behaving at
the moment, it is true, but he cannot help seeing the affordances for behavior in whatever he
looks at. (Gibson 1979: 223)
Dasjenige, was wir sehen, ist das, was für unsere Handlungen relevant ist bzw. das, was uns
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überhaupt Handlungsräume eröffnet. Dabei ist die Rede von der Räumlichkeit des Sehens
keineswegs bloß metaphorisch gemeint. Gibson ist der Ansicht, daß wir auch Distanz so direkt
49

vgl. J.J. Gibson 1950: The Perception of the Visual World. Boston: Houghton Mifflin, Kapitel 3.
Den empirisch-psychologischen Beleg für diese These liefert der klassische Versuch von Held und Hein,
mit dem nachgewiesen werden konnte, daß junge Katzen nur dann sehen lernen, wenn sie die Möglichkeit
haben, sich selbstständig in ihrer Umgebung bewegen zu können. Katzen, die sich nicht bewegen konnten,
aber auch solche, die nur bewegt wurden, verhielten sich wie blind, obwohl keine organische Schädigung
vorlag und erlernten auch später das Sehen nicht mehr (Held und Hein 1963).
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wahrnehmen wie alles andere und stellt sich damit gegen die gesamte Tradition. Für Berkeley war
die Entfernung eines Objekts gerade das Paradigma für eine Information, die nur durch Inferenzen
aus dem sinnlich Gegebenen zu erhalten sei, da die Rückprojektion jedes einzelnen Punktes des
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Netzhautbildes in die Umgebung eine unendliche Anzahl von Interpretationen zuläßt. Auch so
eminente Wahrnehmungspsychologen wie der schon erwähnte Richard Gregory oder Irving Rock
behandeln die dritte Dimension als etwas, das erst aus einer Reihe verschiedener cues, aus
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Dieser Tradition von
Hinweisen oder Indizien also, erschlossen werden muß.
Wahrnehmungstheorien ist zu eigen, den Reiz, aus dem das ‘Bild der Welt’ rekonstruiert werden
muß, punktuell aufzufassen. Das Problem ist, daß es eine Menge von isoliert betrachteten
Bildpunkten auf der Retina gibt, die durch strahlförmige Projektion von Außenweltpunkten
entstanden sind. Das Verhältnis der Projektionspunkte zueinander ist durch die Projektion selbst
unterbestimmt. Daher erklärt sich die als zwingend empfundene Notwendigkeit eines
Inferenzprozesses. Dazu schreibt der Entwicklungspsychologe T.G.R. Bower:
Although this view is still encountered [...], it should not have survived the clarifying analysis
of Gibson. [...] Gibson pointed out that there are many stimuli that specify distance. Once
projected on the two-dimensional retina the stimuli are not themselves three-dimensional.
However, variations within these stimuli specify variations in distance to a degree of accuracy
limited only by the resolving power of the optical system of the eye. We thus see distance as
directly as we see color. (Bower 1974: 66)
Das Problem entsteht hier nur, so Gibson, weil die Wahrnehmungstheoretiker spätestens seit
Berkeleys New Theory of Vision sich zu sehr an der Metapher des Auges als camera obscura
haben leiten lassen. Dabei läßt sich für das menschliche Auge sogar experimentell nachweisen,
daß es im Gegensatz zu dieser Metapher nicht die punktuelle Reizung der Retina durch das Licht
ist, die uns etwas sehen lassen. Reizt man die Retina einer Versuchsperson nur durch
gleichmäßiges, diffuses Licht, sieht sie überhaupt nichts.
Was sind aber genau die Reize, die uns eine direkte Aufnahme von Umweltinformationen
ermöglichen? Außerhalb der Labors der Wahrnehmungspsychologen besteht die Aufgabe des
visuellen Systems so gut wie nie darin, abstrakte geometrische Formen zu identifizieren und ihre
relativen Entfernungen anhand der Perspektivengesetze zu bestimmen. Wahrnehmung ist vielmehr
eine Funktion von Organismen, die in einer bestimmten natürlichen Umwelt leben, auf die ihr
visuelles System abgestimmt ist und in der das Licht, das die Augen erreicht, schon in höchst
informativer Weise strukturiert ist. Daher treten in einer adäquaten Erklärung der
Wahrnehmungsleistung neue Begriffe auf: Wir müssen, um zu erklären, was ein Lebewesen sieht,
bestimmen, in welcher Umwelt es sich normalerweise bewegt, d.h. wir müssen in unsere
Überlegungen mit einbeziehen, auf was für einem Untergrund und in was für einem Medium es sich
bewegt, was für Typen von Formen ihm normalerweise begegnen (z.B. Felsen oder Pflanzen), wie
groß typische Objekte sind, etc. Vor diesem Hintergrund stellt sich dann die Frage unter anderem
nach der Wahrnehmbarkeit von Entfernungen in anderer Weise. Gibson selbst beschreibt seine
Position so:
Distance may be thought of [...] as extending along the ground instead of through the air, and
then it is not invisible. It is projected as a gradient of the decreasing optical size and
increasing optical density of the features of the ground [...] Distance therefore is not a line
endwise to the eye as Bishop Berkeley thought. To think so is to confuse abstract
geometrical space with the living space of the environment. It is to confuse the Z-axis of a
Cartesian coordinate system with the number of paces along the ground to a fixed object.
(Gibson 1979: 117)
Gibsons Vorwurf hier ist, daß die Geometrisierung, die dem Sehstrahlmodell Berkeleys zugrunde
liegt, eine Art der Mathematisierung ist, die dem Phänomen nicht gerecht wird. Man geht sicher
nicht fehl, wenn man auf die großen Parallelen zu Husserls Rede von der ‘Substruktion der
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Lebenswelt’ hinweist. Gibsons Auflistung der Unterschiede zwischen der Lebenswelt und ihren
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vgl. Berkeley, New Theory of Vision, Kapitel 2 und 3.
vgl. Rock 1984, Kapitel 3.
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Husserl führt diesen Begriff in der Krisis-Schrift von 1936 so ein: "Der Kontrast zwischen dem Subjektiven
der Lebenswelt und der 'objektiven', 'wahren' Welt liegt nun darin, daß die letztere eine theoretisch-logische
Substruktion ist, die eines prinzipiell nicht Wahrnehmbaren, prinzipiell in seinem eigenen Selbstsein nicht
Erfahrbaren, während das lebensweltlich Subjektive in allem und jedem eben durch seine Erfahrbarkeit
ausgezeichnet ist." - "Durch ihre Idealisierung der Körperwelt in Hinsicht auf ihr raumzeitlich Gestalthaftes hat
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geometrischen Einschreibungen liest sich geradezu wie eine Erläuterung des Husserlschen LimesBegriffs, also den in das Wahrgenommene idealiter als Grenzwertfiguren Hineinkonstruierte:
A surface is substantial; a plane is not. A surface is textured; a plane is not. A surface is
never perfectly transparent; a plane is. A surface can be seen; a plane can only be visualized.
(Gibson 1979: 35)
Es ist vielleicht hilfreich, sich genau vor Augen zu führen, was kritisiert wird. Natürlich behauptet
Gibson nicht, daß geometrischen Modelle falsch sind. Tatsächlich kann man den
Wahrnehmungsprozeß so beschreiben, daß bestimmte Wellen von bestimmten Punkten eines
Objekts zu den entsprechenden Punkten der Retina reflektiert werden, denn selbstverständlich
unterliegt alles an diesem Vorgang den Gesetzen der physikalischen Optik. Die Frage ist vielmehr,
ob eine solche Beschreibung erhellend ist inbezug auf die erkenntnistheoretischen Fragen, die sich
stellen. Kurz, ist es ein Schritt im Erkenntnisprozeß, der auf diese Weise beschrieben wird, oder ist
es eine Beschreibung der unsere Erkenntnis ermöglichenden physikalischen Basis? Inwieweit ist es
überhaupt sinnvoll, statische Retinabilder als erkenntnistheoretisch relevanten Zwischenschritt
anzunehmen? Gibsons These ist, daß der Reiz nicht das Punkt-für-Punkt-Abbild der Umwelt auf
der Retina ist, sondern vielmehr die gesamte Verteilung von Kontrasten auf der Retina
zusammengenommen als array (also als Kontrastmuster) den proximalen Reiz bildet. Das erklärt,
warum wir diffuses Licht gemäß des oben angeführten Experiments überhaupt nicht sehen: Es
stellt für unser visuelles System keinen geeigneten Reiz dar. Diffuses Licht enthält keine
Information für das visuelle System, es ist nicht in angemessener Weise strukturiert. Das ist
allerdings noch nicht ganz exakt, denn auch in einem solchen Gesamtmuster kann es immer noch
Ambiguitäten in Hinblick auf die Zuordnung von array und visueller Welt geben. Daher betont
Gibson, daß das array unter Normalbedingungen nie statisch ist. Der Ausgangsreiz für unsere
Wahrnehmung ist daher immer das bewegte Bild, das array, das sich im optische Fluß (optical
flow) bewegt. Ein ständig sich bewegendes Bild enthält Informationen z.B. auch über sich
verändernde Verhältnisse von Gradienten und läßt daher einen direkten Zugriff auf
Entfernungsinformationen zu (‘Information’ figuriert bei Gibson als Synonym zu ‘Strukturkonstanz’).
Für bodenbewohnende Lebewesen zum Beispiel gibt es oberhalb der Horizontlinie einen relativ
kleinen Winkel, aus dem das direkte Sonnenlicht empfangen wird und einen großen Winkel, aus
dem uns von der Atmosphäre gestreutes Licht erreicht. Unterhalb der Horizontlinie erreicht das von
den Objekten reflektierte Licht die Augen in vielen verschiedenen, durchweg tendenziell weiten
Winkeln. Für Meeresbewohner ändert sich die Situation aufgrund des unterschiedlichen
Brechungsindices des umgebenden Mediums, wieder anders stellt sich die Situation für
Süßwasserbewohner dar.
All diese spezifischen Muster, in denen das Licht unter Normalbedingungen die Augen erreicht, sind
dem visuellen System quasi eingeschrieben; das Gesamtmuster der Kontrastunterschiede, das die
Augen erreicht enthält relativ zum visuellen System bereits eine Menge von wichtigen Informationen
relativ zum Medium:
The spatial and temporal pattern of light converging on a point in a land or water environment
provides information about the structure of the environment and events occurring in
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it.(Bruce/Green 1990: 225)
Die Feinstruktur jedes Sehwinkels im visuellen Feld entspricht der Oberflächenstruktur der Objekte,
von denen das Licht reflektiert wurde. Das totale array des Lichts, das das Auge eines Beobachters
erreicht, besteht aus allen individuellen Segmenten des Gesichtsfeldes, die in ihrer Struktur direkte

[die Mathematik] ideale Objektivitäten geschaffen. Sie hat aus der unbestimmt allgemeinen lebensweltlichen
Form Raum und Zeit mit der Mannigfaltigkeit in sie hineinzufingierender empirisch.anschaulichen Gestalten
allererst eine objektve Welt im eigentlichen Sinne gemacht" (zitiert nach: Husserl 1986, 283 u. 233). Was bei
Husserl allerdings als relativ abstrakte These aus einer wissenschafts- und mentalitätsgeschichtlichen
Untersuchungen der Mathematik hergeleitet wird, stellt sich bei Gibson als ein Resultat empirischer
Forschung dar. Das ist eine Volte, die Husserl sicher eher überrscht hätte, denn in vieler Hinsicht beruft sich
Gibson gerade auf ein empirisches Paradigma, das Husserl unterminieren möchte.
54
Vielleicht ist diese Exposition zu abstrakt, um den zweifelnden Leser zu überzeugen, daher ein Beispiel für
die Umweltgebundenheit des Sehens: Wer schon einmal getaucht ist weiß, wie desorientierend zunächst der
Umstand ist, daß man Größen und Entfernungen unter Wasser nicht zuverlässig einzuschätzen vermag.
Aufgrund der uns evolutionär fremden Umgebung sehen Gegenstände so aus, als wären sie 25 % größer
und näher. Auch daß direktes Sonnenlicht die Augen abgeschwächt und in anderen Winkeln erreicht, kann
zu Schwindel und Desorientierung führen (vgl. Richardson (ed.) 1990, 71 und 124).
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Informationen über die Umgebung enthalten, von der sie selbst strukturiert wurden.
In diesem Zusammenhang kann man die Rolle der zeitlichen Variation im optischen array kaum
genug betonen, um Gibsons Opposition zur Kamera-Metapher klar herauszuarbeiten: Anders als in
der klassischen Wahrnehmungspsychologie wird nicht ein statisches Bild auf der Retina
wahrgenommen, sondern relative Bewegung und Position von Objekten, die direkt als Invarianten
im optischen Strom (flow) aufgenommen werden. Gibson behauptet, daß hierin schon genügend
Information enthalten sei, um bezogen auf eine bestimmte Umwelt die Anordnung der Objekte
eindeutig zu bestimmen. Daher erklärt sich seine Betonung des dynamischen Charakters des
optischen array. Beobachter sind nie wirklich statisch; selbst wenn sie sich nicht zu bewegen
scheinen, gibt es immer eine Reihe von unwillkürlichen Augenbewegungen. Das ist ein weiterer
Aspekt, der in typischen Laborexperimenten, in denen den Testpersonen fixierte, unbewegte
Stimuli gegeben werden, nicht berücksichtigt wird, wie Gibson meint:
What is clear to me now is that structure as such, frozen structure, is a myth or at least a
limiting case. Invariants of structure do not exist except in relation to variants. (Gibson 1979:
87)
Als dasjenige, was Veränderungen im optischen Strom hervorruft, ist Bewegung essentiell dafür,
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daß es zu dreidimensionaler Wahrnehmung kommen kann. Die Transformation des gesamten
optischen arrays durch konsekutive Bewegungen führt zu Mustern des optischen Stromes, die der
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Bewegung in eine bestimmte Richtung relativ zum Beobachter intrinsisch sind. Diese Darstellung
erklärt gewöhnliche Phänomene wie die Bewegungsillusion, die man manchmal hat, wenn man in
einem stehenden Zug sitzt und aus dem Fenster auf einen langsam beschleunigenden Zug schaut:
In Abwesenheit anderer Indizien (da der Blick auf die Umwelt begrenzt ist auf die Seite des
abfahrenden Zugs) ist die einzig sichere Information die, daß das optische array sich verändert. Es
ist dadurch noch nicht ausgemacht, ob sich das meiner Bewegung oder der Bewegung aller Punkte
des optischen arrays verdankt, die in der Umwelt jenseits des Zugfensters liegen.
Obwohl aber das optische array charakteristischerweise dynamisch ist, enthält es gleichwohl
invariante Informationen in Form von Variablen höherer Ordnung, wo der Inferenztheoretiker nur
ambivalente Information sieht, die theoretisch auf den verschiedensten Wegen weiterverarbeitet
werden kann. Wieder sind die wichtigen Begriffe Oberfläche (surface) und Oberflächenstruktur
(texture):
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David Hockney, der sich als Maler intensiv mit der Photographie auseineandergesetzt hat, äußert eine ganz
ähnliche Kritik. Im New Yorker vom 12.1.1998 wird er mit den Worten zitiert: "I've figured out what's wrong
with photography. It's a one-eyed man looking through a little hole - now, how much reality can there be in
that?" In seinen jüngsten Yorkshire-Landschaften von 1996/97 scheint er eine künstlerische Umsetzung der
Idee des Flusses des viuellen Feldes dadurch zu erreichen, daß er die gegenstände nicht von einer
Zentralperspektive aus darstellt, sondern in einer mobile perspective, die den essentiellen Anteil der
Bewegung an unserer Wahrnehmung einbezieht. Dieser Hinweis soll nur anekdotisch plausibilisieren, daß es
hier nicht um die Folgerungen aus einem theoretischen Programm geht, sondern um ein Phänomen, das
eine Klärung einfordert, sei sie künstlerischer oder wissenschaftlicher Art.
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Für die Definition der einzelnen Strömungsinvarianten vgl. Gibson 1979: 227-229.
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Pebbles, grains of sand, or blades of grass are all elements of texture which, while not identical,
possess statistical regularity - the average size and spacing of elements of the same kind of
texture will remain roughly constant for different samples.(Bruce/Green 1990: 225)
Mit der Rede von Invarianten ist das Verhältnis eines Objekts zu den Strukturen des Hintergrunds
gemeint, auf dem es gesehen wird. Es ist leicht nachzuvollziehen, daß dieses Verhältnis konstant
ist. Wenn ich einen Mann neben einem Baum stehen sehe, gibt es eine invariante Beziehung der
Größe des Mannes zu der Höhe des Baumes, die unabhängig von meiner Entfernung zu beiden ist.
Gibson bezeichnet die Variablen, in die wir die Werte von Objekt/Hintergrund-Relationen einsetzen
können deshalb als Variablen ‘höherer Ordnung’, weil sie eine entsprechende Strukturierung des
arrays bereits voraussetzen. Auf diese Weise stellt die Anordnung und relative Größe statistisch
regelmäßiger Gegenstände, so wie sie sich in den Oberflächengradienten darstellen, einen direkt
wahrnehmbaren Maßstab für die absolute Größe entfernter Gegenstände zur Verfügung:
Surfaces which are flat and receding, or which are curved, are characterised by a number of
texture gradients. One is the density of texture elements; in a receding surface, the number of
elements per unit of solid visual angle increases with distance. Others are the perspective and
compression gradients, defined by changes in the width and height respectively of the
projections of texture elements in an image plane. In a receding surface, these both decrease
with distance. (Bruce/Green 1990: 227)
Oberflächenstrukturgradienten können nicht nur dazu benutzt werden, um die Eigenbewegung des
Beobachters aufzunehmen, auch die Bewegung von Objekten innerhalb seines Gesichtsfeldes
können so wahrgenommen werden. Bewegungen des Beobachters selbst führen zu
Veränderungen des gesamten optischen arrays, während Objektbewegungen das array nur lokal
verändern. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, daß bewegte Objekte konsekutiv verschiedene
Teile der Oberflächenstruktur des Hintergrundes im Gesichtsfeld verdecken. Selbst wenn wir eine
Szene als statisch wahrnehmen, können wir das nur aufgrund der Möglichkeit der, wie er es nennt,
reversiblen Verdeckung (reversible occlusion) des Hintergrundes. Auf diese Weise kann es nie
echte Ambiguitäten darüber geben, ob sich der Beobachter oder nur ein Objekt in seinem
Gesichtsfeld bewegt. Um bei dem Beispiel zweier Züge im Bahnhof zu bleiben: Sobald ich die
Lücke zwischen zwei Wagons des anfahrenden Zuges sehe und bemerke, daß der andere Zug nur
für einen Moment den gegenüberliegenden Bahnsteig verdeckt, habe ich sofort eine eindeutige
Bewegungsinformation.
Ein offensichtlicher Vorteil einer Theorie, die Entfernungen als direkt wahrnehmbar versteht ist, daß
sie eine einfache und elegante Lösung für das Problem der Größenkonstanz bietet. Das Problem,
wie wir Objekte relativ zuverlässig als gleich groß erkennen, obwohl sie unterschiedlich weit von
uns entfernt sind und daher sehr unterschiedliche Winkel im visuellen Feld einnehmen, stellt sich
erst dann, wenn man das Faktum ignoriert, daß in der natürlichen Umwelt mit der
Oberflächenstruktur immer schon ein Maßstab zur Größeneinschätzung zur Verfügung steht und
versucht, die Größenkonstanz nach Berkeleys Vorbild rein aus den Gesetzen der physikalischen
Optik abzuleiten. Inferentialisten haben Probleme, den Umstand zu erklären, daß es nicht so
aussieht, als würden Objekte schrumpfen, wenn sie sich von uns entfernen. Vielmehr ist es jedem
sofort klar, daß sie sich bei gleicher Größe in einem weiteren Abstand befinden, und daß, obwohl
sie exponentiell weniger Platz auf unserer Retina einnehmen, da ja nach den Regeln der Optik das
Abbild im Entfernungsquadrat kleiner wird. Bruce und Green haben darauf hingewiesen, daß eine
Erklärung im Sinne der Inferentialisten, die darauf aufbaut, daß dem visuellen System verschiedene
Indizien für die tatsächlichen Verhältnisse gegeben sind, mit denen es den in der Tat zunächst
falschen Eindruck auf der Retina korrigieren kann, in eine Paradoxie führt:
The traditional view of this phenomenon is that the brain must take account of the perceived
distance of objects (as given by various cues) and scale perceptual size up accordingly. The
consequence of this is paradioxical. While relative image size may act as a cue to distance, the
distance thus assessed is then used to judge the apparent size of the viewed object.
(Bruce/Green 1979: 235)
Ein solches Vorgehen ist offensichtlicherweise zirkulär. Gibson hat kein vergleichbares Problem,
denn der Oberflächenstrukturgradient ( texture gradient) bildet eine Meßlatte für alle Punkte des
optischen arrays. Auch andere Konstanzphänomene wie das der Formkonstanz finden eine
natürliche Erklärung. Die Öffnung eines Glases, das ich von der Seite sehe, sieht für mich
tatsächlich nicht oval aus, vielmehr sieht es wie eine runde Öffnung aus, die von der Seite gesehen
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wird, und zwar sieht sie direkt so aus, ohne den Umweg über irgendwelche geometrischen
Ableitungen. Denn im optischen array ist die Information bereits enthalten, daß ein Rand des
Glases mir näher ist als der andere. Der Effekt der Beobachterperspektive, die relevanten
Verzerrungen, sind nicht etwas, was ich aus dem Datenmaterial erst herausrechnen muß, vielmehr
sind sie die normalen Effekte direkt gesehener Entfernung. Was durch Gibsons Erklärung
nahegelegt wird ist, daß wir in normalen, umwelteingebetteten Wahrnehmungssituationen
Entfernungen direkt als Proportionalität (eben als Strukturkonstanz) von Vordergrundfiguren und
dem Hintergrund wahrnehmen.

4.2

Die Kritik der Kognitionswissenschaften

Man könnte meinen, daß, wenn man einen Ansatz wie den Gibsons im Detail ausbuchstabierte,
man gezeigt habe, daß die Entfernungswahrnehmung tatsächlich direkt oder unmittelbar ist. Ich
selbst war ursprünglich geneigt, diese These zu vertreten, bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, ob
sich diese Frage so allgemein überhaupt befriedigend beantworten läßt. Denn auch diese Frage ist,
für sich genommen, vage und kann auf ganz verschiedene Arten interpretiert werden. Je nach dem
Zusammenhang kann es sich bei den verschiedenen Interpretationen um empirisch gehaltvolle
Thesen oder auch nur um einen Terminologiestreit handeln. Strukturell verhält es sich hiermit wie
mit der Frage, ob die Wahrnehmung auf Inferenzen zurückgreifen muß. Dieselben oben
angeführten Schwierigkeiten ergeben sich in ganz ähnlicher Form auch hier. Um wenigstens kurz
anzudeuten, worin die von mir vermutete Ähnlichkeit der Fragestellungen besteht, möchte ich kurz
auf den bekanntesten Angriff auf Gibson aus einem kognitionswissenschaftlichen Paradigma
heraus eingehen.

4.2.1 Fodor und Pylyshyn
Jerry Fodor und Zenon Pylyshyn (1981) fragen ‘How direct is visual perception?’ und beantworten
ihre Frage wenig überraschend gleich dahingehend, daß sie in Wahrheit ein höchst vermittelter
Vorgang sei. Ihr Argument in drei Schritten verläuft nach folgendem Schema: (1) Zunächst
verweisen sie auf die offenkundigen Asymmetrien zwischen den Eigenschaften des Lichts und den
Eigenschaften des layout, der visuellen Anordnung der Objekte in der Umwelt. (2) Welche dieser
Eigenschaften von uns aufgenommen werden können, scheint ihnen ebenfalls klar: Allein schon
aufgrund unserer organischen Ausstattung sind es natürlich die Eigenschaften des Lichts. Denn
unser visuelles Sensorium ist ja gerade für einen bestimmten Ausschnitt des elektromagnetischen
Spektrums empfindlich. (3) Wenn aber Lichteigenschaften das sind, was wir zunächst
wahrnehmen, ist klar, daß es einer ganzen Reihe von Schritten bedarf, um zu dem zu gelangen,
was wir als Wahrnehmungserlebnis erfahren. Es scheint hier klarerweise eine kausale
Abhängigkeit der Eigenschaften des layouts von den Eigenschaften des Lichts zu geben, denn
letztere sind ersteren vorgängig. Etwas brutal könnte man sagen: Wenn das Licht aus ist, können
noch so viele layout-Eigenschaften vorhanden sein, wir werden sie kaum sehen. Umgekehrt gilt das
Gleiche: Wenn wir die Netzhaut einer Probandin durch entsprechende Lichtsignale reizen, wird sie
ein räumliches layout sehen, auch wenn dieser Reiz hinterhältigerweise von uns im Labor erzeugt
wurde und es tatsächlich keine Umwelt gibt, die als Quelle dieses Reizes dient. Und wenn wir das
Licht, das von einem tatsächlichen layout ausgeht, in geeigneter Weise verzerren, wird die
Probandin etwas anderes als die Umweltverhältnisse sehen. Fodor und Pylyshyn benutzen die
Argumente von Sinnestäuschung und Halluzination, um zu zeigen, daß die visuelle Wahrnehmung
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so direkt nicht sein könne.
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Warum nach Fodor die Stimuli auch in der Psychologie als kausale Einwirkungen verstanden werden
müssen, erläutert er in vorbildlicher Klarheit in Fodor (1980), wo er den methodologischen Solipsismus als
Heuristik innerhalb der Psychologie verteidigt. Putnams (1960) empirische Formulierung des Funktionalismus
aufgreifend, sagt er gegen eine Traditionslinie, die er von Pierce und Dewey bis zu Quine und Gibson zieht
und die Psychologie als Zweig der Biologie versteht und die Umwelteinbettung mentaler Zustände betont (vgl.
312): "The point is that, so long as we are thinking of mental processes as purely computational, the bearing
of environmental information upon such processes is exhusted by the formal character of whatever the
oracles [i.e., transducers impinged upon by ambient environmental energies, cf. 313] write on the tape [of a
Turing machine]" (314). Ziel einer naturalistischen Psychologie könne es nur sein, nomologische
Zusammenhänge zwischen Stimulus und mentalem Zustand aufzuweisen, solche strikten Gesetze ließen
sich aber nur zwischen physikalisch beschriebenen Objekten aufweisen (vgl. 336). Beschreibungen im Sinne
von affordances seien schon semantisch, aber "if mental processes are formal, they have access only to the
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Ein exakt analoges Argument ließe sich aber auch für die These vorbringen, nicht die
Eigenschaften des Lichtes seien das Entscheidende, sondern die Eigenschaften der neuronalen
Impulse, die die Retina verlassen. Schließlich bilden Netzhautreize den Anfang einer Kette
neuronaler Ereignisse, die ein gleichermaßen asymmetrisches Verhältnis zu den Eigenschaften der
Lichtmuster haben. Wenn man im Labor dieselben neuronalen Impulse direkt ein kleines Stück
hinter der Retina erzeugt, wird unsere arme Probandin wieder etwas sehen, diesmal sogar, ohne je
einem Lichtstrahl ausgesetzt gewesen zu sein. Und dieses Spiel läßt sich fast beliebig weit in die
Neurophysiologie weitertreiben: Vielleicht kommen die in der philosophischen Literatur so häufigen
evil scientists auch auf die Idee, die neuronalen Reize erst nach dem optischen Chiasmus zu
erzeugen. Vielleicht reizen sie sogar alle Sehzentren direkt. Wenn man dem Gedanken Fodors und
Pylyshyns folgt, verlegt man so dasjenige, was wirklich gesehen wird, d.h. dasjenige, was die
kausale Priorität gegenüber unserem Seherlebnis hat, immer tiefer in die Gehirnstrukturen, ohne
daß je ein bestimmter Reiz auf einer dieser Strukturebenen als ‘das wirklich Gesehene’
festzumachen wäre. Allein darin schon scheint eine reductio zu liegen. Anders formuliert, scheint
die Frage nach dem, was direkt gesehen wird, von der Antwort abzuhängen, die man geneigt ist,
auf die Frage zu geben, welche Teile des Sinnesapparats mehr oder weniger mechanisch im Sinne
einer Reizumsetzung und Reizweiterleitung funktionieren und in welchen man demgegenüber
höhere Prozesse ansetzen muß. Für den Teil des Sinnesapparats, der rein organisch-physiologisch
funktioniert, hat sich in der Debatte der aus den Kognitionswissenschaften der Begriff des
transducers eingebürgert. Die Intuition von Fodor und Pylyshyn ist, daß die Funktionen von
transducern keine mentalen oder psychologischen Operationen sind, während dies sehr wohl für
die auf ihnen aufbauenden Verarbeitungsprozesse gilt:
Like all primitive operations of the functional architecture, the transducer fundamentally is a
physical process; that is, its behavior is explainable (its regularities can be captured) in terms
of its intrinsic properties - physical, chemical, biological, and so on. (Pylyshyn 1984: 148)
Die Stichhaltigkeit dieser Behauptung hängt davon ab, ob Fodor und Pylyshyn den signifikanten
Unterschied zwischen rein physiologischer Verarbeitung und dem Bereich dessen, was psychisch
oder kognitiv ist, in brauchbarer Weise ausbuchstabieren können. Aus den oben bereits
ausgeführten Gründen bin ich diesbezüglich eher skeptisch. Denn wenn wir uns anschauen, wie
Fodor und Pylyshyn den Begriff ‘visuelle Inferenz’ verwenden, fällt auf, daß er vorwiegend negativ
charakterisiert wird: Inferenz ist alles, was nicht Transduktion ist. Wenn erst einmal etwas vermittels
eines Transduktionsprozesses als Informationsdatum vorliegt, sind alle späteren Prozesse, die
dieses Datum durchläuft, per definitionem Inferenzen. Das ist eine Sprachregelung, bei der man
befürchten muß, daß der spezifische Unterscheidungswert des Begriffs auf der Strecke bleibt, denn
so gefaßt scheint es, als sei die These, das Sehen sei inferentiell, mit einem enorm großen
Spektrum im Einzelnen durchaus konfligierender Theorien der Raumwahrnehmung. „ Wenn Du
alles, was nicht Transduktion ist, als Inferenz bezeichnest, dann ist klar, daß das Sehen inferentiell
ist“ , könnte ein Gibsonianer sagen. „ Ich habe keine Lust, mich um Worte zu streiten - alles, was
ich sage ist, daß in Deinem Sinn der Transduktionsprozeß so umfangreich ist, daß nach seinem
Ende keine weitere Verarbeitung mehr stehen muß, um zu unseren Sinneserlebnissen zu kommen.
Wir haben eben alle einen thick transducer. Denn natürlich habe ich nie bestritten, daß in unseren
Nervenbahnen irgendetwas vorgeht ( transducing nämlich), was die Grundlage unserer
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Wahrnehmung bildet.“
In gewisser Hinsicht ist sich Pylyshyn dieser Schwierigkeit bewußt. Er gesteht zu, daß ein
Kognitionsforscher eine recht große Freiheit (considerable latitude) dabei hat, welche Funktionen
innerhalb seiner Architektur er den transducern zuordnet und welche bereits in den Bereich der
Symbolverarbeitung fallen (vgl. Pylyshyn 1984: 148). Pylyshyns Abwehrreaktion gegen Gibson

formal properties of such representations of the environment as the senses provide. Hence, they have no
access to the semantic properties of such representations, including [...] the property of being representations
of the environment"(314). Die formalen Eigenschaften sind aber innerhalb eines methodologischen
Solipsismus aufweisbar. "My point, then, is of course not that solipsism is true; it's just that [...] semantic
notions aren't psychological categories. What they are is: modes of Dasein. I don't know what Dasein is, but
I'm sure there's lots of it around [...]" (337). Das ist eine griffige Formulierung der These, gegen die ich mit
Gibson argumentieren möchte; mein Verdacht ist, daß eine kognitivistische, rein formale Psychologie in
Fodors Sinn nicht in der Lage ist, die Semantik angemessen zu rekonstruieren. Bezüglich der letzten
Bemerkung können wir Prof. Fodor vielleicht helfen. Auch ich glaube, daß man bestimmte Züge von Gibsons
Theorie in interessanter Weise über den Begriff des Daseins interpretieren kann, wie ich unten zeige.
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Auch zum Begriff des thick transducer vgl. Hatfield 1988.
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speist sich aber noch aus einer zweiten Quelle: Er befürchtet, daß die Einheit, die Kohärenz der
Wissenschaften überhaupt ins Wanken gerät, wenn man in einem Teilbereich wie der
‘ökologischen Optik’ den physikalischen Diskurs einem anderen unterordnet. Es sind also nicht so
sehr die Feinheiten der Einschätzung des Status bestimmter Teile der funktionalen Architektur, die
Pylyshyns Protest hervorrufen, sondern die Befürchtung daß, wenn man Gibson folgt, man das
physikalistische Weltbild aufgeben muß. Nach Pylyshyn ist die Physik die Basiswissenschaft (basic
science), weil sie die allgemeinsten und erfolgreichsten Begriffe zur Beschreibung der
physikalischen Welt bereithält. Nur in diesen Kategorien lassen sich so erfolgreiche Gesetze
formulieren, jedes Abweichen von diesen Kategorien bringt notwendigerweise den Mißerfolg der
Theorie mit sich:
It is the vocabulary of contemporary physics that makes it possible to capture the natural laws
we know. If we ignore the vocabulary of physics, and describe the physical events that cause
cognitive state changes using some other set of terms, say only terms that refer to perceived
properties such as Gibson’s „ affordances“ , we would lose the only coherent way we have of
talking about all aspects of the physical world. (Pylyshyn 1984: 169)
Ich sehe nicht, warum diese in der Tat triste Konklusion notwendig folgen sollte. Gibson muß nicht
behaupten, daß die Wahrnehmungsvorgänge, die er in seiner Terminologie beschreibt, aus dem
Bereich der physikalischen Gesetze herausfallen. Im Gegenteil würde er sicher behaupten, daß sie,
wie alles andere auch, in irgendeiner Weise physikalisch realisiert sind. Die Frage ist eher die, ob
die physikalischen Gesetze, denen auch diese Vorgänge unterliegen, die geeignete Beschreibung
sind, um uns bestimmte Aspekte deutlich werden zu lassen. In allen anderen Wissenschaften
bezieht man sich selbstverständlich auf eigene, nicht direkt in die Physik übersetzbare Gesetze, um
die spezifischen Phänomene in den Griff zu bekommen. In der Biologie etwa hat man keine
Probleme, von genetischen Gesetzmäßigkeiten zu reden, ohne daß damit die Physik infrage
gestellt würde. Die biologisch relevanten Gemeinsamkeiten zwischen funktional ähnlichen Genen
zweier stammesgeschichtlich weit entfernter Organismen käme eventuell in einer auch noch so
genauen physikalischen Beschreibung nicht mehr zum Ausdruck, weil es sich um physikalisch
durchaus verschiedene Objekte handelt. Warum sollte das in der Wahrnehmungspsychologie
anders sein? Man findet bei Pylyshyn eine Definition von transducer, in der sein physikalistisches
Vorurteil besonders gut zum Ausdruck kommt:
I have characterized a transducer as a function instantiated in the functional architecture,
whose purpose it is to map physical events into cognitive, or computational, events. Roughly
speaking, a transducer produces a code, C, of bounded size -say, an n-tuple of symbolswhenever it is stimulated by an event that is a member of a class of events that can be given
a finite physical description, D, cast in terms of the primitive vocabulary of physics. (Pylyshyn
1984: 178)
Wenn man sich für den Moment nicht an der Gleichsetzung von kognitven und komputationalen
Ereignissen stört, habe ich an dieser Formulierung nichts auszusetzen. Aber der Umstand, daß ich
von den Ereignissen, die für diesen speziellen transducer als input dienen, eine physikalische
Beschreibung D geben kann, ist im Zusammenhang der Wahrnehmungstheorie gegebenenfalls
nicht besonders interessant. Um die Klasse von Ereignissen festzulegen, für die ich eine
physikalische Beschreibung geben können muß, brauche ich vielleicht Ordnungskriterien, die ich
nicht selbst aus der Physik entnehmen kann. Ich muß zu ihrer Identifizierung eine Vorstellung
davon haben, was genau dieser transducer im Zusammenhang des Systems leisten können muß,
und diese Fähigkeit muß nicht in Begriffen der Physik beschreibbar sein. Pylyshyn selbst nennt als
konkrete Beispiele für transducer die basalen Funktionen des optischen Systems, wie sie David
Marr postuliert hat (vgl. Pylyshyn 1984: 164, FN 3). Wie wir sehen werden, ist sich Marr aber
darüber im klaren, daß die Zuschreibung von Funktionen über die rein physikalische
Beschreibungsebene hinausgeht.
Vielleicht ist einer der Ausgangspunkte für die Unübersichtlichkeit dieser Streitereien, daß die
Opponenten sich um einen von beiden Seiten fälschlich als zentral angesehenen Begriff streiten.
Der Inferentialismus behauptet, daß die Information, die uns über das visuelle System erreicht,
nicht ausreicht, um unseren Seheindruck zu spezifizieren. Gibson will zeigen, daß, betrachtet man
das Gesamt-array, sehr wohl genügend Information vorhanden ist, und schließlich versuchen
Kognitionswissenschaftler wie Fodor und Pylyshyn zu zeigen, daß auch solche arrays nicht
genügend Information enthalten. In gewisser Hinsicht scheint diese Debatte ihr Thema zu
verfehlen. Denn wie wir gesehen haben, könnten die vermittelnden Prozesse rein physiologischer
Natur sein. Aber andererseits bringt diese Einsicht auch für den Vertreter einer direkten Theorie
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keinen Argumentationsvorteil:
A constructivist might well argue that no matter how much ‘information’ is available in the
optical array, it is of no consequence unless the organism can respond to it. Moreover, the
fact that an organism does respond to a given pattern of stimulation cannot settle the
question of whether this response is ‘direct’ (cognitively unmediated) or not. (Hatfield 1988:
183)
Die Überbewertung des Informationsbegriffes führt höchstens zu einem Remis. Die wirklich
entscheidende Frage ist die, wie man die Beziehung zwischen dem reichen Reiz- array und der
Wahrnehmungsreaktion des Organismus am besten beschreiben kann. Pylyshyn gesteht zu, daß
ein transducer physiologisch durchaus sehr komplex gebaut sein kann und daß ein solchen
komplexer transducer auch sehr komplexe inputs haben kann (vgl. Pylyshyn 1984: 179). Dann aber
hängt empirisch nicht mehr viel daran, ob man wie Gibson sagt, der Prozess der Transduktion sei
wahrnehmungstheoretisch irrelevant und deswegen sähe man direkt das Objekt, oder ob man wie
Pylyshyn den Umstand betont, daß in jedem Wahrnehmungsprozess ein transducer zwischen Welt
und Gehirn geschaltet ist und wir deshalb immer auf den tatsächlichen Weltzustand
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zurückschließen müssen. Empirische, nicht philosophische Fragen sind hier interessant.

4.2.2 David Marrs Theorie des „frühen Sehens“ (early vision)
Um den Unterschied zwischen philosophischen und empirischen Fragestellungen in der
Wahrnehmungstheorie klarer herauszuarbeiten, ist ein Blick auf die ‘Theorie des Sehens’ von
David Marr besonders hilfreich, weil es sich dabei um ein besonders weit entwickeltes
Forschungsprogramm handelt. Ein anderer guter Grund, detaillierter auf Marr einzugehen, ist, daß
seine Theorie von vielen Philosophen als anschlußfähig für konkrete Theorien über visuelle Qualia
betrachtet werden; jenseits der engeren wahrnehmungstheoretischen Debatte legen wir hier also
das Fundament für Ansätze, die uns im zweiten Teil dieser Arbeit eingehend beschäftigen werden.
Wenn geklärt werden soll, was es heißen soll, etwas zu sehen, ist es zunächst erforderlich, das zu
erklärende Phänomen einzugrenzen: „ Vision is a process that produces from images of the
external world a description that is useful to the viewer and not cluttered with irrelevant information“
(Marr 1982: 31). Das klingt zwar zunächst inferenzialistisch, die Betonung dessen, daß es für einen
Organismus nur darum gehen kann, aus seiner Umwelt relevante Informationen herauszufiltern,
scheint mir aber eher auf einer Linie mit den Leitideen der ökologischen Wahrnehmungstheorien zu
liegen. Was als relevant bzw. irrelevant gilt, hängt davon ab, wer etwas sieht.
Diese Definition deutet schon an, von welcher Grundposition aus Marr seine Theorie konzipiert:
Zum einen setzt er voraus, daß wir images von der Welt haben, die diese Welt in einem Sinn
zuverlässig repräsentieren, er bezieht mithin eine realistische Position (vgl. Marr 1982: 6). Zum
anderen ist die Erklärung des Sehens eine Aufgabe der Kognitionswissenschaft. Es geht um die
Aufklärung von Prozessen, die algorithmisch beschreibbar und deshalb auf Computern
modellierbar sind. Innerhalb der Kognitionsforschung neigt Marr eher zur schwachen denn zur
starken KI, wenn man (mit Searle und anderen) letztere als die Auffassung begreift, das Gehirn sei
letztlich nichts anderes als ein digitaler Computer, wobei sich mentale Phänomene zum Gehirn so
verhalten wie hardware zu software und erstere als die weniger wagemutige Position, daß
Computer hilfreiche Werkzeuge für die Simulation neuronaler Prozesse sind, genauso, wie sie
hilfreich zur Simulation anderer Phänomene sind, etwa von Wetterlagen oder dem Verhalten von
Wirtschaftssystemen. So ist es zum Beispiel zum Verständnis eines Reservierungssystems im
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Einem ähnlichen Mißverständnis unterliegt Lenk (1995), der im Rahmen seiner 'Philosophie der
Interpretationskonstrukte' zwar Sympathien zu Gibson bekundet, dann aber meint: "Es ist sicherlich zu
einfach, sich nur auf ein angeblich deutungs- und formungsunabhängiges 'information pick-up' zu
beschränken und die interpretativen Prägungen erst auf die spätere Stufe der bewußtseinsnäheren bzw.
bewußten Verarbeitungen zu schieben!" (Lenk 1995: 108). Lenk meint gar, jegliche Sinneswahrnehmung sei
bereits aufgrund der Vorstrukturierung durch die Konstruktionsweise der Sinnesorgane intentional (vgl. 109f.).
Das verwechselt die kausale 'Passung' der Organe (z.B. die Retinasensitivität auf elektromagnetische
Strahlung bestimmter Wellenlänge) mit dem Umstand, daß ich mich aufgrund dieser Passung (dieser
transducer-Struktur) auf bestimmte Gegebenheiten in meiner Umwelt beziehen kann. Es entspricht zudem
der normalen Bedeutung von 'Interpretation', daß sie bewußt vorgenommen wird - Lenks Verwendung ist
meines Erachtens klarerweise metaphorisch.
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Flugnetz nicht nur erforderlich, zu wissen, welche Programme auf welcher hardware ablaufen,
one also has to understand a little about what aircraft are and what they do; about geography,
time zones, fares, exchange rates, and connections; and something about politics, diets, and
the various other aspects of human nature that happen to be relevant to this particular task.
(Marr 1982: 5)
Ohne diesen Rahmen von Beschreibungen dessen, wozu ein bestimmtes System taugen soll,
würde die Aussage, daß es mittels eines Algorithmus spezifische Probleme löst, leer werden, denn
in diesem Sinne ließe sich etwa auch vom Sonnensystem sagen, daß es ein
informationsverarbeitendes System ist: Wenn das Gewicht und die Distanz der Planeten zur Sonne
gegeben ist, kann man ihre Umlaufbahnen so verstehen, als berechneten sie die Gravitationskraft
der Sonne. Um solche Trivialisierungen zu vermeiden, ist es nötig, genauer einzugrenzen, was
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denn als die Aufgabe gelten soll, die algorithmisch zu lösen ist.
Der Auslöser für die Betonung verschiedener Erklärungsebenen ist Marrs Unzufriedenheit mit rein
funktionalen Versuchen, Licht in die Arbeitsweise des neuronalen Systems zu bringen. Man kann in
der Hirnarchitektur schon seit langem funktional eng eingegrenzte Module lokalisieren, sog. feature
detectors. Das allein erklärt aber nicht viel:
Suppose, for example, that one actually found the apocryphal grandmother cell. Would that
really tell us anything much at all? It would tell us that it existed - Gross’s hand-detectors tell
us almost that - but not why or even how such a thing may be constructed from the outputs of
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previously discovered cells. (Marr 1982: 15)
Diese Schwierigkeiten zwischen der Erklärung der zellulären Ebene und der Leistung, die damit
erklärt werden soll, führt Marr dazu, eine zusätzliche Verständnisebene einzuführen, in der die
Eigenarten der Verarbeitung visueller Reize unabhängig von ihrer tatsächlichen Implementierung
thematisiert wird. Es geht also um die Analyse des Problems als Informationsverarbeitungsaufgabe .
Diese Aufgabe hat zwei Teilaspekte: Wie erstelle ich eine Repräsentation der in Images gegebenen
Information, die eine Beschreibung des Repräsentierten enthält, wobei ‘Repräsentation’ wie folgt
definiert ist: „ A representation is a formal system for making explicit certain entities or types of
information, together with a specification of how the system does this“ ? (Marr 1982: 20). Und, zum
anderen, wie ist die Art der Verarbeitung im Detail zu spezifizieren?
Zur Beantwortung dieser Fragen postuliert Marr drei Ebenen, die alle zufriedenstellend erklärt
werden müssen: computational theory, representation and algorithm und hardware implementation.
Auf
der abstraktesten
Ebene
geht
es,
erstens,
darum,
die
Aufgabe einer
informationsverarbeitenden Maschine oder eines organischen Systems zu formulieren, Marrs
Verwendung von computational ist etwas unglücklich und kann leicht zu Verwechslungen mit seiner
zweiten Ebene führen, weswegen es sinnvoll ist, stattdessen von der funktionalen Ebene zu
sprechen. Eines der Problem, die das visuelle System zu lösen hat, ist etwa die Erkennung von
Kanten.
Zweitens muß geklärt werden, wie diese Aufgabe in bestimmten Repräsentationen für inputs und
outputs und einem Algorithmus für die Überführung ersterer in letztere übersetzt werden kann.
Schließlich gilt es, drittens, auch zu zeigen, daß diese abstrakteren Beschreibungen tatsächlich
materiell in dem infrage stehenden System implementiert sind, daß die postulierten logischen
Strukturen auch tatsächlich physisch lokalisierbar sind. Das ist wichtig, um den Irrtum der starken
KI zu vermeiden, mit der algorithmischen Modellierung sei bereits alles erklärt.
Dabei betont Marr, daß die oberste Erklärungsebene entscheidend ist, obwohl man ihrer empirisch
am schlechtesten habhaft wird:
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Dieser Hinweis ist deshalb besonders wichtig, weil Searle selbst Marr als Vertreter der starken KI
mißversteht (vgl. Searle 1992: 212, 220f.), weil er die Betonung Marrs nicht ernst genug nimmt, daß die
algorithmische Beschreibung eines Hirnprozesses nur eine von mehreren Stufen im Erklärungsprozeß ist.
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Der Hinweis auf die Arbeit von Gross et al. (1972) bezieht sich auf die recht erstaunliche Entdeckung, daß
es in Affengehirnen relativ kleine neuronale Verbände gibt, die selektiv nur dann feuern, wenn im
Gesichtsfeld Hände präsent sind.
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The reason for this is that the nature of the computations that underlie perception depends
more upon the computational problems that have to be solved than upon the particular
hardware in which their solutions are implemented. (Marr 1982: 27)
Bevor die oberste Ebene nicht aufgeklärt ist, ist der Rückschluß aus empirischen Daten riskant:
One has to exercise extreme caution in making inferences from neurophysiological findings
about the algorithms and representations being used, particularly until one has a clear idea
about what information needs to be represented and what processes need to be
implemented. (Marr 1982: 26)
Wir haben bereits gesehen, daß Marr Sehen als explizite algorithmische Verarbeitung symbolischer
Beschreibungen eines Objektes versteht. Der funktionalen Ebene entsprechen dabei jeweils feinere
Unterteilungen des Gesamtprozesses in verschiedene Repräsentationsebenen, von denen jede
eine symbolische Beschreibung eines bestimmten Aspektes der im Retinabild enthaltenen
Information ist. Ich erläutere kurz den wichtigen Begriff des Retinabildes (retinal image) und gehe
dann auf die drei Hauptebenen symbolischer Verarbeitung ein, also auf primal sketch, 2 ½ D sketch
und 3D model representation.
Der input für das visuelle System besteht in der Repräsentation neuronaler Netzhautreize in einem
array, also einer strukturierten Anordnung, verschiedener lokalisierter Intensitätsunterschiede.
Dieses array kommt durch die Weise zustande, in der vom Beobachter fokussierte Objekte Licht
auf die Retina werfen. Dieses image ist zwar strukturiert, aber nicht so, daß es im strikten Sinn ein
Retinabild von Objekten ist. Die Beschreibung der Strukturen, die das array verursachen, ist
vielmehr gerade die Aufgabe einer Theorie des „ frühen Sehens“ .
Die Beschreibung von Objekten ist gebunden an ein für die jeweilige Ebene spezifisches
Repräsentationssystem - eine bestimmte physikalische Realisierung (3) ist Symbol nur inbezug auf
einen Algorithmus (2), der der Lösung einer bestimmten Aufgabe dient (1). Wichtig ist dabei der
anti-reduktionistische Impetus.
(1) Der Einfachheit halber spielen wir Marrs Modell nur am Sehen von Formen durch. Dann steht
am Anfang des Sehens ein array verschiedener Intensitäten oder Graustufen, aus denen es als
erste Struktur den primal sketch zurückzugewinnen gilt, was in zwei Schritten geschieht: erstens
einem ‘Angleichen’ (smoothing) der Daten jeweils benachbarter Neuronen oder
Neuronenkomplexe durch Filter verschiedener Bandbreite, zweitens in einem Aufspüren von
Nulldurchgängen (zero-crossings) in diesen so vorverarbeiteten Daten. Das smoothing ist
wichtig, um etwaige zufällige Störungen aus dem array zu entfernen, die z.B. durch
Spontanfeuerung einzelner Neuronen entstehen können. Es geht ja nicht darum, alle
Intensitätsveränderungen aufzuspüren, sondern nur die relevanten, auf Umweltmerkmale
verweisende. Folglich werden die Werte einzelner Neuronen (oder Neuronengruppen) mit denen
ihrer Umgebung durch einen Filter gemittelt. Dieser Filter kann nun verschiedene Bandbreiten
haben - je nachdem, von wievielen Einheiten der Durchschnitt berechnet wird. Die resultierende
Reihe von Intensitätsangaben kann man mitteln, indem man jeden Wert auf den Durchschnitt
seiner und der jeweils benachbarten Werte festsetzt und ganzzahlig rundet. Mit dem jeweils auf
diese Weise erhaltenen Wert fährt man in der Mittelung fort und erhält so als Resultat aus der
ersten Zahlenreihe die zweite Folge (Die Punkte zu Beginn und Ende sollen andeuten, daß es
sich nur um einen Ausschnitt einer sehr viel längeren Folge handelt; zur Berechnung habe ich
angenommen, daß die Zahlen links und rechts der Folge die gleichen sind wie die jeweils erste
und letzte):

...5 5 4 5 6 8 7 9 8 8 9 8... wird zu
...5 5 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8...
Wie leicht zu sehen ist, sind die so aufbereiteten Daten eindeutiger geordnet und erleichtern das
Auffinden von regelmäßigen Änderungen. Dabei ist der tatsächliche Prozeß natürlich weit
komplexer, nicht nur, weil mehr Daten gefiltert werden, sondern auch, weil die Werte
unterschiedlich gewichtet werden (je näher am zu ändernden Wert, desto stärker geht ein anderer
Wert in die Mittelung ein) und weil nicht nur in einer Dimension liegende Werte gemittelt werden.
Diese starke lokale Kontraständerung ist für uns das wichtigste Merkmal der Intensitätsverteilung
auf der Retina.
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Es steht zu erwarten, daß Umrisse aller Art (Kanten, Schatten, unterschiedlich beschaffene
Flächen, etc.) sich durch solche Intensitätsveränderungen bemerkbar machen. Die Frage ist nun
also, wie wir diese aus den gefilterten Daten herausholen können. Das geschieht im zweiten Schritt:
Um die Konstanten zu erhalten, differenzieren wir den Wert einer Intensität mit dem eines seiner
Nachbarn und erhalten so die Veränderungsrate. Die so erhaltene Ableitung kann selbst noch
einmal abgeleitet werden (was für den von Marr postulierten Algorithmus aus rechenökonomischen
Gründen nötig ist). Tragen wir diese Veränderungen in einem Koordinatensystem ein, erhalten wir
eine Kurve, die (beim oben genannten Beispiel) scharf ansteigt; die erste Ableitung dieser Kurve
hat ein deutliches Maximum, bevor sie ebenso deutlich wieder abfällt; die Werte der zweiten
Ableitung dieses Graphs ändern ihr Vorzeichen von positiv zu negativ, wenn sie an einem Punkt die
62
x-Achse schneiden. Diese Punkte sind die Nulldurchgangspunkte oder zero-crossings.
Die Anzahl und der Ort von zero-crossings hängt von den Parametern der Filter ab. Marrs These
ist, daß immer verschiedene Filter gleichzeitig eingesetzt werden, deren Ergebnisse miteinander
verrechnet werden. So erhalten wir den raw primal sketch, in dem sich folgende Strukturen finden:
Wherever zero-crossing segments from filters of adjacent width match, an edge-segment is
put in the sketch. In some situations, a zero-crossing segment in a wide channel may be
matched by two parallel ones in a narrow channel; this situation is represented in the raw
primal sketch by a bar. The ends of bars are represented by terminations, and closed loops
of edge-segments are represented by blobs.(Bruce/Green 1990: 91)
In dieser groben ‘Skizze’ gibt es noch keine
Intensitätsveränderungen wird noch nicht unterschieden.

Objekte;

zwischen

allen

möglichen

Das Schöne an diesem Modell ist, daß es sich bestens implementiert in einfachen kortikalen Zellen
im lateralen Kniehöcker (corpus geniculatum laterale), einem neuronalen Kern in der Sehbahn,
vorfinden läßt: dort gibt es Neuronen, die geradezu geschaffen sind für die Auffindung von zerocrossings (vgl. Bruce/Green 1990: 83).
(2) Bislang haben wir nur eine Beschreibung von Intensitätsveränderungen auf einer idealisierten
‘Sehoberfläche’. Im nächsten Schritt geht es darum, Oberflächeneigenschaften von
Raumorientierungen zu unterscheiden. Das geschieht, indem die einzelnen Punkte im primal
sketch nach bestimmten Prinzipien (räumliche Nähe, Ähnlichkeit) zu Aggregationen
zusammengefaßt werden. Dabei werden aber noch immer keine ‘Objekte’ konstruiert:
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Vielleicht überrascht es zunächst, daß nicht die tatsächlichen, absoluten Kontrastunterschiede benutzt
werden, um ein Bild zu erstellen, sondern diese auf doch recht komplizierte Weise gefilterten Daten, die den
Kontrastunterschied (den δ-Kontrast oder δ-brightness) darstellen. An drei Phänomenen läßt sich aber
zeigen, daß unser optisches System so funktioniert und daß das eine elegante Lösung der in der normalen
Umwelt auftauchenden Probleme ist:
(a) Stereoskopisches Sehen, wie man es mit zwei leicht winkelverschobenen Bildern und einem
Betrachtungsapparat leicht simulieren kann, funktioniert nur, wenn die so verschobenen Bilder Unterschiede
in den Kontrasten zeigen. Deshalb sind die bekannten Julesz-Diagramme immer aus weißen und schwarzen
Quadraten zusammengesetzt; bestünden sie aus Quadraten unterschiedlicher Farbe, aber der gleichen
Helligkeit, käme kein Tiefeneffekt zustande. Das ist allein schon deshalb evolutionär sinnvoll, weil unsere
Farbunterscheidung mit der Lichtintensität nachläßt (bei Nacht sind alle Katzen bekanntlich grau), die
Kontrastunterscheidung hingegen nicht.
(b) Da ständig alle Kontrastwerte der einzelnen Rezeptoren gemittelt werden, werden Konturen zunächst
verstärkt, verschwinden aber, wenn die Kontur sich relativ zum Gesamtarray nicht bewegt. Man hat so einen
eleganten Bewegungsmelder ohne technischen Mehraufwand. Dieser Effekt läßt sich im Labor leicht
nachweisen. Uns fällt er deshalb nicht auf, weil schon geringste Bewegungen (wie die ständigen Sakkaden
unserer Augen, also deren unwillkürliche Eigenbewegungen) genügen, um ihn für das bewußte Erleben zu
neutralisieren.
(c) Der letztgenannte Effekt liefert nebenbei auch eine hübsche Erklärung für optische Nachbilder: Wenn ich
auf einem hellen Hintergrund ein dunkleres Objekt sehe und dann rasch auf einen dunkleren Hintergrund
(ohne Objekt) schaue, sehe ich für einen Moment noch ein Negativabbild des Objektes, weil durch die
Invertierung der Kontrastwerte des Hintergrunds auch das Vorzeichen des δ-Kontrastes umgekehrt werden.
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The goal of early vision is not to recover the ‘objects’ present within a scene - for the division
of a scene into components is an arbitrary and ambiguous affair. Which should we regard as
the ‘objects’ to be recovered - a crowd of people, each individual person, or the eyes, ears,
and noses of each? Such consideration depends on the use to which the information is to be
put. (Marr 1982: 139)
Was stattdessen beschrieben wird, sind die im Image enthaltenen Oberflächen. Die relative
Lokalisierung von Oberflächen zueinander geschieht im 2 ½ D sketch, der noch immer nicht
dreidimensional ist, weil er bestimmte Eigenschaften, z.B. die Orientierung von Oberflächen, sehr
viel besser wiedergibt als die tatsächliche Tiefendimension, d.h. lokale Orientierung besser
wiedergibt als globale. Er entsteht, indem zum primal sketch andere Informationen (stereopsis,
Bewegung, etc.) hinzutreten. So wird jeder Punkt im sketch als Vektor mit einer bestimmten
Orientierung repräsentiert, der die Neigung aller Oberflächen zu Beobachter codiert. Diese
Relativität zum Beobachter ist der Grund, warum die Szene hier noch nicht in Objekte segmentiert
werden kann: Der 2 ½ D sketch verändert sich mit jeder Bewegung.
(3) Daher müssen aus ihm erst einmal invariante Strukturen herausgeholt werden, d.h.,
beobachterstandpunktunabhängige Repräsentationen der Form des gesehenen Objekts. Das
geschieht in der 3-D model representation.
Objekte müssen innerhalb eines Referenzrahmens beschrieben werden, der bereits da ist, bevor
auch nur ein Objekt gesehen wurde (dem Algorithmus zur Objekterkennung müssen bestimmte
Parameter vorgegeben werden). Die zentrale Vorgabe ist hier, daß wir die Objekte sozusagen
aufbauen aus generalized cones, d.h. aus Oberflächeneinheiten, die dadurch entstehen, daß eine
konstante Form um eine Achse rotiert wird. Unter bestimmten Annahmen kann mit ihrer Hilfe aus
einer Silhouette oder einem Umriß ein dreidimensionaler Körper abgeleitet werden (vgl.
Bruce/Green 1990: 193-195). Die so konstruierten Achsen der Kegel des gesehenen Objekts sind
aber immer noch standpunktabhängig. Sie müssen durch einen postulierten image-space
processor in objektzentrierte Achsen verwandelt werden. Dieser setzt die Achsen im Umriß in
dreidimensionale Beziehungen zueinander, was aber nur möglich ist, wenn bestimmte
(höherstufige) Annahmen über das Objekt auf die Repräsentationsebene (vgl. Marr 1982: 266)
zurückwirken.
Spätestens hier wird deutlich, warum Marrs Theorie in unserem Zusammenhang eines Versuchs
der Explikation von Gibsons ‘ökologischer Optik’ einschlägig ist: Marr wie Gibson halten es für
einen Fehler, einen Prozeß wie das Sehen, der einem Organismus bestimmte Eigenschaften seiner
Umgebung zugänglich macht und folglich in einer Interaktion zwischen Organismus und Umgebung
besteht, von nur einer Seite dieser Interaktion her erklären zu wollen. Dem computational level
Marrs entspricht dabei die Ebene der affordances bei Gibson: auf dieser Ebene werden die
invarianten Strukturen definiert, deren Vorliegen das visuelle System aus den Umweltreizen
herauslesen müssen. Marr meint, daß, um die tatsächlich vom optischen System benutzten
Algorithmen von den nur möglichen abzugrenzen, eine Theorie des Sehens auf die ‘statistischen
Strukturen’ (Marr 1982: 266) der gesehenen Welt eingehen muß, denn nur so kann aus der Unzahl
möglicher räumlicher Deutungen der anfänglichen Kontrastunterschiede eine bestimmte, den
tatsächlichen Umweltumständen am besten entsprechende herausgefiltert werden. Schon rein
terminologisch fällt die Ähnlichkeit zu den von Gibson geforderten ‘strukturellen Invarianten’ sofort
ins Auge. In der Sache stehen sie für die gleiche Eigenschaft. Ein aufschlußreiches Beispiel dafür,
wie Marr Umweltinvarianten als Teil der Handlungsregulierung versteht, bietet seine Beschreibung
dessen, was eine Hausfliege tut, wenn sie abfliegt. Fliegen wissen nicht, daß sie mit den Flügeln
schlagen müssen, um abzuheben. Das würde auch nichts nützen, denn die Flügelmuskulatur ist
nicht mit dem Gehirn verschaltet. Vielmehr gibt es einen direkten Regelkreis zwischen den Füßen
und den Flügeln derart, daß der Flügelschlag automatisch einsetzt, wenn die Füße keinen Kontakt
mehr zu einer Oberfläche haben. Um abzuheben, macht die Fliege einen kleinen Sprung (die Beine
werden im Gegensatz zu den Flügeln über das Gehirn gesteuert (vgl. Marr 1982: 32-33).
McClamrock kommentiert das so:
Flight control depends not on signals from the brain to the wings. Instead, the fly exploits the
environmental regularity provided by the surface (as well as its own sensory capacities) to run
a part of its control loop outside its body and through its immediate surroundings. (Mc
Clamrock 1995: 85)
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Bestimmte Systeme in der Fliege sprechen direkt, ohne Umwege über eine gegebenenfalls
inferentialistisch oder kognitiv zu verstehende Verarbeitung, auf Umweltgegebenheiten an; die
Umwelt ist in entscheidender Hinsicht Teil des Kontrollsystems, nicht dessen Objekt.
Wenn Marrs Theorie auch nur dem Ansatz nach richtig ist, hat das interessante Folgen auch für die
Art von naturalistischen Projekt, das man verfolgen sollte. Verschiedene reduktive Ansätze, die auf
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der These der ‘Hegemonie der Neurophysiologie’ aufbauen, wären dann aus dem Rennen. Denn
die Neurophysiologie kann keine erschöpfende Erklärung des Sehens bieten, wenn sie sich auf die
Beschäftigung mit neurophysiologisch greifbaren Entitäten beschränkt, weil die gesehene Welt
sicher keine solche Entität ist, ohne explizite Referenz auf diese Welt aber keine im Sinne Marrs
computationale Theorie möglich ist.

4.3

Noch einmal Gibson - Ein Vermittlungsvorschlag

4.3.1 Organismus und Umwelt
Es ist eine zu einfache Strategie, Gibson durch den Hinweis darauf widerlegen zu wollen, daß wir
über die Umwelt nur durch kausale Vermittlungsprozesse informiert sind und daraus abzuleiten,
daß unsere Wahrnehmung nicht direkt sein kann. Gibsons Anspruch, eine direkte
Wahrnehmungstheorie entwickelt zu haben, beruft sich wesentlich auf die naturgesetzliche
Korrelation zwischen Eigenschaften des arrays und Eigenschaften der Umwelt. Allerdings sind
diese Gesetze nur als Rahmenbedingungen wahrnehmungstheoretisch relevant. Gibson meint
auch, mit dieser Theorie ein wichtiges Argument gegen die These in der Hand zu haben, nach der
zur Erklärung unserer Wahrnehmungsleistungen eine Verarbeitung von Symbolen oder
Repräsentationen angesetzt wird. Die universelle Verbindung von Invarianten im array und den mit
diesen Invarianten naturgesetzlich zusammenhängenden räumlichen Eigenschaften der Umwelt
haben keinen Zeichencharakter, sodaß wir erst einmal lernen müßten, sie zu interpretieren. Als
originär in eine Umwelt eingebettete Wesen sind wir immer schon bei den Dingen und den
Handlungsmöglichkeiten, den affordances, die sie uns bieten.
Ohne hier eine Zusammenfassung von Gibsons einschlägigen Auffassungen geben zu wollen, mag
es an dieser Stelle dennoch hilfreich sein, darauf hinzuweisen, wie zentral für ihn die Vorstellung
von der Umwelteinbettung jeglicher Wahrnehmungsleistungen eines Organismus’ sind - nicht
umsonst kennzeichnet er sein Projekt als ökologische Theorie der Wahrnehmung. Man spricht
durchaus in Gibsons Sinn, wenn man sagt, daß auf der ökologischen Erklärungsebene die Rolle,
die neuronale Prozesse bei der Entstehung von Wahrnehmungen haben, durch die Neuroethologie
zufriedenstellend aufgeklärt wird, nicht allein durch Neuropsychologie. Das soll nur so viel besagen,
als daß der Anspruch an jede Theorie, die behauptet, visuelle Wahrnehmung bezogen auf die
normalen Umweltbedingungen erklären zu können, der ist, die Wahrnehmung nicht vom
handelnden Umgang mit der Welt zu trennen. In diesem Sinne sind auch die Angriffe vieler
Gibsonianer auf kognitionswissenschaftlich orientierte Theorien zu verstehen. So schreibt etwa
Thompson über die Informationsverarbeitungstheorien:
According to this contemporary theory of representationism, the internal representations
mediating visual perception are not the immediate object of perception; rather, the object of
perception is the distal physical world. Internal representations are what enable the perceptual
state to be directed to the world - they represent the world to the perceiver in a certain manner.
Thus it is often said that we do not see our representations; rather, we ‘see right through them’,
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as it were, to the distal world. (Thompson 1995: 221)
Diese Ansätze sind insofern irreführend, so die Argumentation Thompsons und anderer
Gibsonianer, als daß sie die die Weise vernachlässigen, in der Organismus und Umwelt stets
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Der Ausdruck stammt von Patricia Kitcher (1988: 11): "By the 'hegemony of neurophysiology, I refer to the
belief that the explanatory burdens thought to rest on psychology will eventually be borne by neurophysiology,
either through reduction or through replacements." - Wenn diese Hegemonie nicht aufrechtzuerhalten ist,
geraten natürlich auch alle 'neurophilosophischen' Projekte (P.S. Churchland 1986) in Schwierigkeiten.
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Das steht übrigens nicht im notwendigen Gegensatz zur Kognitionsforschung: "The mind - even when
viewed as a kind of computational system - is an essentially embedded entity; one such that analyzing it in
isolation from the environmental context in which it functions will be fundamentally misleading" (McClamrock
1995: 1)
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aufeinander verwiesen sind. Es wird etwa so geredet, als sei die ‘distale Welt’ schon vor jeder
Wahrnehmung spezifiziert und müsse nur noch in ihren Auswirkungen auf das jeweilige
Sinnesorgan untersucht werden. Gibsonianer vertreten demgegenüber die radikalere These, daß
diejenigen Objekte, die in unserer Wahrnehmung figurieren und die somit unsere distale Umwelt
überhaupt erst konstituieren, nicht unabhängig vom wahrnehmenden Umgang mit Welt spezifiziert
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werden können. ‘Die Welt’ ist immer Umwelt für wahrnehmende Organismen. Mit dieser Figur
versucht Gibson, dem Hauptproblem des Repräsentationalismus aus dem Weg zu gehen, das
darin besteht, wie man vom verarmten physikalischen Reiz zu den für ein Individuum bedeutsamen
und subjektiv als reichhaltig erlebten Wahrnehmungen kommt: Er argumentiert, daß auf der
ökologischen Ebene die Umwelt als handlungsermöglichender Raum direkt bedeutsam ist.
Tatsächlich impliziert die Beschreibung der Welt schon den Organismus, für den sie Umwelt ist, sie
ist, will man nicht nur Physik treiben, sondern die Wahrnehmungsleistungen von Organismen
aufklären, keine indifferent physikalisch spezifizierte Welt. Als Umwelt besteht die visuelle Welt
nicht aus geometrischen Punkten und Flächen, sondern die Oberflächen sind der Boden auf dem,
bzw. begrenzen den Raum in dem, der Organismus lebt und sich bewegt. Deswegen trägt die
Umwelt die nur in Bezug auf den Organismus spezifizierbaren Eigenschaften, die eine
physikalische Beschreibung nicht sichtbar macht und die Gibson, wie bereits erwähnt, als
affordances bezeichnet. Affordances sind also relationale Eigenschaften, die Dinge in der Umwelt in
Hinsicht auf den Organismus haben, der in dieser Umwelt lebt (für den diese Welt Umwelt ist).

4.3.2 Affordance und direkte Informationsaufnahme
Die von Gibson häufig behauptete Zeichenhaftigkeit der Umwelt, ihre Lesbarkeit für den
Organismus, erklärt sich aus dem Umstand, daß Wahrnehmung immer mit der Manipulation von
Gegenständen einhergeht. Wahrnehmung vollzieht sich in Handlung. Die Welt ist für einen
Organismus bedeutsam, weil sie Handlungen ermöglicht. Mit der These der direkten
Wahrnehmung bedeutsamer Umwelteigenschaften stellt Gibson also nicht die These auf, daß in
der Welt sozusagen objektiv bestimmte Eigenschaften vorhanden sind, die wir dann nur noch
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mittels geeigneter Organe wahrnehmen müssen. Ebensowenig ist die Zeichenhaftigkeit eines
Objekts auf die physikalischen Stimuli eingrenzbar, die wir von ihm erhalten. Man kann kaum genug
betonen, daß für Gibson die gesetzesartigen Korrelationen, die unsere Wahrnehmung mit der Welt
verbinden, nicht für Eigenschaften des Lichts gelten, das lokal von einem Ausschnitt der gesehenen
Szene reflektiert wird. Vielmehr ist das gesamte ambient optic array, also das Muster, das durch die
Gesamtheit des von allen Punkten der Umgebung reflektierten Lichts zusammen mit dem optical
flow field, also der relativen Veränderung des optic array durch Eigen- oder Fremdbewegung das
gesuchte Korrelat. So enthält die Menge allen uns aus der Umwelt erreichenden Lichts durchaus
genügend Informationen, um unsere Wahrnehmungen erklären zu können. Es entfällt der Zwang,
Inferenzen zu postulieren, die aus punktuellen Lichtintensitäten ein globales Bild zusammensetzen,
weil die Informationen eben nie so distribuiert gegeben sind, d.h. nie schon auf lokaler Ebene
angegeben werden kann. Wir nehmen nicht einzelne ‘Intensitätspunkte’ wahr, die sozusagen die
Pixel des Netzhautbildes wären, sondern entnehmen die relevanten Informationen aus globalen
Zustandsveränderungen. Gibson spricht davon, daß unsere Wahrnehmungsorgane so beschaffen
sind, daß sie selektiv mit bestimmten solchen globalen Veränderungen ‘mitschwingen’ (resonate):
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Vielleicht ist hier noch nicht hinreichend deutlich, wie wichtig dieser Punkt innerhalb der zeitgenössischen
analytischen Philosophie des Geistes ist. Ich möchte deshalb schon hier darauf hinweisen, daß er uns später
in der Diskussion vor allem des repräsentationalistischen Ansatzes, wie er sich bei Tye (1995) oder Dretske
(1995) findet, wiederbegegnen wird.
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Das wäre eine These, die der evolutionären Erkenntnistheorie nahe kommt. Zumindest scheint in zentralen
Begriffen wie dem der Passung die Auffassung ausgedrückt zu sein, es gäbe solche objektiv vorhandene,
dem Organismus vorgängige natürliche Eigenschaften, für die unsere Sinnesorgane glücklicherweise eine
evolutionäre 'Passung' entwickelt haben: "Wie nun können subjektive Strukturen auf objektive passen? Hier
muß man drei Bedeutungen unterscheiden: Erstens passen objektive und subjektive Strukturen aufeinander,
indem sie zusammen Erkenntnis möglich machen. Sie passen, wie ein Werkzeug auf ein Werkstück paßt.
Ohne diese Passung gibt es auch keine Erkenntnis. Zweitens ist diese Passung nützlich, weil und insoweit
Erkenntnis nützlich ist. In Darwinschen Begriffen erhöht die Passung die Fitness des Organismus. Drittens
passen in einigen Fällen die subjektiven Strukturen auf die objektiven, indem sie mit ihnen übereinstimmen.
In diesen Fällen gibt es eine gewisse Strukturgleichheit, eine partielle Isomorphie" (Vollmer 1985: 46f).
Gerade diese Trennung aber von objektiven und subjektiven Eigenschaften der Welt will Gibson gerade
umgehen. Es wäre interessant, an anderer Stelle einmal eine genauere Kontrastierung von 'Passung' und
'Affordance' zu unternehmen.
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In the case of the persisting thing, I suggest, the perceptual system simply extracts the invariants
from the flowing array; it resonates to the invariant structure or is attuned to it. (Gibson 1979:
249)
Man kann sich diese Metapher in einem konkreten Bild verdeutlichen: Wenn ich einen Detektor für
440 Hertz-Schwingungen bauen will, kann ich auf verschiedene Weise vorgehen. Ich kann einen
Informationsverarbeitungsansatz wählen und Signale mittels eines Mikrophons in einen Computer
einspeisen, den ich gemäß eines bestimmten Algorithmus’ so programmiert habe, daß er das
Signal digital kodiert und einzelne Schwingungen zählt. Immer wenn das interne Zählwerk genau
440 Hz zählt, gibt es eine Subroutine, die eine festgelegte Ausgabe verursacht. Das ist ungefähr
das Bild, das die meisten Inferentialisten vertreten würden: Bestimmte Eigenschaften des Signals
werden getrennt voneinander kodiert und in einem weiteren Verarbeitungschritt wieder zu einer
Repräsentation des Ausgangsreizes zusammengesetzt (etwa auf dem Schirm eines Oszilloskops).
Die radikal andere Lösung wäre es, ein einfaches System mit genau den hardware-Eigenschaften
auszustatten, die es ihm ermöglichen, auf einen globalen Reiz wie eine Schwingung von 440 Hz
direkt, ohne algorithmische Verarbeitungsschritte zu reagieren. Eine Möglichkeit wäre es, ein auf
440 Hz gestimmtes Monochord in die Nähe des Signals zu bringen. Wenn die Saite zu schwingen
beginnt, liegt ein 440 HZ-Signal vor, sonst nicht. Wir haben hier eine ebenso einfache wie elegante
Lösung unserer Aufgabe, die bestimmte Umweltinformationen direkt aufzunehmen imstande ist.
Ungefähr so stellt sich Gibson auch unsere Wahrnehmungsleistungen vor. In dem neuronal
konstituierten dynamischen elektrochemischen System, das unser Gehirn ist, gibt es
Schwingkreise, die in ähnlich direkter Weise auf bestimmte Umweltmuster ansprechen - das ist, in
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Gibsons Terminologie, der ‘direct pick-up of information’.
Eine Frage, die sich sofort stellt, ist, was der ontologische Status der affordances ist, die das
visuelle System zum ‘Mitschwingen’ bringen sollen. Im Gefolge seiner starken Betonung der
gegenseitigen Verwiesenheit von Organismus und Umwelt sollte man erwarten, daß Gibson
affordances überhaupt nicht als Entitäten betrachten kann. Tatsächlich sagt er, daß affordances
relationale Eigenschaften der ‘ animal-environment mutuality’ seien:
The perceiving of an affordance is not a process of perceiving a value-free physical object to
which meaning is somehow added in a way that no one has been able to agree upon; it is a
process of perceiving a value-rich ecological object. Any substance, any surface, any layout has
some affordance for benefit or injury to someone. Physics may be value-free, but ecology is not.
(Gibson 1979: 140)
Immer zugestanden, daß die Rede von ‘Werten’ und ‘Bedeutungen’ nicht hinreichend klar gemacht
wird, kann man doch vielleicht soviel sagen, daß sich hier eine Lesart von affordances als
dispositionale Eigenschaften anbietet, wie die Gibson-Schule um Turvey behauptet (vgl. z.B. Turvey
et al. 1981, besonders 263). Gibson macht ein Zugeständnis an den Realismus, wenn er sagt, daß
es natürlich eine Welt auch jenseits unserer Wahrnehmungsmöglichkeiten und unsere
evolutionären Interessen gibt. Nur ist das nicht die Welt, die wir direkt sehen (wenn wir sie auch
gegebenenfalls erschließen können), es ist nicht unsere Umwelt. Trotzdem supervenieren die
Eigenschaften der Umwelt auf denen der physikalischen Welt. Es wäre ein Mißverständnis, ihn so
zu verstehen, als behaupte er, daß es nur dasjenige gibt, was uns als affordance direkt perzeptuell
zugänglich ist. Im Rahmen seines Projekts einer neuen Fundierung der Wahrnehmungstheorie
allerdings interessiert er sich ausschließlich für letzteres.
Gibson setzt sich aber nicht nur gegen den Physikalismus ab. Er hat in seiner Formulierung des
affordance-Begriffs ebenso diejenigen Ansätze aus den Kognitionswissenschaften im Blick, die die
Wahrnehmung als Verarbeitung von Informationen verstehen wollen. Verarbeitet das visuelle
System Umweltreize in Information für den Organismus, d.h. enthält das visuelle System
Information, oder ist Information etwas, das der Organismus aus der Umwelt bezieht, wobei dem
visuellen System nur die Rolle der kausalen Übermittlung dieser Information bleibt? Gibson vertritt
vehement die zweite Option:
Adherents to the traditional theories of perception have recently been making the claim that what
they assume is the processing of information in a modern sense of the term, not sensations, and
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"The process of pickup is postulated to depend on the input-output loop of a perceptual system", Gibson
179: 250.
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that therefore they are not bound by the traditional theories of perception. But it seems to me
that all they are doing is climbing on the latest bandwagon, the computer bandwagon, without
reappraising the traditional assumption that perceiving is the processing of inputs. I refuse to let
them pre-empt the term information. As I use the term, it is not something that has to be
processed. The inputs of the receptors have to be processed, of course, because they in
themselves do not specify anything more than the anatomical units that are triggered. (Gibson
1979: 251)
Das Problem, so wie Gibson es sieht, ist, daß die Information, deren Träger angeblich das visuelle
System sein soll, ohne die ökologische Einbettung nicht einmal spezifiziert werden kann. Das
automatisch verlaufende Weiterleiten von sensorischen Reizungen kann für sich genommen nicht
inhaltlich bestimmt werden - es bleibt ein organischer Prozeß wie alle anderen organischen
Prozesse: „ The qualities of objects are specified by information; the qualities of receptors and
nerves are specified by sensations“ (Gibson 1979: 242).
Inferentielle Theorien orientieren sich zu sehr an der Physiologie der Sinnesorgane, wenn sie sich
mit epistemologischen Fragen beschäftigen. Bei genauerer Überlegung ist nicht klar, warum eine
Theorie plausibel sein soll, die erst jedes Auge einzeln untersucht und aus den zwei
zweidimensionalen, verzerrten Bildern, die sie dort vorfindet, das dreidimensionale gesehene Bild
zusammensetzt. Es scheint weit plausibler, mit Gibson anzunehmen, daß die Augen bloß Teil eines
umfänglichen visuellen Systems sind, das beide Augen, alle neuronalen Strukturen, in die die
Sehnerven projizieren sowie die mit diesem neuronalen Teilsystem verkoppelten Muskeln umfaßt.
Nur dieses System als Ganzes nimmt Veränderungen im optischen array als Ganzem war, und nur
auf dieser Ebene liegt etwas vor, was mit einiger Berechtigung ein ‘Bild’ der Umgebung genannt zu
werden verdient. Und es ist alles andere als sicher, daß inferentielle Prozesse auf dieser Ebene
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relevant sind.

4.3.3 Affordance - eine undogmatische Exegese
Wie wir bereits gesehen haben, versucht Gibson die Frage, wie die Beziehung zwischen Reiz-array
und der Wahrnehmungsreaktion des Organismus’ sich am besten beschreiben läßt, dadurch zu
beantworten, daß er die normale Lebensumwelt des Organismus’ berücksichtigt. Dessen
Anpassung an seine Umwelt kann in der Terminologie der Evolutionsbiologie erklärt werden (was,
nebenbei bemerkt, zufällige Randbedingungen ins Spiel bringt und damit noch ein weiteres
Argument gegen die Möglichkeit der Reduktion von Psychologie auf irgendeine basalere
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Wissenschaft wie die Physik liefert). Das halte ich prinzipiell für eine gute Strategie. Aber Gibson
geht zu weit, wenn er die psychophysischen Rahmenbedingungen, die an der Entstehung einer
visuellen Wahrnehmung beteiligt sind, in seinem affordance-Begriff völlig beiseite schiebt. Zu dieser
unplausiblen Position gelangt er durch eine Überspitzung seiner Behauptungen über die
gegenseitige Verwiesenheit zwischen einem wahrnehmenden System und seiner Umwelt. Das
Endprodukt der Wahrnehmung versteht Gibson nicht als eine innere Representation der visuellen
Welt, nicht als ein percept, wie er sagt. Was ein Tier in seiner Umwelt wahrnimmt oder aufspürt ist
vielmehr eine bestimmte Handlungsmöglichkeit, die durch die Konstellation der
Außenweltgegenstände ermöglicht wird, eine affordance. Die affordance einer gesehenen
Oberfläche oder eines gesehenen Objekts in der Umgebung ist dasjenige, was es dem Tier als
Handlungsmöglichkeit anbietet - ob man es greifen oder essen kann, oder ob es darauf laufen oder
sitzen kann. Gibsons vielleicht revolutionärste Idee ist, daß es eben nicht darum geht, schlicht
Gegenstände zu erkennen, sondern daß der Gegenstand der Wahrnehmung potentielle
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Daß es tatsächlich die Gesamtheit der Lichtverteilung im array ist, mithilfe derer wir unsere Umgebung
sehen, wird vielleicht durch ein alltägliches Beispiel klarer, wenn es auch nur anekdotisch ist und keinerlei
Beweiskraft hat. Manche gegenständlichen Bilder irritieren mich sofort, im ersten Moment des Sehens, ohne
daß ich genau sagen könnte, warum das so ist. Oft stelle ich im Nachhinein fest, daß meine Beunruhigung
dadurch hervorgerufen wird, daß die Verteilung von Licht und Schatten nicht mit den sichtbaren oder
implizierten Lichtquellen in Übereinstimmung zu bringen ist. Viele große Maler haben sich dieser
Verunsicherung bewußt bedient, man denke an Correggios 'Heilige Nacht' in Dresden oder an viele Werke
Caravaggios. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es einer der Gründe, warum Vermeers Bilder so intuitiv
'richtig' aussehen, daß seine Bilder sehr nahe an einene Ausschnitt des arrays herankommen, den ich hätte,
würde ich tatsächlich in dem abgebildeten Raum stehen. Mein Punkt ist, daß es so etwas wie ein intuitives,
prä-reflektives Gefühl dafür gibt, wie eine 'richtige' Lichtverteilung unter normalen Bedingungen und ohne
übernatürliche Lichtquellen aussehen sollte.
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vgl. Putnam 1973/1980.
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Handlungsabläufe sind. Nun ist das für viele einfache Handlungsabläufe sicher nicht unplausibel.
Wenn eine Kröte eine Fliege fängt, muß man wohl keine höheren Identifikationsleistungen in
Anschlag bringen als die, daß aufgrund eines Mechanismus, der sich evolutionär bewährt hat, eine
bestimmte Situation eine bestimmte Möglichkeit zur Verfügung stellt (nämlich das Erbeuten einer
Mahlzeit), auf die die Kröte je nach ihrer inneren Verfassung (hungrig oder nicht) in angemessener
Weise reagieren kann, und zwar, ohne auf irgendwelche kognitiven Prozesse zurückgreifen zu
müssen. So umgeht man auch den Rattenschwanz von Problemen, die sich stellen, läßt man sich
darauf ein, die Reaktion der Kröte in einer Weise zu beschreiben, die innere Repräsentationen
postuliert. Dann nämlich müßte man angeben, was denn genau der Inhalt einer solchen
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Repräsentation ist - ‘Fliege’, ‘schwarzer Fleck’, ‘Nahrung’?
Je höher aber phylogenetisch die infrage stehenden Organismen entwickelt sind, desto seltsamer
wird dieses Bild. Nicht, daß sich nicht vielleicht auch bei uns so einfache Mechanismen finden
ließen, aber daß mit einem so simplen Bild alle Wahrnehmungsleistungen zu erklären sein sollen,
scheint absurd. Gibsons Versicherung, daß auch Werte und Bedeutungen auf diese Weise
wahrgenommen werden, hat nicht viel für sich. Auch im intelligenten Umgang mit Artefakten scheint
notwendigerweise eine kognitive Ebene im Spiel zu sein. Man sollte erwarten, daß auf dieser Ebene
doch ein Mindestmaß an begrifflicher Durchdringung notwendig ist, was wiederum Gedächtnis und
zumindest rudimentäre linguistische Fähigkeiten voraussetzt. Das ist es aber genau, was Gibson
ausschließen möchte, wenn er behauptet, daß Wahrnehmung nur eine Funktion perzeptueller
Systeme ist, die sich evolutionär entwickelt haben, um beim Auftreten bestimmter
Umweltkonstellationen einfach ‘mitzuschwingen’. Gibsons Anti-Kognitivismus schüttet hier das Kind
mit dem Bade aus.
Eine der attraktiven Eigenschaften des affordance-Begriffs ist, daß er es ermöglicht, die Lücke
zwischen Wahrnehmung und Handlung zu schließen. Das wird aber mit einem Bild der
Wahrnehmung als quasi automatischem Prozeß erkauft, das keinen Raum mehr für unsere
unbestreitbare Fähigkeit läßt, nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu verstehen, was wir
wahrnehmen. Es gibt kognitive Momente in solchen Fähigkeiten wie der bewußten
Wiedererkennung. Eine Theorie, die das nicht berücksichtigen kann, verliert viel von ihrer
Überzeugungskraft.
Glücklicherweise folgen Gibsons überspitzte Deutungen des affordance-Begriffs nicht zwingend
aus seiner ansonsten hilfreichen Theorie bezüglich der direkten Wahrnehmung des optischen
array. Man muß nicht die Existenz höherstufiger, explit kognitiver Verarbeitungsstufen innerhalb
des Wahrnehmungsprozesses verneinen, um dennoch darauf beharren zu können, daß das
Material, das so verarbeitet wird, selbst nichtinferentiell zustande gekommen ist. Wie Hatfield sagt:
„ Perhaps the direct theorist allows for a noncognitive account of the intervening processes in
perception simply by treating a large chunk of the visual system as a transducer“ (Hatfield 1988:
185). Eine der Lehren, die man aus den oben kurz vorgestellten Arbeiten von David Marr ziehen
sollte, ist die Einsicht, daß derart komplexe Prozesse wie die Wahrnehmung nicht auf einer
einzigen Erklärungsebene verhandelt werden können. Das ist in gewisser Weise ein Aufruf zur
Mäßigung sowohl an Neurophysiologen wie an Kognitionswissenschaftler und Philosophen: Ein
vollständiges Bild kann nur von allen beteiligten Disziplinen gemeinsam erstellt werden.
Unterschiedliche Erklärungsebenen dienen unterschiedlichen, wiewohl gleich gut legitimierten
Zwecken. Gibson ergeht es in seinen extremsten Momenten nicht anders als den Vertretern der
reinen physiologischen Lehre, die er attackiert: Beide verfallen in einen Reduktionismus, allerdings
unter umgekehrten Vorzeichen, wenn sie meinen, eine Beschreibungsebene als die einzig legitime
auszuzeichnen.
Es ist sicher fruchtbarer, eine Interpretation des affordance-Begriffes auszuarbeiten, die seine
heuristischen Vorteile nutzt, ohne sich in die übertriebene Liste der Dinge zu verlieren, die nach
Gibson direkt wahrnehmbar sein sollen. Richtig an der affordance-Theorie ist ihr anti-kognitiver und
anti-reflektiver Impetus bezogen auf die alltägliche Interaktion zwischen Organismus und Umwelt.
Viele Ansätze in der modernen philosophischen Debatte, besonders aber in der analytischen
Philosophie leiden an einem übertriebenen Intellektualismus, der, so will es zumindest manchmal
scheinen, bestimmte Begrenzungen der eigenen Methode mit Begrenzungen im untersuchten
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Diese Art der Problemlösung ist auch direkt anschlußfähig an den Trend im Konnektionismus, Vorgänge
von Objekterkennung mit der Auslösung bestimmter motorischer Reaktionen mathematisch als Attraktoren zu
beschreiben (vgl. etwa Churchland 1988).
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Objektbereich verwechselt. Die philosophische Debatte ist in noch stärkerem Maße als andere
wissenschaftliche Disziplinen auf die begriffliche Durchdringung dessen angewiesen, was sie
untersucht. Eine nicht-begriffliche Philosophie ist ein Oxymoron. Zu einem philosophischen
Vorurteil wird diese Tatsache aber dadurch, daß man meint, daß auch die (gegebenenfalls
physiologischen) Prozesse, die uns dazu in die Lage versetzen, zu solchen und ähnlichen
Einsichten zu gelangen, selbst begriffsanalog verfaßt sein müssen. Es sind aber zweierlei Dinge,
für einen bestimmten Prozeß einen Algorithmus zu finden, mit dem man erklären kann, was dieser
Prozeß leistet, und herauszufinden, ob dieser Prozeß tatsächlich nach dem angegebenen
Algorithmus funktioniert oder vielleicht rein mechanisch implementiert ist.
Konkret auf unsere Debatte bezogen ist die Frage, ob so einfache Fähigkeiten wie das Schnappen
nach Nahrung oder das Greifen nach bekannten Gegenständen immer einer kognitivistischen
Analyse bedürfen. Meine Intuition ist hier, daß mein Umgang mit Gegenständen in der Regel weit
weniger reflexiv ist, als die kognitivistischen Modelle vorauszusetzen scheinen. Ich muß einen
Gegenstand nicht erst begrifflich (oder auch nur ‘proto-propositional’, wie manche Philosophen
sagen) identifizieren, um nach ihm greifen zu können. Wenn ich etwa einen Dielenboden verlege,
greife ich schlicht nach dem Hammer, wenn ich Nägel einschlagen muß, ohne darüber
nachdenken zu müssen, daß ich jetzt einen Hammer brauche und mit einem internen scanner die
Repräsentationen in meinem Gesichtsfeld abtaste, bis es zu einer Objektidentifikation nach
bestimmten algorithmisierbaren Kriterien kommt. Gesetzt den Fall, ich bin gut eingeübt in den
Gebrauch von Werkzeugen, greife ich ohne jedes Nachdenken nach dem Hammer und versenke
die Nägel. In dieser speziellen Wahrnehmungssituation scheint es nicht einmal so zu sein, als
müsse ich den Hammer erst einmal als Hammer wahrnehmen, um etwas mit ihm machen zu
können. Vielmehr bietet sich eine Beschreibung in Gibsons Terminologie an, nach der der Hammer
in dieser Situation ein Gegenstand ist, der mir ganz bestimmte Handlungsspielräume eröffnet - ich
sehe ihn nicht explizit als Hammer, was implizit immer heißen muß, daß ich ihn nicht als Zange,
Schraubenzieher, Stechbeitel etc. sehe, denn semantische Gehalte sind nur in Abgrenzung zu
anderen Gehalten, d.h. als Differenzierungsleistung möglich. Vielmehr sehe ich den Hammer direkt
als Teil eines Szenarios, in dem mir bestimmte Handlungsmöglichkeiten offenstehen - in diesem
Fall unter anderem das Versenken von Dielennägeln. Natürlich kann ich mich auch explizit mit dem
Hammer als Hammer beschäftigen, z.B. indem ich mich frage, was der Hammerkopf wohl wiegt
oder aus was für einer Legierung er besteht. Ich kann mich auch fragen, welcher Hammer von fünf
ähnlichen, die zufällig nebeneinander liegen, mein Hammer ist. In solchen Fällen sind klarerweise
alle möglichen mentalen und zumindest teilweise hochkognitive Prozesse involviert. Es ist aber
unplausibel, zu behaupten, daß das für alle Wahrnehmungssituationen tout court gelten soll.
Philosophen, die wissen, wo der Hammer hängt, habe natürlich schon gemerkt, daß ich mit dem
Hammer Heideggers bekanntes Beispiel aus Sein und Zeit variiert habe, an dem er den
Unterschied zwischen zwei ‘Seinsweisen’, wie er es nennt, verdeutlichen will, nämlich zwischen
Zuhandenheit und Vorhandenheit. In dem Sinn, in dem der geübte Handwerker präreflektiv und
präkognitiv nach dem Werkzeug greift, ohne es dabei als Werkzeug in den Blick zu nehmen, ist es
‘zuhanden’; betrachte ich den Hammer jenseits des normalen Handlungsvollzuges und
thematisiere ihn eigens, ist er ‘vorhanden’. Ich denke, aus dieser Grundidee lassen sich wichtige
Gemeinsamkeiten zum affordance-Begriff Gibsons destillieren.
Das ist auch weniger überraschend, als es zunächst scheinen mag. Zwar habe ich bei Gibson
keinen einzigen Hinweis darauf gefunden, daß er mit dem Werk Heideggers vertraut war oder daß
er es auch nur zur Kenntnis genommen hätte. Gibson arbeitete seit den vierziger Jahren in Cornell,
dessen philosophisches Institut damals durch den Wittgenstein-Schüler Norman Malcolm und Max
Black eine Hochburg der analytischen Sprachphilosophie war. Aber auch sonst wurde Heidegger
aus verständlichen Gründen in den USA der Nachkriegszeit kaum rezipiert. Überhaupt darf man
nicht vergessen, daß Gibson Experimentalpsychologe war und sich nicht besonders für die
philosophische Diskussion interessiert zu haben scheint. Seine Verweise auf einzelne Autoren
bewegen sich daher auch im Rahmen der größtenteils angelsächsischen Klassiker: Neben Locke,
Berkeley, Hume und Mill finden sich Descartes und, selten, Kant. Neuere Autoren finden
Erwähnung nur dann, wenn ihre Arbeiten sich im psychologischen Umfeld bewegen, etwa im Fall
von James. Wittgenstein taucht an einer einzigen Stelle der Schriften auf (soweit sie indexikalisiert
sind), und zwar als jemand, der durch seinen Begriff der Familienähnlichkeit als Wegbereiter der
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Prototypentheorie der Begriffsbildung gelten kann.

Trotzdem gibt es eine Verbindungslinie. Gibsons theoretischer Haupteinfluß war die
Gestaltpsychologie, die er über seinem akademischen Lehrer Kurt Koffka in den 30er Jahren
kennenlernte. Der für den affordance-Begriff zentrale Begriff der wiederaufhebbaren Verdeckung
(reversible occlusion), als die sich affordances im array bemerkbar machen, hängt direkt von der
Problematik der Vordergrund-Hintergrund-Unterscheidung ab, die die Gestaltpsychologen detailliert
72
diskutiert haben. Die Gestaltpsychologie wiederum bildete sich vor ihrer Exilierung durch den
Nationalsozialismus in Deutschland in direktem Kontakt zur Phänomenologie aus, sodaß Heidegger
und Gibson zumindest in der indirekten Beziehung einer teilweise gemeinsamen Tradition stehen.
Vielleicht ist es gerade ein Vorteil, daß Heidegger wie Gibson einen gemeinsamen Grundgedanken
in vollständig anderen Zusammenhängen und mit anderen Erkenntnisinteressen weiterentwickeln,
denn so wird deutlich, in welchem Sinne sich ihre Theorien ergänzen bzw. begrenzen. Meine
Hoffnung ist es, Heideggers subtileren philosophischen Apparat auf einige Aspekte von Gibsons
Theorie anwenden zu können. Ich gedenke nicht, hier eine ausführliche Heidegger-Exegese zu
versuchen; dazu sähe ich mich auch kaum imstande. Es geht mir nur darum, einen speziellen
Aspekt der Erkenntnistheorie, nämlich die Frage nach dem Verhältnis von erkennendem Subjekt
und Umwelt, durch die Reflektion auf einige Thesen Heideggers in interessanter Weise zu
beleuchten, die dem Werkzusammenhang durchaus eklektisch entrissen sind.
Heideggers Ausgangspunkt für die Überlegungen in Sein und Zeit ist der Versuch, die klassische
ontologische Unterteilung in selbstgenügsame Objekte und ebenso selbstgenügsame Subjekte zu
überwinden, um gar nicht erst in die philosophische Verlegenheit zu geraten, erklären zu müssen,
wie sich denn ein quasi cartesisches Selbst aus seiner Isolation heraus auf die Welt beziehen kann.
Für Heidegger ist allein schon diese Frage ein Hindernis auf dem Weg zur Erkenntnis dessen, was
es gibt. Die zentrale Frage der Ontologie, die nach dem, was es gibt, steht im Horizont der Frage
nach dem Sein als der Frage, was es ist, was alle individuellen Dinge, alle ‘Seienden’ verbindet
(was sich von allen Individuen gleichermaßen aussagen läßt). Demzufolge ist in der Tradition, wie
Heidegger sie darstellt, ‘Sein’ der allgemeinste Begriff. Aus der höchsten Allgemeinheit scheint
aber notwendig zu folgen, daß der Begriff des ‘Seins’ nicht mehr definierbar ist, denn wenn es wahr
ist, daß Definitionen sowohl auf dem Genus als auch auf der differentia specifica aufbauen, ist klar,
daß es für das Sein keine Definition geben kann - was sollte, wenn es sich wirklich um den
allgemeinsten Begriff handelt, die Rolle des spezifischen, die Definition festlegenden Unterschied
spielen, der ‘Sein’ von anderen Begriffen abgrenzt. Wenn man vom zentralen Begriff der Ontologie
aber sagen müssen sollte, daß er gar nicht definierbar sei, will es scheinen, als hätte man ein
großes Problem, vor allem, wenn es sich dabei um den Begriff handelt, den man als
selbstverständlich jeder Beschäftigung mit der Ontologie voraussetzen muß. Diese Schwierigkeiten
bringen Heidegger zu der Überzeugung, daß es nicht darum gehen kann, eine Antwort auf die
Frage zu geben, um was es sich beim Sein handelt; zuvor muß vielmehr die Frage genauer
ausgearbeitet werden. Dies hofft Heidegger durch die, wie er es nennt, Fundamentalanalyse des
Daseins leisten zu können. An diesem zentralen Begriff des Daseins hängt letztlich Heideggers
gesamte Kritik an der historisch so einflußreichen Trennung von Subjekt und Objekt; für uns ist hier
besonders wichtig, daß Heidegger einige epistemologische Überlegungen in das Fundament seiner
ontologischen Untersuchung einläßt, was seinen Lösungsansatz übertragbar macht auf das
Problem, in welcher Weise das wahrnehmende Subjekt mit der wahrgenommenen Welt in
Verbindung steht. Daher halte ich es nicht für eine überflüssige Abschweifung, die explizit
ontologische Fragestellung Heideggers wenigstens kurz aufzunehmen.
Die Fundamentalanalyse des Daseins bildet für Heidegger deshalb den Leitfaden seiner
Untersuchung, weil er meint, daß das Dasein in besonderer Weise vor allen anderen Seienden
ausgezeichnet ist:
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vgl. die Indices; für die Wittgenstein-Erwähnung vgl. Gibson 1979: 134.
Für kurze geschichtlichen Hinweise vgl. Bruce/Green 1990: 233. -- Die gestalttheoretische Analyse des
Vordergrund/Hintergrund-Problems ist zuerst durch den Dänischen Psychologen Edgar Rubin durchgeführt
worden, der während seines Göttinger Studiums stark von der Phänomenologie geprägt wurde, vgl. die
Stichwörter 'Gestalt', 'Rubin', Koffka' und 'Gibson' in Gregory 1987.
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Der erste Vorrang ist ein ontischer: Dieses Seiende ist in seinem Sein durch Existenz
bestimmt. der zweite Vorrang ist ein ontologischer: Dasein ist auf dem Grunde seiner
Existenzbestimmtheit an ihm selbst „ ontologisch“ . Dem Dasein gehört nun aber
gleichursprünglich - als Konstituens des Existenzverständnisses - zu: ein Verstehen des
Seins alles nicht-daseinsmäßigen Seienden. Das Dasein hat daher den dritten Vorrang als
ontisch-ontologische Bedingung der Möglichkeit aller Ontologien. (Heidegger 1927: 13)
Ohne hier auf die Details eingehen zu können, kann man den wesentlichen Punkt vielleicht am
besten so beschreiben: Dasein ist dasjenige Seiende, das ‘existiert’, d.h. das die Möglichkeit hat,
sich zu seinem eigenen Sein in irgendeiner Weise zu verhalten (der ontische Vorrang). Die
ontologische Frage, die fragt, was das Dasein ist, kann aber ohne die Frage danach, auf welche
Weise es existiert (die ontische Frage) nicht gestellt werden (der ontisch-ontologische Vorrang).
Und schließlich kann sich das Dasein nicht nur das eigene Sein, sondern auch dasjenige von
anderen Seienden zur Frage werden lassen (der ontologische Vorrang). Kurz gesagt, ist das
Dasein dasjenige Seiende, das sich selbst frei zur Welt verhalten und in diesem Weltverhältnis
sowohl den eigenen Status wie den anderer Entitäten untersuchen kann. Wichtig für die
Überlegungen bezüglich der ökologischen Wahrnehmungstheorie ist die Betonung, daß Existenz
der Essenz vorausgeht, was soviel besagen soll, daß die Frage danach, was ein bestimmtes Ding
ist, immer schon auf dem Hintergrund einer Einbettung in eine bestimmte Umwelt mit bestimmten
Lebensvollzügen stattfindet. Das Dasein findet sich immer schon in einer Welt, oder, wie man
zugespitzt sagen könnte, nur auf dem Hintergrund einer immer schon gegebenen Umwelt kann das
Dasein überhaupt beginnen, seine Weltbezüge zu thematisieren. Was das Dasein ist, wird auch für
es selbst erst im Zusammenspiel mit seiner Umwelt beantwortbar. Gegen Theorien, die vom
Subjekt ausgehend versuchen, die Objektwelt zu erkennen, setzt Heidegger die ursprüngliche
Verwiesenheit von Dasein und Welt. In seiner ebenso fruchtbaren wie unorthodoxen HeideggerInterpretation schreibt Dreyfus:
Heidegger seeks to supplant the tradition by showing that the ways of being of equipment
and substances, and of actors and of contemplators, presuppose a background
understanding of being - originary transcendence or being-in-the-world. (Dreyfus 1991: 61)
Unsere grundlegende Seinsweise, qua Dasein, liegt in unserem alltäglichen Umgang mit der Welt:
„ Die nächste Art des Umganges ist, wie gezeigt wurde, aber nicht das nur noch vernehmende
Erkennen, sondern das hantierende, gebrauchende Besorgen, das seine eigene ‘Erkenntnis’ hat“
(Heidegger 1927: 67). Die Betonung liegt hier darauf, daß der ‘normale’ Umgang mit der Welt nicht
kognitiv ist, sondern im vorreflexiven Wahrnehmen von Handlungsmöglichkeiten liegt, die die Welt
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eröffnet. Heideggers Begrifflichkeit spricht hier vom ‘Zeug’ (Dreyfus übersetzt es als ‘equipment’),
aber schon in seiner eigenen Explikation dieses Begriffes betont er den handlungseröffnenden
Charakter, weswegen mir diese Deutung durchaus in seinem Sinne zu sein scheint. Heidegger
schreibt: „ Die Griechen hatten einen angemessenen Terminus für die ‘Dinge’: πραγµατα, d.i. das,
womit man es im besorgenden Umgang (πραξις) zu tun hat“ (Heidegger 1927: 68). Ein Zeug ist
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Heidegger liefert auf diese Weise eine interessante Analyse des Konzepts von Fähigkeiten oder
Fertigkeiten, das in der angelsächsischen Debatte unter dem Titel skills oder know how thematisiert wird.
Dreyfus meint, "[bodily skills] are not something we know but [...] form the way we are" (1982:21). Auch
Haugeland (1978) hat in der Erklärung von Fähigkeiten eine der Hauptschwierigkeiten des Kognitivismus
gesehen. Zum einen sei deren sprachliche Formulierbarkeit weder notwendig noch hinreichend, um über sie
zu verfügen. Zweitens muß man über automatisierte Fähigkeiten nicht mehr nachdenken. Drittens seien sie
sogar schneller als die expliziten Gedanken (im Sinne einer Befolgung einer Gebrauchsanleitung etwa).
Kognitivisten berufen sich zur Erklärung dieses Umstandes auf unbewußte
Informationsverarbeitungsprozesse. Ein guter Schachspieler etwa verfügt demzufolge über
Selektionsroutinen für günstige Züge. Dazu Haugeland: "It's possible that players have some marvelously
efficient unconscious information processor which works through these rationales; but if so, then why would
anyone with such a splendid unconscious ever bother to deliberate consciously and tediously over a hundred
plays? The implication is that the skilfull preselection and the tedious cogitation differ not just in efficiency and
consciousness, but in kind"(Haugeland 1978/1980: 272f.). -- Falls sich derlei Zweifel bezüglich der
kognitivistischen Analyse von Fähigkeiten erhärten lassen sollten, hätte das direkte Auswirkungen auch auf
die Analyse des Arguments des unvollständigen Wissens, demzufolge Mary nur eine neue Fähigkeit erwirbt,
wenn sie zum ersten Mal rot sieht. Selbst, wenn diese Analyse richtig wäre, könnte sie dann den
kognitivistischen Funktionalismus nicht unterstützen; sie würde das Problem nur verlagern. Eine praktische
Fähigkeit müßte dann z.B. handlungstheoretisch erklärt werden. Ich werde im zweiten Teil dieser Arbeit
(ausgehend von Damasio 1997) Gründe präsentieren, weshalb Handlungen auf den Hintergrund des
phänomenalen Erlebens verwiesen bleiben.
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also etwas, was den Horizont eines bestimmten Handelns eröffnet. Damit befinden wir uns bereits
in unmittelbarer Nähe dessen, was Gibson mit seiner Rede von affordance zu treffen versuchte.
Aber noch bemerkenswerter ist die Parallele, die sich dadurch ergibt, daß auch Heidegger
versucht, gegen eine Konzeption der bloßen Wahrnehmungen von Dingen in der Welt zu zeigen,
wie Umwelt und Organismus immer schon eine Einheit bilden. In seiner 1926/27 gehaltenen
Vorlesung über Die Grundprobleme der Phänomenologie, die eine Art Kommentar zu Sein und Zeit
bilden, erläutert er:
Es ist daher grundsätzlich festzuhalten, daß der übliche Ansatz der Erkenntnistheorie,
wonach uns gleichmäßig eine Mannigfaltigkeit beliebig vorkommender Dinge bzw. Objekte
gegeben sei, den primären Tatbeständen nicht gerecht wird und deshalb die
erkenntnistheoretische Fragestellung von vornherein zu einer gekünstelten macht. Die
ursprüngliche Vertrautheit mit dem Seienden liegt in dem ihm angemessenen Umgang.
(Heidegger 1975: 432)
Denn das Zeug, das uns solcherart im ‘Besorgen’, d.h. in unserer Interaktion mit der Umwelt
begegnet, ist in unseren Handlungsparadigmata von bestimmten Zwecken bestimmt, von
Anforderungen, die sich aus den Zwängen der jeweiligen Handlung her stellen. Und dabei ist nicht
nur ein bestimmter Handlungsablauf richtungsweisend, sondern die Gesamtheit aller Möglichkeiten,
sich zur Umwelt zu verhalten: „ Ein Zeug ‘ist’ strenggenommen nie. Zum Sein von Zeug gehört je
immer ein Zeugganzes, darin es dieses Zeug sein kann, das es ist. Zeug ist wesenhaft ‘etwas, um
zu...’“ (Heidegger 1927: 68). Ein einzelnes Zeug kann nur im Kontext einer bestimmten Praxis
individuiert werden; es verweist auf alle anderen ‘Zeuge’ und damit auf die Lebensumwelt des
Handelnden. Die Analogie zu Gibsons affordance zeigt sich so am stärksten in der Weise, in der
uns das Zeug normalerweise begegnet: Es ist ‘zuhanden’, d.h. es fügt sich ohne Schwierigkeiten in
bestimmte Handlungsabläufe ein, wir können mit ihm hantieren. Soweit in diesem Vorgang
Wahrnehmung involviert ist, ist sie präreflektiv:
Das Seiende, das im alltäglichen Umgang begegnet, hat in vorzüglicher Weise den
Charakter der Unauffälligkeit. Wir nehmen die Dinge um uns innerhalb einer vertrauten
Umwelt nicht jeweils und ständig ausdrücklich wahr, gar in der Weise, daß wir sie als
zuhandene eigens konstatierten. (Heidegger 1927: 68)
Das heißt nicht, daß wir, wenn wir einen Nagel einschlagen, nicht auf den Hammer bezogen wären.
Aber Heidegger postuliert, wie man sagen könnte, den Vorrang einer Art von absorbierter
Intentionalität über ihre explizit repräsentationalen Formen. Wenn wir ein bestimmtes Ziel erreichen
wollen, etwa einen neuen Dielenboden zu verlegen, haben wir keine konkreten, isolierbaren
Absichten, jeden einzelnen Nagel einzuschlagen, und zwar mithilfe dieses und keines anderen
Hammers. Im Gegenteil, wenn alles gut geht, sind die Werkzeuge, die wir benutzen, nicht Teil
unserer primären Absicht - wir gebrauchen sie schlicht. Innerhalb dieser Konzeption der
Zuhandenheit ist es möglich, einen eigenartigen Aspekt des affordance-Begriffes zu korrigieren. Bei
Gibson stellt es sich so dar, als richte sich eigentlich gar nicht mehr der Handelnde auf ein Objekt in
der Umwelt, sondern vielmehr ermöglicht umgekehrt ein Objekt eine Handlung - der Handelnde
selbst nimmt diese Möglichkeit dann nur noch wahr oder läßt es. Intentionalität, so sieht es aus,
inhäriert auf geheimnisvolle Weise in den Dingen selbst; man könnte sagen, daß dadurch
Handlungen eine seltsame Art von Eigenschaften von Objekten sind, was intuitiv eine wenig
attraktive Theorie ist. Zuhandenheit behauptet demgegenüber weniger: Ein Objekt begegnet uns
dann im Modus der Zuhandenheit, wenn es für eine bestimmte unserer Absichten geeignet ist.
Intentionalität ist so ein Charakteristikum der Handelnden, gleichzeitig aber immer schon verwiesen
auf bestimmte Aspekte des Gegenstandes, mit dem die Handlung vollzogen wird. Heidegger läßt
Raum für traditionelle Vorstellungen von Intentionalität, aber er behandelt diese als abgeleitet aus
der eingebetteten, absorbierten Intentionalität unseres alltäglichen Umgangs mit der Welt, solange
er unproblematisch ist. Wenn allerdings diese unproblematische Einbettung zusammenbricht, greift
sofort der ganze intentionale Apparat der traditionellen Theorie: Wenn eine Tür sich nicht öffnen
läßt, versuchen wir noch einmal ganz bewußt die Klinke zu drücken; wir können den expliziten
Wunsch äußern, sie möge sich öffnen, irrationalen Haß auf sie entwickeln, kurz: uns in
verschiedener Weise explizit auf sie beziehen:
Das Dasein versteht sich aus dem Seinkönnen, das durch das Gelingen und Mißlingen,
durch die Tunlichkeit und Untunlichkeit seines Umgangs mit den Dingen bestimmt ist. Das
Dasein kommt so aus den Dingen her auf sich zu. (Heidegger 1975: 410)
Im Mißlingen eines Handlungsvollzuges erst beginnt die Ebene kognitiver Prozesse, zu denen auch
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die bewußte Wahrnehmung gehört. Im alltäglichen Umgang brauchen wir keine konkreten
Repräsentationen der Dinge, mit denen wir umgehen. Wir sind daher auch nicht in der
Verlegenheit, den Hirnzuständen, in denen wir uns dabei selbstverständlich befinden, konkrete, d.h.
propositional individuierte Gehalte zuzuweisen, nicht, weil es keine neuronalen Zustände gäbe, die
an solchen Situationen beteiligt sind, sondern vielmehr, gerade weil sie nur beteiligt sind an einer
komplexeren Situation. Nur aus der Gesamtsituation heraus aber ergeben sich die gesuchten
Gehalte; nur aus dem Verweisungszusammenhang von Organismus und Objekt innerhalb einer
spezifischen Handlungssituation ergibt sich, was der Gehalt eines Hirnzustandes ist. Content ist
immer wide content; narrow content gibt nicht mehr an als die konkrete physiologische Basis in
einem der am Zustandekommen von Gehalten beteiligten Teilsystem. Das mag man dann noch
Repräsentation nennen, aber es sollte immer mitgedacht werden, daß es sich dabei nicht mehr um
isolierte Einheiten handelt. In einer Interpretation des Heideggerschen Begriffes der Zuhandenheit
schreibt Dreyfus:
To what extent then are representations involved when we run into a disturbance? Some sort
of mental content is surely invoked, we do have belief and desires and experience effort - but
these need not involve the sort of self-sufficient mental entities philosophers since Descartes
have supposed. (Dreyfus 1990: 74)
Selbst wenn wir zugeben, daß mentale Zustände wie Meinungen oder Wünsche aufkommen, wenn
die Dinge ‘aufsässig’ werden, und daß diese Zustände sicher nur über die Zuschreibung von
Gehalten individuierbar sind, können sie nicht als abgeschlossene Repräsentationen analysiert
werden, die man in Cartesianischen Egos einfach vorfindet. Absichtsvolles, gerichtetes Handeln
beruht auf der vorgängigen Einbettung des Daseins in einen Hintergrund von Fähigkeiten inbezug
auf den Umgang mit der Welt. In Heideggers Worten:
Selbst und Welt gehören in dem einen Seienden, dem Dasein, zusammen. Selbst und Welt
sind nicht zwei Seiende, wie Subjekt und Objekt [...], sondern Selbst und Welt sind in der
Einheit der Struktur des In-der-Welt-Seins die Grundbestimmung des Daseins selbst.
(Heidegger 1975: 422)
Dadurch, daß er erkennendes Subjekt und Erkanntes als gegenläufige Momente einer
Einheitsstruktur versteht, umgeht Heidegger das Problem der Skepsis bezüglich der Existenz der
Außenwelt, das, wie wir gesehen haben, vom Inferentialismus aufgeworfen wird. Zwar sind
inferentielle Theorien an sich erst einmal völlig neutral hinsichtlich der Existenz der
wahrgenommenen Welt. Die meisten Inferentialisten, zumindest unter den empirischen
Wissenschaftlern (weniger optimistisch bin ich bei vielen Vertretern der einschlägigen
philosophischen Theorien), würden schließlich behaupten wollen, daß dasjenige, das wir im
inferentiellen Prozeß erzeugen, eine Repräsentation der (tatsächlichen) Außenwelt ist, was
natürlich eine Art von Realismus zu unterstellen scheint, wenn auch in einer wenig spezifischen
Lesart. Aber die Inferentialisten (und somit a fortiori auch die Konstruktivisten) sind meiner
Einschätzung nach in keiner sonderlich guten Position, dieses intuitive, common sense-Bild zu
verteidigen. Ich bin der Überzeugung, daß Hume die skeptischen Konsequenzen überzeugend
dargelegt hat, in die uns die rigorose Ausdeutung der inferentiellen Theorie führt. Wenn man erst
einmal annimmt, daß unser Zugang zur Welt durch unsere Perzepte der Welt vermittelt sind, die wir
wiederum aus Sinnesinfomationen erschließen müssen, die für sich genommen nicht das
Gesamtbild enthalten, ist die skeptische Schlußfolgerung des Treatise unausweichlich. Jede
Wahrnehmungstheorie, die uns nicht mit der Welt selbst in Verbindung bringt, sondern nur mit
Sinnesdaten irgendeiner Art und somit einen ‘Schleier der Wahrnehmung’ zieht zwischen die Welt,
wie sie ist und der Welt, wie wir sie wahrnehmen, kann nur eine vorgetäuschte Linderung des
skeptischen Zweifels mit sich bringen. Heidegger entschärft dieses Problem, indem er aufzeigt, daß
‘die Welt’ immer schon etwas ist, was sich erst in der Bezugnahme eines Wesens auf seine
Umwelt ergibt. ‘Die Welt’ ist nicht etwas, was sich unseren prinzipiell begrenzten
Wahrnehmungsvermögen entzieht, sie ist kein epistemologisches Transzendens. Es gibt kein
Problem damit, wie wir ‘zur Welt kommen’, weil es uns nur innerhalb unserer Weltbezüge gibt. Es
ist eine im schlechten Sinne metaphysische Auffassung zu glauben, die Wahrnehmungstheorie
müsse kompliziert sein, weil die an der Wahrnehmung beteiligten naturwissenschaftlich
beschreibbaren Prozesse kompliziert sind. Es ist nichts verborgen; darum geht es weniger um die
Lösung eines Rätsels als um die transparente Darstellung dessen, was uns immer schon
zugänglich war.
Auch Gibson spricht davon, daß uns dasjenige, was wir in der Umwelt wahrnehmen, immer schon
ohne Inferenzen zugänglich ist. Manchmal hat man aufgrund seiner Terminologie sogar den
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Eindruck, als dränge die Welt sich dem wahrnehmenden Organismus geradezu auf. So zumindest
verstehe ich seine Leitmetapher, wonach der Wahrnehmungsapparat auf die Reize der Umwelt
eingestimmt (attuned) sei. Das kann nur soviel heißen, als daß unsere Sinne in entscheidender
Hinsicht durch die Umwelt vorgeprägt sind, weil Organismus und Umwelt immer schon aufeinander
verweisen, ja sich gegenseitig erst in ihren jeweiligen Eigenschaften konstituieren. Nach Gibson ist
die Wahrnehmung, ökologisch verstanden, also nicht ausschließlich eine Aktivität des
Wahrnehmungssubjekts, vielmehr spielt auch die wahrgenommene Umwelt eine aktive Rolle im
Wahrnehmungsprozeß. Ich habe oben schon behauptet, daß Gibson selbst vielleicht zuwenig sagt,
um diese zunächst eher unintuitive Position zu stützen. Daher ist es besonders interessant, daß
sich bei Heidegger eine ähnlich aktivisch verstandener Begriff der Umwelt findet, der sich zur
Verdeutlichung der Theorie Gibsons heranziehen läßt. Nach Heidegger wird die Umwelt erst dann
fraglich, d.h. kommt als Gegenstand einer theoretischen Überlegung erst dann in den Blick, wenn
das Dasein aus dem Modus des In-der-Welt-seins herausgerissen wird:
In-der-Welt-sein besagt nach der bisherigen Interpretation: das unthematische, umsichtige
Aufgehen in den für die Zuhandenheit des Zeugganzen konstitutiven Verweisungen. Das
Besorgen ist je schon, wie es ist, auf dem Grunde einer Vertrautheit mit der Welt. (Heidegger
1927: 76)
Die unhinterfragte Umwelt bildet den Rahmen, innerhalb dessen die Dinge ‘zuhanden’ sind,
innerhalb dessen sie also eine direkte Möglichkeit für bestimmte Handlungen bieten. Bei Gibson
wird auf derselben Ebene der weitaus mißverständlichere Begriff der qua affordance direkt
wahrgenommenen Werte (values) in Anschlag gebracht; wir haben auch bereits gesehen, daß er in
diesem Zusammenhang von Bedeutung (meaning) spricht. Ganz offenbar meint Gibson mit all
diesen Begriffen aber nur soetwas wie Verhaltensrelevanz. Auch diese Ausführungen werden im
Verweis auf Heidegger klarer, der davon spricht, daß diejenigen Dinge, die für einen bestimmten
Zweck benutzt werden können (das ‘Zeug’), mit demjenigen, der sie benutzt, die Binnenstruktur
einer Einheit bilden, in der die enthaltenen Elemente sich gegenseitig bestimmen
(‘Verweisungsganzheit’). Diese Gesamtstruktur macht gerade die ‘Weltlichkeit der Welt’ aus.
Heidegger nennt folgende Arten des gegenseitigen Bezugs (‘Verweisungen’), die ganz ähnlichen
Kriterien zu entsprechen scheinen, wie Gibson sie fordert: „ Als bestimmte Verweisungen nannten
wir die Dienlichkeit zu, Abträglichkeit, Verwendbarkeit und dergleichen“ (Heidegger 1927: 83). In
erstaunlicher Parallelität schreibt Gibson in einer oben bereits zitierten Passage, daß alle
Substanzen und Oberflächen „ Sode affordance for Benefiz or injury to someone“ haben, genau
darin besteht ihr ‘Wert’. Er benutzt diesen Begriff also so, wie man ihn etwa in
evolutionsbiologischen Zusammenhängen findet, in denen vom ‘adaptiven Wert’ einer Mutation die
Rede ist. Nun ist klar, daß der ‘adaptive Wert’ zwar für das Überleben einer Kreatur von Bedeutung
ist, damit aber nicht gemeint ist, daß er auch für diese Kreatur eine Bedeutung hat. Es sind also
nicht irgendwelche Umwelteigenschaften intrinsisch bedeutungsvoll in einem Sinn, in dem man
fragen könnte, was denn ihr semantischer Gehalt ist, sondern nur insofern, als daß sie einen
faktischen Einfluß auf den Verhaltensspielraum eine Kreatur haben. Nur in diesem eingeschränkten
Sinn auch ist die Umwelt ‘aktiv’, d.h. stellt sie Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Allerdings,
und hier sehe ich durchaus die Möglichkeit zu einer symbolischen Reformulierung von Heideggers
Thesen, soweit sie das Dasein betreffen. Denn die Möglichkeit zum symbolischen Umgang mit
dem, was ihm in der Welt begegnet, ist gerade ein kennzeichnendes Merkmal des Daseins, eine
der Weisen, in der es existiert. Für uns qua Dasein ‘erscheinen die Phänomene’ bereits als
strukturierte:

Phänomen - das Sich-an-ihm-selbst-zeigen - bedeutet eine ausgezeichnete Begegnisart von
etwas. Erscheinung dagegen meint einen seienden Verweisungsbezug im Seienden selbst,
so zwar, daß das Verweisende (Meldende) seiner möglichen Funktion nur genügen kann,
wenn es sich an ihm selbst zeigt. (Heidegger 1927: 31)
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Mein Verdacht ist, daß sich diese Struktur nicht völlig ohne Symbolisierungsprozesse
rekonstruieren läßt. Das Dasein ‘antwortet’ auf das Sein, weil eine der Handlungsmöglichkeiten, die
es hat, darin liegt, das Sein als Frage zu verstehen. Daraus ließe sich die These ableiten, daß die
Phänomenologie als Methode keinesfalls so vorsprachlich vorgehen kann, wie Heidegger es an
manchen Stellen zu behaupten scheint. Der Nachweis müßte im Rahmen einer weitgehenden
Interpretation vor allem des 5. Kapitels von Sein und Zeit erfolgen, was mehr ist, als ich in dieser
74
Arbeit leisten kann.
Wir haben oben schon gesehen, daß Gibson in seinen radikalen Zuspitzungen mitunter über sein
erklärtes Ziel hinausschießt, zu erklären, in welcher Hinsicht die Wahrnehmung immer
umwelteingebettet ist. Mein Vorschlag ist, den Begriff der ‘Umwelt’ wie er bei Gibson verwendet
wird (also im Sinne der ecological theory of perception), an den Welt-Begriff anzunähern, wie er in
Heideggers ‘In-der-Welt-sein’ auftaucht. Von besonderem Interesse ist dabei, daß Heidegger wie
Gibson die Rolle der Raumwahrnehmung besonders betonen. Gibson wehrt sich scharf gegen die
Geometrisierung der gesehenen Entfernung, wenn er dem Berkeley-Zitat widerspricht, nach dem
Entfernung eine Linie ist, die ihren Anfang beim Gegenstand und ihr Ende im Auge hat. Die
Wahrnehmung diskreter und homogener Maßstäbe, wie sie ein cartesianisches Koordinatennetz
voraussetzt, ist aus der direkten Raumwahrnehmung abgeleitet, die nicht den absoluten
(geometrischen) Raum betrifft, sondern den Lebens-raum relativ zu den Fähigkeiten und
Bedürfnissen des wahrnehmenden Organismus. Diese Präzedenz behauptet auch Heidegger:
Das ‘zur Hand’ Seiende hat je eine verschiedene Nähe, die nicht durch Ausmessung von
Abständen festgelegt ist. Diese Nähe regelt sich aus dem umsichtig ‘berechnenden’
Hantieren und Gebrauchen. [...] Das Zeug hat seinen Platz, oder aber es ‘liegt herum’, was
von einem puren Vorkommen an einer beliebigen Raumstelle grundsätzlich zu unterscheiden
ist. (Heidegger 1927: 102)
Mit Gibson gesprochen, ist die räumliche Wahrnehmung eines Gegenstandes nicht so sehr an
seine absolute Entfernung gebunden als vielmehr an seine affordances. Ein Beispiel wäre die
direkte Wahrnehmung von Fluchtdistanzen: Eine Gazelle teilt den sie umgebenden Raum nicht in
bestimmte Sektoren ein, die sich in einer festgelegten Distanz von ihr befinden und innerhalb derer
ein Freßfeind an einem bestimmten Punkt vorkommt. Vielmehr ist die Distanz vom Raubtier, deren
Unterschreitung Fluchtverhalten auslöst, durch die Fähigkeiten der Gazelle (Fluchtgeschwindigkeit,
etc.) sowie die affordances der Umwelt (Raubtier, Bodenbeschaffenheit, etc.) bestimmt. Die als
gefährlich empfundene Entfernung ist nicht in homogenen, diskreten Maßeinheiten angebbar,
sondern variiert relativ zu den Dingen, die die Umwelt der Gazelle ausmachen. Aber auch andere
Raumbestimmungen ergeben sich nicht aus einer vorgängigen ‘Dimensionalität’: Wir haben bei
Gibson schon gesehen, daß die Horizontlinie einen wichtigen Maßstab für die direkte
Wahrnehmung von Entfernungen bietet (vgl. oben S. 30 ff.). Die durch die Horizontlinie schon
implizierte Unterscheidung in oben und unten wird noch verstärkt durch den Unterschied zwischen
direktem oder reflektierten Licht, das die Augen vom Himmel bzw. vom Boden her erreicht. Auch
hier finden sich bei Heidegger Textstellen, die sich fast wie ein Kommentar zu Gibson lesen:
Es ist nie zunächst eine dreidimensionale Mannigfaltigkeit möglicher Stellen gegeben, die mit
vorhandenen Dingen ausgefüllt wird. [...] Das ‘Oben’ ist das ‘an der Decke’, das ‘Unten’ das
‘am Boden’ [...]; alle Wo sind durch die Gänge und Wege des alltäglichen Umgangs entdeckt
und umsichtig ausgelegt, nicht in betrachtender Raumausmessung festgestellt und
verzeichnet. (Heidegger 1927: 103)
So erklärt sich der Streit innerhalb der Wahrnehmungstheorie darüber, ob räumliche Entfernungen
direkt gesehen oder nur inferenziell erschlossen werden können zu einem erheblichen Teil aus
einem Mißverständnis darüber, was innerhalb dieser Diskussion der zentrale Begriff ist. Denn
natürlich haben die Inferentialisten Recht, wenn sie sagen, daß der geometrische Raum nicht
gesehen wird. Raumkoordinaten sind buchstäblich unsichtbar. Sichtbar hingegen sind nur Objekte
im Raum. Was die Inferentialisten aber verkennen ist, daß diese gesehenen Gegenstände nicht
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Die Andeutung eines ähnlich gelagerten Projektes, allerdings auf der Basis einer Gibson-Interpretation,
findet sich bei Harré und Gillett (1994): "The discursive approach would understand perception as embedded
in techniques and forms of life that provide one with certain skills of extracting information from the
evironment according to the conceptualizations that inform one's interactions with the world and others.
Those skills are simultaneously enabling and constraning" (170). Der Umstand, daß wir über Begriffe
verfügen, kann nicht ohne Folgen für die anderen Weisen unsres Weltumgangs bleiben.
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einfach irgendwo im geometrischen Raum vorkommen, sondern im Verhältnis zu den
Möglichkeiten des Umgangs mit ihnen gemäß den lebensweltlichen Interessen des
wahrnehmenden Organismus’ ‘verortet’ werden. In diesem lebensweltlichen Sinn ist die Entfernung
eines Objektes von mir eben doch Teil der Information, die ich direkt aus der Umwelt aufnehme.
Dabei ist diese Art der Distanzwahrnehmung durchaus nicht unstrukturiert, wie man vermuten
könnte, wenn man sich fragt, wie denn zwei Dinge, die ich als jeweils in einer bestimmten
Entfernung von mir wahrnehme, ihrerseits wieder in einer bestimmten Entfernung voneinander sein
können, denn für diese Entfernung zwischen zwei Gegenständen steht mir nach dem Gesagten
unmittelbar keine verrechenbare Entfernungsmaßeinheit zur Verfügung. Die Struktur der
unmittelbaren Wahrnehmung orientiert sich an den Erfordernissen des Lebewesens - der
unmittelbar wahrgenommene Raum ist Verhaltensspielraum, wie man sagen könnte. Gibson sagt
wenig darüber, in welcher Weise der direkte Wahrnehmungsraum strukturiert ist, impliziert aber
doch, daß er irgendeine Struktur haben muß, wenn er von der Vielzahl von affordances spricht, die
als Invarianten im array direkt wahrnehmbar sind. Diese Invarianten müssen schließlich irgendwie
auch räumlich miteinander in Beziehung stehen. Auch in diesem Punkt scheint mir ein Rückgriff auf
Heidegger hilfreich. Ihm zufolge ist das In-der-Welt-sein als „ Räumlichkeit des Zeugganzen“ , also
als die Weise, in der die Gesamtheit derjenigen Dinge, mit denen wir präreflektiv umgehen oder zu
denen wir uns in Beziehung setzen, so strukturiert, daß in ihm alles „ seinen Platz hat“ , was in
Abgrenzung zur Bestimmung der Raumkoordinaten zu verstehen ist. Ein ‘Platz’ besteht in einem
lokalen Zusammenhang zwischen bestimmten Dingen, die in Hinsicht auf eine Verhaltensweise
zusammengehören - Gibson würde sagen: die zusammengenommen eine affordance bilden:
Die ‘Umwelt’ richtet sich nicht in einem zuvorgegebenen Raum ein, sondern ihre spezifische
Weltlichkeit artikuliert in ihrer Bedeutsamkeit den bewandtnishaften Zusammenhang einer
jeweiligen Ganzheit von umsichtig ausgewiesenen Plätzen. (Heidegger 1927: 104)
Die phänomenale Einheit der Welt, d.h. der Eindruck ihrer Kontinuität um uns herum, entsteht aus
der Einbettung aller Wahrnehmungen in den Horizont möglichen Verhaltens zur Welt; wir erfahren
die Welt als Einheit, insofern unser Leben sich kontinuierlich entfaltet.

Die Idee, ausgerechnet Heidegger zur Explikation eines Programmes wie der Gibsonschen
ökologischen Optik heranzuziehen, mag schon aufgrund der Ressentiments befremden, die er oft
genug gegenüber der Wissenschaft formuliert hat. Aber vielleicht tut man doch gut daran,
Heidegger gegen seine eigene, mehr oder weniger versteckte Zielrichtung in Schutz zu nehmen.
Viele seiner Thesen lassen sich dann auch im Rahmen einer Philosophie beibehalten und nutzbar
machen, die den Naturwissenschaften positiver begegnet, auch wenn Heidegger vermutlich in
solchen Interpretationsversuchen einen Rückfall in die philosophische Anthropologie sehen würde.
Sieht man vom polemischen Unterton ab, liefert Heidegger eine subtile Deutung der
Naturwissenschaften als eine zwar abkünftige Weise des In-der-Welt-seins, die aber dennoch mit
dem wissenschaftlichen Realismus durchaus vereinbar ist, selbst wenn sie die Rolle von
wissenschaftlichen Fähigkeiten und Praxen in der Generierung des Datenmaterials hervorhebt.
Liest man die Rede von der ‘Abkünftigkeit’ der Naturwissenschaft nicht als eine qualitative
Zurücksetzung gegenüber dem ‘alltäglichen’, ‘ursprünglichen’, ‘eigentlichen’ Leben, sondern eher
als Verweis auf die zeitliche wie gedankliche Folge, in der wir uns die Umwelt erschließen, muß
man nicht mehr zwangsläufig von der Frontstellung der heideggereschen Thesen gegen die
Naturwissenschaft ausgehen. Vielleicht kann man die anstößigen Formulierungen auch als Polemik
gegen ein ganz bestimmtes Fortschrittspathos innerhalb der Wissenschaften verstehen, wenn auch
mit umgekehrten Vorzeichen: Auch dort schließlich wird ständig so geredet, als sei die Ebene der
wissenschaftlichen Erkenntnis die ‘eigentliche’, hinter der die bloßen ‘Alltagsweisheiten’ notwendig
zurückblieben. Ohne Radikalisierung kann man Heidegger so lesen, als behaupte er nur die
Einbettung auch unserer Wissenschaftspraxis in unsere alltäglichen Lebensvollzüge. Heidegger
scheint in den wenigen und eher kursorischen Bemerkungen zur Wissenschaft, die Sein und Zeit
enthält, in prinzipieller Weise einem Unbehagen Ausdruck zu verleihen, dem wir bei Gibson in
einem engeren Kontext der Laborexperimente der empirischen Psychologie schon begegnet sind.
Wir erinnern uns: Gibson warf den Experimentalpsychologen vor, ihren Untersuchungsgegenstand,
also die normale Wahrnehmung, schon dadurch zu verfehlen, daß sie ihre Experimente unter
Bedingungen durchführen, die weit von der natürlichen Umwelt des wahrnehmenden Organismus
entfernt sind. Ein so komplexer Prozeß wie die Wahrnehmung sei aber nur im Zusammenspiel von
Organismus und Umwelt überhaupt verständlich. Heidegger weitet diese Einsicht aus: Für alle
Weisen, in denen wir uns auf die Welt beziehen, gilt, daß sie nur unter Voraussetzung unserer

78
vorgängigen vielfältigen Bezogenheit auf diese Welt verständlich gemacht werden können. Als ein
Seiendes, das die ontologische Verwiesenheit seines eigenen Seins thematisieren kann, bezieht
sich das Dasein in allen Handlungen auf Welt, egal, ob es einen Nagel einschlägt oder eine Theorie
über die dabei wirkenden Kräfte aufstellt. Der Vorzug des untheoretischen Umgangs liegt nur darin,
daß erst aus ihm heraus die wissenschaftliche Beschäftigung möglich ist. Das wird in Heideggers
Bestimmung des ‘vollen existenzialen Begriffs der Wissenschaft’ deutlich:
Der wissenschaftliche Entwurf des je schon irgendwie begegnenden Seienden läßt dessen
Seinsart ausdrücklich verstehen, so zwar, daß damit die möglichen Wege zum reinen
Erkennen des innerweltlichen Seienden offenbar werden. Das Ganze dieses Entwerfens, zu
dem die Artikulation des Seinsverständnisses, die von ihm geleistete Umgrenzung des
Sachgebietes und die Vorzeichnung der dem Seienden angehörigen Begrifflichkeit gehören,
nennen wir Thematisierung. [...] Die Thematisierung objektiviert. Sie ‘setzt’ nicht erst das
Seiende, sondern gibt es so frei, daß es ‘objektiv’ befragbar und bestimmbar wird.
(Heidegger 1927: 363)
Auch die Wissenschaft findet nicht außerhalb jeden anderen (z.B. praktischen) Kontextes die Dinge
schlicht so vor, wie sie an sich sind. Das sollte heute keine allzu kontroverse These mehr sein,
folgen doch selbst physikalistisch orientierte Wissenschaftstheoretiker kaum mehr einer so schlicht
gestrickten positivistischen Auffassung. Allerdings meint Heidegger noch ein wenig mehr. Wenn er
davon redet, daß Wissenschaft ein Entwurf ist, betont er die Weise, in der sie aus der Gesamtheit
aller Lebensbezüge hervorgeht, in denen auch jeder Wissenschaftler steht - als organisches
Lebewesen, als soziales Wesen, etc. Gleichzeitig muß er von diesen Einbettungen absehen, um
das in den Blick zu bekommen, worum es in der Wissenschaft geht, denn nicht jede Weise, in der
wir uns mit dem befassen, was uns umgibt (das je schon irgendwie begegnende Seiende) ist für die
Wissenschaft interessant, in der es um einen nach abgesicherter Methodik intersubjektiv
überprüfbaren und wiederholbaren Wissensstand geht (um reines Erkennen). Normalerweise
erfahren wir ein Ding gleichzeitig in einer Vielzahl verschiedener Zugangsweisen, in der
Wissenschaft hingegen setzen wir genau beschriebene Prioritäten bezüglich dessen, was uns an
diesem Ding interessiert, wir thematisieren es als einen ganz bestimmten Gegenstand, der Objekt
einer ganz bestimmten Disziplin ist. Es ist aber ein Mißverständnis, Heidegger so zu verstehen, als
ginge es ihm darum, Möglichkeit objektiver Wissenschaft überhaupt zu bestreiten. Festzuhalten
bleibt, daß Heidegger keinem möglichen Blick auf das, was ist, die Berechtigung absprechen will.
Aber die Weise, wie wir Wissenschaftspraxis und Lebenspraxis zueinander in Beziehung setzen,
kann ebenfalls kein Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung sein. Im Gegenteil liegt eine
der Aufgaben der philosophischen Beschäftigung mit den Einzelwissenschaften darin, daß „ immer
wieder zum Bewußtsein gebracht werden [muß], daß diese ontologischen Fundamente nie
nachträglich aus dem empirischen Material hypothetisch erschlossen werden können, daß sie
vielmehr auch dann immer schon ‘da’ sind, wenn empirisches Material auch nur gesammelt wird“
(Heidegger 1927: 50).
Man könnte einwenden, daß diese Darstellung Gibson und Heidegger zu sehr aneinander
angleicht. Gibson geht es um eine Analyse der Wahrnehmung als Fähigkeit biologischer
Organismen tout court, um die Ausweisung einer Grundstruktur der Aufnahme von Informationen
aus der Umwelt, die völlig unabhängig vom phylogenetischen Status des Organismus’ ist.
Heidegger hingegen, das ist geradezu die Pointe seiner Ausführungen in Sein und Zeit, versucht
eine Analyse des Daseins als der einzigen Seinsweise, über die wir einen Zugang zum Sein
gewinnen können, weil es diese Art zu sein ist, die uns auszeichnet und die konstitutiv für unseren
Umgang mit dem Sein ist. Hier scheint auf der Hand zu liegen, daß es einen tiefgreifenden Dissenz
darüber gibt, wie wichtig die je spezifische Zugangsweise zur Welt für verschiedene Organismen
ist: Während Gibson die Unterschiede eher nivelliert und aufgrund des phylogenetischen
Kontinuums davon ausgeht, daß experimentelle Ergebnisse durchaus über die Grenzen der
biologischen Spezies hinweg zu verallgemeinern sind, interessiert Heidegger aus prinzipiellen
Gründen die Frage nicht, in welcher Hinsicht wir bezogen auf die Wahrnehmung anderen
biologischen Arten ähnlich sind - die Frage in diesem Kontext anzusiedeln, wäre für ihn
Anthropologie und damit bereits verfehlt. Ich glaube dennoch nicht, daß sich hier tatsächlich
unüberbrückbare Gegensätze auftun, die die Möglichkeit verbauen, die jeweiligen Ansätze sich
gegenseitig erhellen zu lassen. So haben wir oben schon gesehen, inwiefern Gibsons Versuch,
restlos alle Wahrnehmungsleistungen, von einfachen Unterscheidung von Helligkeitswerten bei
Einzellern bis zur Wahrnehmung eines Rothko-Gemäldes, aus dem einzigen Prinzip der affordance
zu erklären, aufgrund seiner theoretischen Unterbestimmung dieses zentralen Begriffes wenig
überzeugen können. Gibson versäumt durchgängig, zwischen nicht-kognitiven und kognitiven
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Formen der Wahrnehmung zu unterscheiden und vernachlässigt systematisch die Möglichkeit der
Rückwirkung von Prozessen im Zentralnervensystem auf den Gehalt der Wahrnehmung. Anders
gesagt, unterscheidet er nicht zwischen den verschiedenen Ebenen, auf denen
Wahrnehmungsprozesse stattfinden und setzt sich dadurch dem Vorwurf aus, daß dort, wo die
Kognitivisten die an der Wahrnehmung beteiligten Signalwandler zu ‘dünn’ machen, er seinerseits
sie zu ‘dick’ (im Sinne von thick transducing) macht. Die Möglichkeit, sich kognitiv sowohl zu sich
selbst wie zu dem zu verhalten, was einem in der Welt begegnet, ist nach Heidegger gerade der
Vorzug, den das Dasein vor anderen Seienden hat. Wir, die diesen Vorrang der Bezugnahme auf
die eigene Seinsweise haben, können nur unter Verlust unserer spezifischen Seinsweise so tun, als
hätten wir diesen Vorzug nicht. Alle unsere Fähigkeiten des Weltumganges bilden eine Einheit, aus
der nicht willkürlich die oberste Stufe der Komplexität herausgebrochen werden kann, um uns z.B.
in der biologischen Ordnung aller Lebewesen zu verorten, zumindest nicht, solange dabei nicht
deutlich gemacht wird, daß dadurch der Blick auf die Weise notwendig verstellt wird, in der wir uns
selbst verstehen. Wir können nicht so tun, als seien unsere Weisen des Weltumgangs so modular
verfaßt, daß man eine bestimmte Fähigkeit ohne Probleme ausklammern könnte. Was für uns als
Umwelt gilt, und dadurch auch, was das Spektrum der für uns möglichen Erlebnisse im Umgang
mit der Welt ist, ist bestimmt als Funktion der Gesamtheit aller uns gegebenen Möglichkeiten, uns
mit der Widerspenstigkeit der uns umgebenden Dinge auseinanderzusetzen. Daß auch unser
phänomenales Erleben in diesem Sinne immer in die Gesamtheit auch unserer kognitiven
Fähigkeiten zurückgebunden bleibt, ist ein Umstand, der in der analytischen Literatur zu diesem
Diskussionsfeld nicht hinreichend berücksichtigt worden ist.

80

81
Zweiter Teil:
Strukturen des phänomenalen Bewußtseins

5

Die Verheißungen des Konnektionismus

In den letzten Jahren haben verschiedene eher reduktionistisch eingestellte Philosophen eine neue
Strategie vorgeschlagen, um die Probleme und Rätsel, in die uns das phänomenale Bewußtsein zu
stürzen scheint, zu lösen bzw. gar nicht erst aufkommen zu lassen. Sie berufen sich dabei auf
neuere Ansätze in der an Computermodellen orientierten Kognitionsforschung, die die
Schwierigkeiten der GOFAI (good old-fashioned artificial intelligence; Haugeland 1987) vermeiden
soll: Den Konnektionismus. Die grundlegende Strategie ist dabei, zu zeigen, daß alle vermeintlich
philosophischen Probleme als empirische Fragen erwiesen werden können, die sich mittels einer
mitgelieferten Theorie über unsere Hirnfunktionen lösen lassen. Diese Theorie selbst wiederum
versteht sich als empirisch überprüfbar.

5.1

Die wunderbare Welt der Vektorcodierung: Paul Churchland

Ein besonders interessanter Ansatz in dieser Richtung ist der von Paul Churchland. Im Gegensatz
zu seinen radikalen Thesen in früheren Veröffentlichungen ist der Ton in seinem letzten Buch The
Engine of Reason, The Seat of the Soul zwar moderater („ I am uncertain of my position here, and it
is not the primary purpose of this book to urge or establish any particular philosophical doctrine“ ,
Churchland 1995: 19); letztlich wird durch Churchlands Argumentation aber deutlich, daß er
deshalb keine explizit philosophische Theorie zu vertreten braucht, weil sich die Probleme der
Bewußtseinstheorie seiner Meinung nach ohnehin empirisch lösen lassen, und zwar innerhalb des
Paradigmas von neuronalen Netzen und deren spezifischen Eigenschaften. Dabei gelingt ihm eine
ebenso faszinierende wie klare Exposition dieses Theoriezweiges, der wir einen Moment lang
nachgehen sollten, um selbst beurteilen zu können, ob und inwieweit hier tatsächlich eine Erklärung
für die Phänomene gegeben wird, die uns im Rahmen dieser Arbeit interessieren.
Churchlands Ausgangspunkt in dem Kapitel ‘ Sensory Representation: The Incredible Power of
Vector Coding’ ist die Kluft zwischen der Fähigkeit unserer Sinnesorgane, eine unüberschaubare
Zahl von Zuständen zu unterscheiden und die damit verglichen geringe Fähigkeit, diese
Eigenschaften in Worte zu fassen. Kurz gesagt, ist es seine These, daß diese Kluft durch die
spezifischen Arbeitsweise des Gehirns erklärt werden kann:
Language employs a set of discrete names, decidedly finite in number, and it falls back on
metaphor when the subtlety of the sensory situation outruns the standard names, which
regularly it does. By contrast, the nervous system employs a combinatorial system of
representation, one that permits a fine-grained analysis of each of the sensory subtleties it
encounters. This allows us to discriminate and recognize far more than we can typically
express in words. (Churchland 1995: 21)
Am deutlichsten wird die Vorstellung, die dieser Erklärungsstrategie zugrundeliegt, wenn wir uns
über den relativ einfachen Fall der Geschmackswahrnehmung in die Materie einarbeiten.

5.1.1 Geschmack
Nach den gängigen sinnesphysiologischen Theorien haben Menschen vier verschiedene
Geschmacksrezeptoren in der Zunge, die häufig als Süß-, Sauer-, Salzig-, und Bitter-Rezeptoren
bezeichnet werden. Das ist zwar streng genommen nicht ganz richtig, denn alle Arten von
Geschmack bestehen in einem bestimmten Aktivierungsmuster aller dieser Rezeptoren. Aber ganz
falsch ist die Bezeichnung insofern nicht, als daß z.B. ein süßer Geschmack mit einer starken
Aktivierung des entsprechenden Rezeptors bei schwächerer Aktivierung der anderen einhergeht.
Fast alle Geschmacksrichtungen stellen sich uns als Komplex dar. Man braucht gar nicht bis zu so
subtilen Differenzierungen zu gehen, wie man sie oft in der Weinliteratur findet. Ein Keks mit
Orangenschalenaroma aktiviert alle Rezeptoren: Er ist süß, der Teig enthält aber auch Salz, und
die Orangenschale sorgt für einen säuerlichen Ton, dem ein leicht bitterer Nachgeschmack
anhängt. Ungefähr in dieser Reihenfolge nimmt auch die Aktivierung der Rezeptoren ab. Ein ganz

82
ähnliches Muster würde etwa ein Keks mit Zitronenschalenaroma liefern, mit leichten Änderungen
in der Erregung vor allem der Sauer- und Bitter-Rezeptoren. Churchlands Beispiel ist der
Geschmack eines Pfirsichs und der einer Aprikose: Phänomenal sind sie nur durch eine Nuance
voneinander getrennt, sie sind offensichtlich ähnlich. Diese Ähnlichkeit aber genau zu beschreiben,
ist sehr schwer; es scheint, als würde unsere Beschreibung das Phänomen nicht erschöpfen
können.
Um diesen Eindruck zu erklären, weist Churchland darauf hin, daß die unterschiedlichen
Aktivierungsgrade der einzelnen Kanäle mathematisch als Vektoren darstellbar sind, d.h. als nTupel, die als Koordinatenangaben innerhalb eines n-dimensionalen „ Geschmacksraumes“
dienen. Das stößt zwar schnell an die Grenzen der graphischen Darstellbarkeit, weil mehr als drei
Dimensionen in der Ebene nur mit Hilfskonstruktionen einzufangen sind, ist aber prinzipiell in
beliebig vielen Dimensionen möglich. Die Achsen des Koordinatensystems stehen für Aktivierungen
je eines Kanals, wobei der Abstand vom Ursprung die Intensität der Erregung repräsentiert.
Wie groß die Erklärungsleistung der Annahme der Vektorcodierung in konkreten empirischen
Zusammenhängen ist, zeigt sich daran, daß sie als abstraktes Prinzip auf die verschiedensten
Bereiche der Sinneswahrnehmung angewendet werden kann. Zum einen ist der anatomische
Aufbau des Kortex über alle Felder mit unterschiedlichen Spezialisierungen hinweg erstaunlich
einheitlich, es liegt schon deshalb nahe, den verschiedenen Leistungen ein einheitliches
Verarbeitungsprinzip zugrunde zu legen. John Hopfield (1997) hat zudem ein Modell
vorgeschlagen, das erlaubt, die Erkennung des Klangs eines Wortes auf genau dieselbe Weise zu
erklären wie die Erkennung eines spezifischen Geruchs. Er zeigt in einem mathematischen Modell,
wie die Lauterkennung von solchen neuronalen Prozessoren übernommen werden kann, die
normalerweise für die Geruchserkennung zuständig sind. Der zeitabhängige akustische Reiz wird in
einem transducer in einen raumabhängigen olfaktorischen Reiz umgewandelt und quasi als
‘Geruchssignal’ weiterverarbeitet. Genau wie jeder Geruchswahrnehmung ein bestimmtes
Erregungsmuster der Rezeptoren entspricht, die mit den (als relativ leicht zu aktivierende neuronale
Verknüpfungen abgelegte) bereits bekannten Mustern verglichen werden können, entspricht jeder
Lautfolge eine ganz bestimmtes Erregungsmuster. Das ist ein besonders für Linguisten wie Steven
Pinker interessantes Ergebnis, erlaubt es doch, die Entwicklung der menschlichen Sprachzentren
(des language organs) als Umwidmung schon vorhandener kortikaler Netze zu begreifen (vgl.
Pinker 1994).
Der große Vorteil einer Theorie, die die gewaltige Unterscheidungsfähigkeit des sinnlichen Apparats
auf diskrete Vektorcodierung zurückführt, liegt in der Einfachheit der benötigten hardware und der
kombinatorischen Explosion der Anzahl von Zuständen, die das System einnehmen kann. Es
müssen nicht mehr einzelne Geschmacksrichtungen oder auch nur Typen möglicher Nuancen
unterschieden werden. Wenn jeder der vier Rezeptortypen nur je 10 verschiedene Zustände
einnehmen kann, kann das System 10 mal 10 mal 10 mal 10 = 10 000 verschiedene Aktivierungen
unterscheiden, also 10 000 verschiedene Geschmacksrichtungen repräsentieren:
Vast representational power thus results from very modest resources; that is the first payoff
we derive from coding sensory inputs with a pattern of activation levels across a population of
neurons. The combinatorics of the situation are here working for the brain, rather than
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against it, as was often the case in classical approaches to AI. (Churchland 1995: 23f.)
Dies ist übrigens eine der vielen Stellen, in denen Churchland eine interessante Revision einiger
seiner früheren Überzeugungen vorzunehmen scheint: War sein Ansatz in A Neurocomputational
Perspective (1989) eher der, das Gehirn als eine Art von Computer zu verstehen, scheint ihn jetzt
die tatsächliche hardware des Gehirns (als Engine of the Soul) stärker zu interessieren. Dahinter
steckt das Eingeständnis, daß Gehirne eben doch anders arbeiten als Computer, obwohl man
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Flanagan (1992: 37) gibt eine beeindruckende Vorstellung von den Größenordnungen, um die es hier geht:
Setzt man die Zahl der Neuronen eines durchnittlichen menschlichen Gehirns auf 1011 an (Roth [1994: 110]
legt eine Zehnerpotenz drauf, Silbernagel und Despopoulos [1988: 22] ziehen eine ab) und geht man weiter
davon aus, daß im Schnitt jedes Neuron synaptischen Input von ca. 3 000 (= 103) anderen Neuronen
bekommt und 10 verschiedene Aktivierungsniveaus annehmen kann, liegt die Zahl der möglichen distinkten
14
Systemzustände bei 1010 oder 10100 000 000 000 000. Wenn nur ein Promill davon funktional interessante
Zustände sind, haben wir immer noch 1099 999 999 999 997 Zustände. Zum Vergleich: Eine häufig genannte
Größenordnung für die Gesamtzahl aller Elementarteilchen im Universum liegt bei 1087.
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bestimmte Hirnfunktionen natürlich auf dem Rechner simulieren kann und diese Modelle für den
Forschungserfolg durchaus von entscheidender Bedeutung sein können.

5.1.2 Farbensehen
Das gleiche Prinzip läßt sich hervorragend auf die anderen Sinnesorgane übertragen. Beim
visuellen System paßt die Vektorcodierung in besonders guter Weise zu den empirischen Daten
über seine Funktionsweise. Auch wenn die Frage, was z.B. Farben wirklich sind, eine kontrovers
geführte, ausufernde philosophische Debatte angestoßen hat, die weiter offen zu sein scheint, gibt
es einen Konsens darüber, wie die physiologischen Prozesse aussehen, die unser Farbensehen
ermöglichen.
In der Retina gibt es drei verschiedene Arten von Detektoren, die auf die Wellenlänge der
elektromagnetischen Strahlung reagieren, die das Auge erreicht. Jeder dieser drei Typen von
Stäbchen, wie diese Sinneszellen aufgrund ihrer länglichen Form heißen, ist besonders empfindlich
für einen bestimmten Bereich von Wellenlängen. Die Aktivierungen der Detektoren werden an eine
tiefere neuronale Ebene weitergeleitet, die noch innerhalb der Retina liegt und dort die
einströmenden Daten gemäß dieser drei Dimensionen anordnen. Die Ordnung innerhalb der Daten
ist für uns so interpretierbar, als handle es sich dabei um einen dreidimensionalen Farbraum, wobei
die Aktivierungen eines Typs von Stäbchen als eine Achse des Koordinatensystems verstanden
werden kann. Das ist natürlich eine metaphorische Redeweise, die nicht implizieren soll, daß es
irgendwo in der neuronalen Struktur ein Bild eines cartesischen Koordinatensystems gibt. Es gibt
nur bestimmte neuronale Verschaltungen, die genügend diskrete Zustände einnehmen können, um
sie so zu interpretieren, als enthielten sie die Vektoren, die wir zur besseren Erklärung als
Koordinatensystem behandeln können. Nur in diesem Sinne bilden die Neuronen der ersten
Verarbeitungsstufen den „ Farbraum“ . Eine Achse ist dabei das Ergebnis eines Gegensatzes
zwischen Rot und Grün. Dieser Kanal ist stark bei Wellenlängen im Bereich dessen aktiviert, was
wir als Rot empfinden, reagiert aber nur schwach auf Wellenlängen im grünen Bereich. Eine zweite
Achse ist das Ergebnis eines ähnlichen Gegensatzes zwischen Gelb und Blau, und die dritte Achse
repräsentiert die lokale relative Helligkeit, die über alle drei Rezeptortypen einfällt. Das ist der
Grundgedanke der empirisch gut bestätigten Gegenfarbtheorie (color opponency theory). Diese
Theorie läßt sich zwanglos schon in ihrer Grundvoraussetzung an unsere über die Sensorik
erworbenen Meinungen über Farben anbinden, denn schon lange bevor diese Theorie formuliert
wurde, gab es die bekannten Versuche, Farben kreisförmig anzuordnen und so in Beziehungen zu
setzen, bei denen die Paare Rot und Grün bzw. Gelb und Blau Komplementärfarben bildeten. Aber
die Gegenfarbtheorie läßt sich auch noch in Hinsicht auf andere systematische Zusammenhänge
der Farben aubeuten:
Such a coding strategy locates all of the familiar colors or hues in a continuous circle around
a central vertical Axis. Their vividness is represented by their horizontal distance from the
central axis: as they get closer to that axis, the hues fade into a colorless gray. As one moves
upward in this space from any point, the lighter or more pastel the color of that point
becomes. Moving downward makes it steadily darker, heading toward black. (Churchland
1995: 25)
Es ist aus offensichtlichen empirischen Gründen nicht ganz einfach, festzustellen, wieviele
Farbtöne wir genau unterscheiden können, aber schon ca. 20 Aktivierungsstufen je Kanal bringen
3

uns auf 10 000 verschiedene Vektoren (bei drei Kanälen als √10 000), welche Zahl als ungefähre
Angabe der Größenordnung durch die Literatur geistert.
Dieses elegante Modell, das Farben als Tripel der Aktivierungswerte der Sensorzellen faßt, erklärt
nicht nur unsere Urteile über phänomenale Ähnlichkeit von Farben, so etwa, daß Gelb eher Grün
ähnelt als Blau: Gelb und Blau entsprechen entgegengesetzten Aktivierungen eines einzigen
Kanals; die Vektoren, die Gelb und Grün codieren sind hingegen im Farbraum direkt benachbart.
Die Gegenfarbentheorie erklärt auch weitergehende Relationen, etwa die, welche Farbe genau
zwischen zwei anderen liegt (Orange etwa zwischen Rot und Gelb): Die Theorie kann so unsere
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Intuitionen über die Struktur des Farbraums berücksichtigen.
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Eine in vieler Hinsicht Churchland sehr ähnliche Theorie entwickelt Austen Clark (1993) sehr detailliert.
Clark glaubt, durch Verweis auf empirische Ergebnisse zeigen zu können, daß wenn zwei distale (also
außerhalb der sensorischen Oberfläche gelegene) Reize dieselben Effekte in bestimmten Sinneszellen
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5.2

Vektorcodierung in neuronalen Netzen: Gesichtererkennung

Man mag einwenden, daß Vektorcodierung für so grundlegende Eigenschaften unserer visuellen
Umwelt wie Farben vielleicht geeignet sei, höherstufige Wahrnehmungen aber nicht erklären
könne. Um zu zeigen, daß dem nicht so ist, erläutert Churchland detailliert Modelle für weniger
basale Unterscheidungsfähigkeiten des visuellen Systems. Eine wichtige Fähigkeit, die zudem
extrem schnell und zuverlässig arbeitet, ist die Gesichtererkennung. Es mag verblüffend
erscheinen, zur Lösung des Qualia-Problems ausführlich auf dieses Phänomen einzugehen, bei
dem es vielen nicht unmittelbar einleuchtet, inwieweit es überhaupt in Verbindung mit dem
phänomenalen Bewußtsein steht, aber Churchland bietet die Vektorcodierung als eine Art
Allzweckstrategie, als Grundprinzip jeglicher Leistung des Gehirns an, und so ist eine recht
ausführliche Darstellung seines Vorschlages unumgänglich, will man dessen Erklärungswert für die
uns interessierenden Fragen angemessen beurteilen.
Ein so komplexes Gebilde wie ein bekanntes menschliches Gesicht wird normalerweise aus fast
beliebigen Blickwinkeln in weniger als einer Viertelsekunde identifiziert. Wenn man einen so
komplizierten Fall mithilfe der Vektorcodierung in den Griff bekäme, wäre die Vermutung nicht
unberechtigt,
eine
Art
von
Allzweckerklärung
für
die
Unterscheidungsund
Wiedererkennungsfähigkeiten unserer Sinnesorgane gefunden zu haben. Zwar gibt es eine
wesentliche Disanalogie zwischen der Objekterkennung (und dadurch natürlich auch der
Wiedererkennung einer bestimmten Objektklasse wie Gesichtern) und den Fällen der
Basissensorik wie Schmecken, Hören, Sehen, Riechen und Tasten. In den letzteren nämlich

hervorrufen, und diese Effekte die Ausgangsbasis für spätere Verarbeitungsstufen sind, die Objekte, von
denen die distalen Reize stammen, unabhängig von ihrer tatsächlichen physikalischen Struktur voneinander
ununterscheidbar sind. Da identische inputs auch identische Folgen in der globalen neurophysiologischen
Organisation des Gehirns zeitigen müssen, reiche die globale Ununterscheidbarkeit zweier Stimuli aus, um
zu zeigen, daß die neurophysiologische Repräsentation des einen qualitativ ununterscheidbar von der des
anderen sein müssen oder daß, genauer gesagt, diese beiden Reize dieselbe Repräsentation haben, die
dann auch qualitativ identisch ist. Die empfundene Qualität eines sensorischen Eindrucks besteht ihm
zufolge nicht in der absoluten Position im Vektorraum, sondern ergibt sich durch differenzierende
Absetzungen von anderen Positionen. Das Qualitative hieran sind die Eigenschaften der so strukturierten
neurophysiologischen Zustände, die Informationen über die Differenzierungsmöglichkeiten innerhalb des
Sinnessystems sind. Im Unterschied zu Churchland meint Clark, daß die erlebte Binnenstruktur der einzelnen
Modalitäten, also der einzelnen 'sensorischen Räume', sich durch Ähnlichkeitsbeziehungen konstituieren. Die
hier relevante relative Ähnlichkeit will Clark ausdrücklich als dreistellige Beziehung der Art "x ist ähnlicher zu
y als zu z" verstanden wissen, da so der Farbraum quasi überlappend geordnet werden kann. Das ist im
Vergleich zu Churchland eine Verfeinerung des Modells, die mir intuitiv einleuchten will, da durch die
Gruppierung von zwei Elementen gegenüber einem dritten die einzelnen auszufüllenden Leerstellen des
Farbraums untereinander an Zusammenhalt gewinnen. Es ist damit aber nichts gesagt, was mit Churchlands
Thesen im Widerspruch steht; er könnte diese Spezifizierung ohne Probleme in sein Modell übernehmen.
Es ist interessant, zu beobachten, wie hier eines der produktivsten, ursprünglich
sprachwissenschaftlichen Paradigmata des zwanzigsten Jahrhunderts zur Klärung einer Frage aus einem
ganz anderen Bereich herangezogen wird. Clark erklärt Qualia dadurch, daß er sie in ihrer
Empfindungsqualität als Knotenpunkte eines Netzwerks kennzeichnet, innerhalb dessen sie mittels eines
Differenzprinzips relativ zu allen anderen möglichen Knotenpunkten abgegrenzt sind. Das ist dasselbe
Theorieschema, wie es von Saussure zu Beginn des Jahrhunderts in die Linguistik eingeführt wurde und
seitdem in vielen strukturalistischen Versionen und Revisionen breite Anwendung gefunden hat. Auch
terminologisch nähert sich Clark einem strukturalistischen Holismus, wenn er die Qualität als Ergebnis einer
bestimmten Struktur deutet: "In some modalities the structure of the quality space can be explained (or
partially explained) neurophysiologically. In effect, one provides a neurophysiological 'interpretation' of the
sensory order, identifying the neuronal mechanisms subserving discriminations in a particular dimension of
variation. We identify particular neurophysiologically privileged 'axes' through the quality space: the ones in
terms of which discriminations are actually made." (Clark 1993: 197). Eine bestimmte Qualität, Rot etwa,
besteht in einer Menge von Punkten, die im Farbraum durch selektive Reizung der einzelnen Kanäle als
Vektoren codiert werden. Das Kriterium für die Mengenzugehörigkeit ist die globale Ununterscheidbarkeit
innerhalb des neuronalen Netzes, in dem diese Vektoren codiert sind. Gerade aufgrund des
Ununterscheidbarkeitskriteriums kann nicht vom gleichen Reiz auf gleiche Qualia geschlossen werden, denn
Qualia können nicht mit konkreten Eigenschaften der Außenwelt identifiziert werden; sie sind vielmehr
abstrakte Entitäten (Clark 1993: 198). Die Struktur des sensorischen Raumes wird bei verschiedenen
Individuen der gleichen Gattung hinreichend ähnlich sein, schon weil die Sensitivität ihrer Sinnesorgane und
die Art der Weiterverarbeitung aufgrund der genetischen Grundlagen sehr ähnlich sein werden (Clark 1992:
199).
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können wir immer davon ausgehen, daß es eine bestimmte Sorte von Sensoren ist, die die Reize
aufnimmt, nach deren Eigenschaften sich die Dimensionalität des Vektorraumes bestimmt. Diese
Sensoren sind empfindlich für ganz bestimmte Substanzen oder Ereignisse in der Umwelt - die
Sinneszellen des Auges für elektromagnetische Strahlung bestimmter Wellenlängen, die des Ohres
für Schallwellen, die der Nase und der Zunge für bestimmte Moleküle, etc. Es ist nun offenkundig
absurd, die Gesichtererkennung analog an eine bestimmte Art von Sinnesreiz zu binden, denn
offenkundig bedienen wir uns hierbei normalerweise des Auges, und das ist nur allgemein für
bestimmte Wellen empfänglich. In viel ausgeprägterer Weise als bei der Basissensorik geht es hier
um die Codierung höherstufiger Parameter, die zusammengenommen dazu geeignet sind,
Gesichter hinreichend genau zu spezifizieren wie Nasenlänge, Breite des Mundes, Augenabstand,
Gesichtsform, etc.
Bevor wir aber Churchlands Antwort auf diese Frage skizzieren, ist es vielleicht hilfreich, zu
verdeutlichen, wie prinzipiell die Vektorcodierung auf das Problem der Gesichtererkennung
anwendbar sein könnte. Dazu sollte man eher die Analogien zwischen diesem Problem und dem
der Basissensorik hervorheben. So dürfte jedem aus der eigenen Erfahrung die Schwierigkeit
bekannt sein, eine angemessene Beschreibung eines Gesichtes zu geben, die genau genug wäre,
um es objektiv zu identifizieren, obwohl man keine Schwierigkeit dabei hätte, es wiederzuerkennen.
Man hat oft das Gefühl, daß das Gesicht einem detailliert vor dem ‘inneren Auge’ präsent ist, so
ungenügend die sprachliche Beschreibung auch ist. Die kriminalistische Praxis von Phantombildern
und Gegenüberstellungen liefert hier zahllose Beispiele. Das Problem, eine sinnliche
Mannigfaltigkeit verbal angemessen umzusetzen, verbindet also basale Sensorik und die
Gesichtererkennung. Eine weitere Analogie ist, daß beide Fähigkeiten weitgehend automatisiert in
relativ niedrigen neuronalen Schichten verankert sein müssen. Dafür spricht nicht nur die hohe
Geschwindigkeit und Akkuratesse, sondern auch der Umstand, daß kleine Kinder schon sehr bald
nach der Geburt offenbar Gesichter wiedererkennen (und selbst stilisierte Gesichter von anderen,
ähnlichen Bildern unterscheiden) können. Diese Überlegungen bringen Churchland zu folgender
Vermutung:
This capacity reflects another instance of vector coding. The brain seems to represent faces
with a pattern of activation in a special cortical area somewhat farther along in the visual
system (the parietal-temporal region), a pattern whose elements correspond to various
canonical features or abstract ‘dimensions’ of observed faces. (Churchland 1995: 8f.)
Zwar weiß man nicht genau, welche Eigenschaften von Gesichtern als kanonisch gelten, d.h. die
Kanäle definieren, auf denen Gesichter repräsentiert werden. Aus Experimenten ist aber bekannt,
daß die Relationen in der Augenpartie besonders wichtig sind, auch Mund und Gesichtsform
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scheinen entscheidende Rollen zu spielen. Klar ist jedenfalls, daß auch hier die kombinatorische
Explosion zu einem höchst differenzierten ‘Gesichtsraum’ führt, besonders wenn man mit in
Betracht zieht, daß eventuell sehr viele verschiedene Kanäle (also kanonische Eigenschaften)
beteiligt sind. Man sollte allerdings kritisch anmerken, daß Churchland von der -in der Sache
unstrittigen- Eleganz seines Erklärungsmusters mitgerissen wird. Seine quantifizierten Schätzungen
klingen häufig nach just-so-stories, nach ‘Ergebnissen’, die sehr stark vom Wissen darüber geprägt
sind, was herauskommen muß, damit der Ansatz funktionieren kann. Ein Beispiel ist seine
Abschätzung der zu bewältigenden Größenordnungen:
If humans represent faces with a ten-dimensional vector, with only five increments of
10

discrimination along each of its ten dimensions, then we should be able to discriminate 5 ,
or roughly 10 million different faces. And so, it seems, we can. (Churchland 1995: 29)
Da hätte man doch gern einen Hinweis auf eine empirische Studie - obwohl es schwer vorstellbar
ist, wie man experimentell die Behauptung „ Menschen können 10 Millionen Gesichter
unterscheiden“ überprüfen können sollte; bei derlei Zahlen handelt es sich meist um grobe
78
Überschlagswerte. Churchland neigt dazu, den völlig spekulativen Charakter seiner quantitativen
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Für einen geradezu unheimlichen Effekt, der die Augen- und Mundpartie betrifft, vgl. im Selbstversuch die
Illustrationen in Rock 1984: 130.
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Nicht einmal als Schätzung ist diese Zahl sonderlich erhellend, weil unklar ist, wie hier
'Unterscheidungsmöglichkeit' verstanden wird: Soll es (im Sinne einer vergleichenden Unterscheidung)
heißen, daß ich die Weltbevölkerung nur in ca. 600 Gruppen mit je 10 Millionen Individuen einteilen kann,
wobei alle Mitglieder einer Gruppe für mich völlig gleich aussähen? Das mag ich kaum glauben. Wenn es
aber heißen soll, daß ich mir (im Sinne einer totalen Unterscheidung) von 10 Millionen Menschen merken
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Aussagen unter den Teppich zu kehren. Wichtiger als von einer wie auch immer abgeschätzten
Größenordnung auf die Anzahl der dafür benötigten Kanäle zurückzuschließen, wäre es,
festzustellen, womit das visuelle System tatsächlich arbeitet.
Andererseits ist der Konnektionismus derzeit noch nicht imstande, konkrete Modelle für die
neurophysiologische Ebene vorzuschlagen, und es ist eine unbillige Forderung, deshalb auf alle
Spekulationen zu verzichten, solange diese für die Phänomene erhellend sind. Es ist auch schwer,
sich Churchlands Enthusiasmus ganz zu entziehen, löst der von ihm dargelegte Ansatz doch eine
Menge theoretischer Probleme und ist an Ergebnisse aus benachbarten Wissenschaften
problemlos anschlußfähig. So läßt sich die in der Kognitionspsychologie und Linguistik sehr
erfolgreiche Prototypentheorie ohne Zwang in dieses Bild einfügen: So, wie in der Mitte des
Farbraums ein Grau steht, dessen Position durch die Werte bestimmt ist, die sich genau in der
Mitte der Aktivierung aller drei Kanäle befindet, gibt es auch ein „ prototypisches Gesicht“ , das
sozusagen den mittleren Ausprägungen aller Merkmale besteht, die die Dimensionen des
‘Gesichtsraums’ bilden. Unter der Annahme eines prototypischen Gesichts kann man erklären,
warum z.B. Karikaturen, obwohl sie charakteristischerweise so überzeichnet sind, daß die
Relationen zwischen einzelnen Elementen sehr weit von den tatsächlichen Verhältnissen entfernt
sind, sofort wiedererkannt werden: Sie liegen auf einer Achse im Gesichtsraum, die vom
prototypischen Gesicht durch das tatsächliche Gesicht der karikierten Person hinweg immer stärker
übertreibend fortgeführt werden. Zur Illustration der Strategie kann man sich auch die Technik der
inkrementalen Veränderung von einem Gesicht zu einem anderen, das sogenannte ‘Morphing’, vor
Augen führen, dem man in der Werbung oder auch in Musikvideos kaum noch entfliehen kann:
We start by vector-coding the two objects to be morphed. We then construct the straight line
between these two points in vector space. We finish by converting the sequence of points
along that line back into a sequence of corresponding faces [...]. For graphic artists, the
technique of vector coding is new, and filled with interesting possibilities. For the biological
brain, however, the technique is old. (Churchland 1995: 34)
Das sind alles bislang nur Postulate, die der empirischen Erhärtung bedürfen, um theoretisch ernst
genommen werden zu können. Vor allem muß die oben schon aufgeworfene Frage geklärt werden,
wie denn ein „ Gesichtssensor“ faktisch aussehen könnte. Anders gefragt: Welche Art von
Verarbeitung der Farb- und Kontrastunterschiede, die uns die Augen geben, ist nötig, um diejenigen
Merkmale herauszufiltern, die nach Churchland die Dimensionen des Gesichtsraumes
ausmachen? Churchlands Antwort, die es wert ist, hier kurz skizziert zu werden, weil er meint,
damit das Qualia-Problem lösen zu können, besteht in einer Strategie, die derjenigen David Marrs
ähnelt, die wir oben bereits kurz kennengelernt haben. Churchland postuliert einen transducer,
einen Datenwandler, der als neuronales Netz im Gehirn realisiert ist und der mittels verschiedener
Filter unterschiedlicher Bandbreite aus den Kontrastunterschieden der Retina diejenigen lokalen
Gruppierungen von Reizen aussortiert, die mehr oder weniger gut (je nach Bandbreite des Filters)
dem prototypischen Gesicht entsprechen. Das ist deshalb eine Fortschreibung Marrs, weil sich das
‘Gesichtserkennungssystem’ der verschiedenen sketches im Marrschen Sinn bedienen kann,
innerhalb dieser einfachen Elemente aber größere Strukturzusammenhänge zu Tage fördert.
Churchland beruft sich dabei sowohl auf neurophysiologische Befunde (vgl. 27 f.) wie auf
praktische Versuche, neuronale Netze zu bauen, die in der Gesichtererkennung Ähnliches leisten
wie unsere Wahrnehmung, d.h., die grob unsere Diskriminierungsleistungen erbringen.
Auch hier kann man den Vorwurf erheben, daß alle diese Modelle in ihrer Anwendung auf das
biologische Gehirn extrem spekulativ sind, was Churchland durchaus zugibt, wenn auch eher
widerwillig:
There exists a general technique for finding synaptic solutions to transformational problems,
a technique widely used by neuromodellers. It is biologically realistic in the single respect that
it involves the steady adjustment of the network’s synapses in response to the pressures of
experience. Sadly, it is biologically unrealistic in just about every other respect. (Churchland
1995: 42)
Die Theorie und Praxis neuronaler Netze ist ungemein kompliziert. Trotzdem lohnt es sich, ihre
Funktionsweise, so wie Churchland sie darstellt, wenigstens im Prinzip nachzuvollziehen, damit wir
beurteilen können, welche Erklärungsansprüche durch den Verweis auf solche Netze gedeckt sind

können soll, ob ich sie schon einmal gesehen habe, ist die Zahl zumindest für mich zu hoch gegriffen.
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und welche nicht. Als Motivation, den folgenden Exkurs mitzumachen kann ich neben der
Faszination der Sache selbst an dieser Stelle nur versprechen, daß, gesetzt den Fall, Churchland
hätte Recht und unser Gehirn funktionierte im Prinzip genauso, wie die Modelle in den Labors der
Kognitionswissenschaftler, sich schon daraus schwerwiegende Argumente gegen die gängigen
reduktionistischen Strategien inbezug auf bewußte Prozesse im allgemeinen und phänomenales
Bewußtsein im besonderen ableiten ließen. Der Ehrgeiz ist es, zu zeigen, daß gerade, wenn die
Kognitionswissenschaftler mit ihren Theorien recht behalten, genau das ein Indiz dafür ist, daß sie
nicht dasjenige am Bewußtsein erklären, worum es in der einschlägigen philosophischen Debatte
geht. Anders gesagt sind sie zwar gegebenenfalls in der Lage, bestimmte Korrelationen zu liefern:
Immer, wenn neuronale Netze einer bestimmten Struktur im Gehirn einer Versuchsperson gegeben
sind, berichtet erfahrungsgemäß diese Person, in einem bestimmten phänomenalen Zustand zu
sein. Für eine strikte Reduktion reicht es aber nicht aus, empirisch zuverlässig die Kovarianz des zu
reduzierenden Phänomens und der Struktur, auf die es reduziert werden soll, zu behaupten.
Insbesondere scheinen sich mir bestimmte methodologische Folgerungen bezüglich des Zugangs
zu phänomenalen Zuständen zu ergeben, die in der Summe geeignet sind, die Intuition der
eigenartigen subjektiven Bezogenheit besonders der phänomenalen Zustände zu untermauern.
Das wären sicher interessante Ergebnisse, und um zu ihnen gelangen zu können, bitte ich um
Geduld für die nötigen eher technischen Ausführungen.
Wir haben bereits gesehen, wie man Gesichter anhand bestimmter Kriterien als Vektoren in einem
n-dimensionalen ‘Gesichtsraum’ darstellen kann. Welche Kriterien als Dimensionen in diese
Darstellung eingehen sollen und wie das geht, blieb aber unerläutert. Eine Arbeitsgruppe um
Garrison Cottrell an der University of California in San Diego hat dazu ein Modell vorgeschlagen,
demzufolge zunächst das Bild eines Gesichts als input für ein neuronales Netz definiert wird (zu
den Details des Netzaufbaus komme ich sofort). Man sollte sich auf dieser Stufe nicht unnötig an
dem ungeklärten Bildbegriff reiben, der hier verwendet wird, in der Art etwa, in der Gibson sich
darüber ereifert, daß es keine Retinabilder gebe. Gemeint ist hier nur eine räumlich diskrete
Kontrastverteilung, wie sie als kausale Folge von Lichteinfall auf eine Anordnung von
Lichtrezeptoren entsteht. Aus praktische Gründen verwendet Cottrell ein Raster mit der recht
geringen Auflösung von 64 mal 64 Bildpunkten, deren jeder 265 verschiedene mögliche
Aktivierungen hat, d.h. unterschiedlich auf 265 Helligkeitsstufen reagiert. Dieser Teil des Modells
simuliert quasi die Kontrastverteilung auf der Retina und bildet die erste Verarbeitungsschicht.
Jede der 4096 (64 mal 64) Zellen der ersten Schicht projiziert zu allen 80 Zellen einer zweiten
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Ebene, die somit einen 80-dimensionalen Gesichtsraum darstellen; von diesen Zellen führen
weitere synaptische Verbindungen zu den 8 Zellen der dritten und letzten Ebene, deren Zustände
den output des neuronalen Netzes bilden. Der output einer dieser Zellen repräsentiert, ob es sich
beim input um ein Gesicht handelt oder nicht, der einer zweiten und dritten ob das Gesicht
männlich oder weiblich ist, die restlichen fünf repräsentieren einen zufällig generierten, aber
konstanten ‘Namen’ für jedes der Gesichter, die in der Trainingsphase als inputs gegeben wurden.
Es erscheint zunächst wie Magie, daß ein input durch irgendwelche Transformationen in 4184
(4096+80+8) Zellen auf drei Ebenen in einen output verwandelt wird, der von einem beliebigen Bild
aussagt, ob es (1) ein Gesicht, (2) männlich oder weiblich und (3) schon einmal präsentiert worden
ist, vor allem, wenn man bedenkt, daß alle diese Leistungen nur durch die Aktivierungsintensität der
einzelnen Zellen und ihrer Verknüpfungen (der ‘synaptischen Gewichtung’) zustande kommt.
Gerade weil die Leistungsfähigkeit neuronaler Netze so phantastisch anmutet, unterschätzen viele
Philosophen, wie weit man mit solchen Erklärungen bei bestimmten Problemen kommt. Ein
einfaches Beispiel für ein System, das schon durch synaptische Gewichtung von Retinazellen
einfache Strukturen erkennt, haben wir oben im Rahmen der Diskussion der Thesen David Marrs
schon kennengelernt. Hier liegt der Fall ähnlich, nur sind die beteiligten Strukturen komplexer. Es
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Hier sollte ich darauf hinweisen, daß ich auch in der Folge mit einer wesentlichen Vereinfachung arbeiten
werde: Die Dimensionen von Cottrells Gesichtererkennungsnetz werden faktisch nicht durch verschiedene
lokale Merkmale von Gesichtern (wie die erwähnte Nasenlänge) eröffnet. Jede der 80 Zellen der zweiten
Ebene hat leicht unterschiedliche bevorzugte inputs (also solche, auf die hin sie maximal feuert), die jeweils
in einem bestimmten Muster aller 4096 Pixel der ersten Ebene bestehen. Jede dieser Dimensionen besteht
also in einer spezifischen Darstellung des ganzen Gesichts, einem sogenannten holon (vgl. Churchland
1995: 47ff.) Das ist ein überraschendes Ergebnis, das die Lage nicht unerheblich verkompliziert, denn sonst
könnte man versuchen, aus nur einigen Zellen gebaute Detektoren zu finden, deren konkrete Verschaltungen
leichter aufzuklären wären. Für unsere Zwecke ist das aber kein bedeutsamer Unterschied, denn das Prinzip
der Vektorcodierung bleibt gleich.
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ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie aus geeigneten Verbänden solcher Zellen, deren output
entsprechend gewichtet wird, Detektoren für einfache geometrische Strukturen gebaut werden
können. Verwendet man diese Strukturen ihrerseits als input für höhere Ebenen eines neuronalen
Netzes, kommt man letztlich zu so komplexen Leistungen wie der Codierung von Gesichtern.
Das Problem allerdings ist, daß Cottrells Gesichtsdetektor, so einfach er auch strukturiert ist,
bereits 328 320 synaptische Verbindungen hat, und man zu Anfang keine Vorstellung davon hat,
wie die jeweiligen Gewichtungen aussehen müssen, um die erwünschte Leistung zu erbringen. Bei
einer so großen Zahl möglicher Verbindungen, die alle auch noch eine Bandbreite unterschiedlicher
Werte einnehmen können, ist klar, daß unspezifisches Herumprobieren keine erfolgversprechende
Strategie ist. Es gibt aber eine Technik, die zumindest bei kleineren neuronalen Netzen die
geeigneten synaptischen Gewichtungen herausfindet, solange man weiß, welcher output relativ zu
einem bekannten input als Erfolg gewertet werden soll. Diese sogenannte backpropagation besteht
in einer vom Ergebnis rückwärtsgerichteten Veränderung der Aktivierung einzelner Zellen in
Hinsicht auf das gewünschte Ergebnis.
Um diese Vorgehensweise zu erhellen, fragen wir uns noch einmal: Was ist das Ziel? Wir wollen
die synaptischen Verbindungen unseres Netzes so konfigurieren, daß sie insgesamt auf beliebige
inputs mit einem adäquaten output reagieren, d.h. mit einem output, der richtig aussagt, ob der
input ein Gesicht ist, welches Geschlecht dieses hat und ob ihm das Gesicht schon einmal gezeigt
wurde. Um das System dahingehend ‘abzurichten’, setzt man alle synaptischen Verbindungen auf
Zufallswerte fest, die sowohl positiv wie auch negativ sein können. Im ersten Fall ahmen sie
exzitatorische, im letzteren inhibitorische Zellen nach, wie es sie auch im Gehirn gibt. Wie wissen ja
nicht, welche Werte die Verbindungen tatsächlich haben müssen, daher ist ein Wert so gut wie
jeder andere. Dann geben wir dem System einen input, von dem wir wissen, wie der ‘richtige’
output aussähe, also z.B. ein Photo des Gesichts der Versuchsperson Janet. Wir haben
arbiträrerweise Janets Namen als den Quintupel {0,5/1/0.5/0/0} festgelegt. Als output-Vektor des
Systems hätten wir dann gern {1/0/1/0,5/1/0,5/0/0}: Die erste ‘1’ besagt, daß es sich um ein Gesicht
handelt (‘0’ hätte das Gegenteil bedeutet), die folgende Kobination ‘0/1’ codiert ‘Nein’ für ‘männlich’
und ‘Ja’ für ‘weiblich’, und die letzten fünf Stellen identifizieren dieses spezielle weibliche Gesicht
als das von Janet.
Nun wäre es ein ausgesprochen unwahrscheinlicher Zufall, wenn wir mit den arbiträren
Gewichtungen des Ausgangssystems diesen output erhielten. Wir werden vielmehr einen outputVektor erhalten, der sehr weit von unserem Wunschergebnis entfernt ist, z.B.
{0,23/0,8/0,39/0,2/0,03/0,19/0,66/0,96}. Das ist falsch, aber wenigstens wissen wir, wie falsch es ist.
Denn jetzt können wir das Ergebnis mit dem Wunschvektor vergleichen. Genauer gesagt, ziehen
wir jedes Element des tatsächlichen Vektors von dem entsprechenden Element des
Wunschvektors ab. Wir erhalten dann einen dritten Vektor, der den Fehler repräsentiert, den das
Netz hinsichtlich dieses spezifischen inputs begeht. Mit den Zahlen des Beispiels:
{

1/

0/

1/ 0,5/

1/ 0,5/

0/

0}

(gewünschter Vektor)

-

{0,23/ 0,8/0,39/0,2/0,03/0,19/ 0,66/ 0,96}

(tatsächlicher Vektor)

=

{0,77/-0,8/0,61/0,3/0,97/0,31/-0,66/-0,96}

(Fehlervektor)

In einem weiteren Schritt werden die Elemente des Fehlervektors quadriert, um die relativ höhere
Bedeutsamkeit der größeren Fehler gegenüber den kleineren Fehlern hervorzuheben - wir wollen
die Fehler ja verringern, müssen folglich die größeren Fehler stärker verändern als die kleineren.
Gerundet erhalten wir dann folgenden Quadratfehlervektor:
{0,59/0,64/0,37/0,09/0,94/0,09/0,44/0,94}

(Quadratfehlervektor)

Wenn wir die Werte des Quadratfehlervektors mitteln, erhalten wie einen mittleren
Quadratfehlervektor von 0,5125. Dieser Wert ist nicht sonderlich bedeutsam, dient uns aber als
Meßgröße dafür, ob eine Veränderung in den synaptischen Gewichtungen uns hilft, den
tatsächlichen Vektor an den Wunschvektor anzunähern - wir müssen nur versuchen, diesen Wert
möglichst klein zu bekommen. Wir halten also den input gleich, verändern eine der synaptischen
Gewichtungen um einen geringen Wert und schauen nach, wie sich der Quadratfehlervektor
verhält. Verschlechtert er sich, machen wir die Veränderung rückgängig, verbessert er sich,
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verändern wir ein bißchen mehr in der selben Richtung. Früher oder später erreichen wir einen
optimalen Wert, d.h. jede Veränderung führt nur noch zu einer Verschlechterung. Dann lassen wir
diesen Wert so, wie er ist, und verändern die nächstbenachbarte Verbindung in analoger Weise.
Wenn wir uns so Schritt für Schritt durch jede einzelne Verbindung des Netzwerkes
hindurcharbeiten, erhalten wir ein neues Netz, eines, das im Vergleich zum Ausgangszustand eine
etwas andere Verbindungskonfigurierung hat und zudem einen output-Vektor erzeugt, der etwas
näher am erwünschten Ergebnis liegt. Diese aufwendige Prozedur wiederholt man dann mit einem
zweiten Paar von Eingangs- und Ausgangswerten, dann mit einem dritten, und immer so fort.
Jetzt wird deutlich, warum backpropagation nur für relativ kleine Netze praktikabel ist, denn jeder
synaptische Verbindung wird mehrmals revidiert werden müssen, weil ihr optimaler Wert von den
benachbarten Verbindungen abhängt. Auch leistungsfähige Computer rechnen an so einer Aufgabe
lange herum, besonders, weil die Trainingsphase normalerweise mit einer Menge von inputs
durchgeführt wird und jeder ein erneutes Durchlaufen aller Gewichtungen verlangt.
Dieser lange Prozeß wurde für Cottrells Netzwerk inbezug auf 64 Photos von insgesamt 11
verschiedenen Gesichtern und 13 Photos, die keine Gesichter zeigten durchgeführt. Man spricht
von ‘lernfähigen Netzen’, weil das Netz durch ‘Übung’ an diesem Satz Photos die
Gesichtererkennung überhaupt lernen sollte. Tatsächlich leistet das Netz Erstaunliches: Bezüglich
des Übungssatzes gab es nach Abschluß der Trainingsphase in 100 % der Fälle den ‘richtigen’
output-Vektor für alle drei Kriterien (Gesicht/Geschlecht/Name). Das wäre dann nicht
überraschend, wenn es in der Übungsphase nur bestimmte inputs mechanisch mit einem output
verbunden hätte. Tatsächlich aber identifizierte das Netz auch neue Photos der Gesichter des
Trainingssatzes, die es noch nie vorher gesehen hatte, mit immerhin 98 % Genauigkeit. Mehr noch,
auch bei neuen Photos mit unbekannten Gegenständen lag die Genauigkeit der Auskunft, ab es
sich um ein Gesicht handelte, bei 100 %, und in immerhin 81 % identifizierte es das Geschlecht
korrekt. Selbst zu ca. einem Fünftel teilverdeckte Gesichter wurden mit hoher Genauigkeit
identifiziert, Schwierigkeiten gab es nur dann, wenn die Stirnpartie verdeckt wurde. In diesen Fällen
fiel die korrekte Zuordnung auf 71 %, was darauf hinzudeuten scheint, daß die Chrakteristika der
Stirnpartie wie der genaue Verlauf des Haaransatzes eine überproportional wichtige, aber nicht
allein schon hinreichende Bedingung für die Erkennung eines spezifischen Gesichts ist.
Dieser Umstand ist in unserem Zusammenhang besonders interessant, besagt er doch, daß nicht
einmal die Konstrukteure eines lernfähigen neuronalen Netzes genau wissen, wie es die Leistung
erbringt, die man experimentell abrufen kann. Warum ausgerechnet diese Gewichtung der
synaptischen Verbindung diese Diskriminierungsleistung ermöglicht, ist unbekannt, obwohl es keine
‘versteckten’ mysteriösen Wirkzusammenhänge zwischen den Zellen jenseits dieser Gewichtungen
gibt. Um zu wissen, was ein unbekanntes neuronales Netz tut, hilft es wenig, sich die synaptischen
Verbindungen und Aktivierungszustände seiner Zellen anzuschauen. Vielmehr muß man es mit
bestimmten inputs füttern und schauen, ob diese in irgendeiner sinnvollen Weise mit den outputs
zusammenhängen. Kurz: Man muß sich auf die ‘Aussage’ des Systems über seinen eigenen Status
verlassen. Das gilt bereits für so einfache Systeme wie das hier betrachtete; ein biologisches
Gehirn ist um mehrere Größenordnungen komplexer. Doch wie realistisch ist dieser Ansatz in
Hinsicht auf die Weise, in der unser Gehirn arbeitet? Churchland schränkt die Übertragbarkeit ein:
On the anatomical issue, it must be said that the face-coding region in the human brain is at
least five synaptic steps and five neuronal populations downstream from the retina, not one
step, as with the crucial eighty-cell layer two in the artificial network. However, this need not
be a significant contrast between reality and the model. The human visual system is
concerned with many cognitive tasks in its first several layers, not just facial recognition. It
must discriminate borders, shapes, typical objects, three-dimensional spatial relations,
changes over time, physical movements, object trajectories, and more, all of it based on input
vectors of the retina. (Churchland 1995: 51)
Churchland meint, es sei eine empirische Frage, inwieweit das Modell wirklich realistisch sei, weist
aber auf einige Analogien hin, um seine Intuitionen zu stützen, die Aussichten hierfür seien gut. Das
erscheint mir zu wenig, und weiterführende Argumente bringt er an keiner Stelle.
Eine dieser Analogien läßt mich besonders aufhorchen: Churchland meint, daß das beschriebene
Netz sich für wichtige Schritte auf induktive Schlüsse verläßt. Wir erinnern uns: Das System leistete
gute Arbeit auch bei ‘verrauschten’ inputs wie den teilverdeckten Gesichtern. Churchlands
Erklärung ist, daß das Netz sich quasi ‘vorstellt’, wie das unverdeckte Gesicht aussehen würde. Es
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ist nicht ganz klar, inwieweit das metaphorisch gemeint ist, aber die Textevidenz spricht eher für
eine wörtliche Lesart, wenn er etwa davon spricht, daß das Netz die fehlenden Gesichtspartien
dadurch ‘rekonstruiert’, daß es Leerstellen ‘auffüllt’, und damit auch bestimmte Phänomene des
menschlichen Sehens wie das Auffüllen von Mustern an der Stelle, wo sich im Gesichtsfeld der
blinde Fleck befindet:
What we are observing here, in the phenomenon of vector completion at layers two and three
is a primitive form of inductive inference. Indeed, it may be that vector completion is the basic
form that inductive inference takes in living creatures generally. (Churchland 1995: 54)
Hier können wir noch einmal klärend die Taxonomie des Inferenzbegriffes in Anschlag bringen, die
ich oben entwickelt habe: Von den fünf unterschiedenen Bedeutungen (Inferenz als (1) Übergang
von Sensation zu Perzeption, (2) Lernprozeß, (3) Ergänzung verarmter Reize, (4) mentale oder
psychische Operationen, (5) epistemologische These) scheint Churchland die zweite, dritte und
vierte in Anspruch zu nehmen: Ihm zufolge ist das, was neuronale Netze in der Trainingsphase tun,
eine Art von Lernen, genauer gesagt lernt das Netz, wie sinnvollerweise unvollständige inputs zu
ergänzen sind, und dieser Lernprozeß ist ausdrücklich als zwar primitive, aber doch mentale
Operation gekennzeichnet, denn letztlich sind genau solche und ähnliche Operationen die
Grundlage unserer Psychologie. Ich habe anläßlich der Analysen, die mit der Aufstellung dieser
Taxonomie verbunden war, schon gesagt, daß prinzipiell kein Problem darin besteht, sich innerhalb
einer bestimmten empirischen Fragestellung auf diese drei Bedeutungen zu berufen. Es geht also
nicht darum, Churchland verbieten zu wollen, seinen Lernbegriff so zu definieren, wie er es tut.
Ähnlich verhält es sich auch bei anderen Begriffen, bei denen Philosophen meist geneigt sind, ein
denkerisches Foul zu vermuten, wenn sie innerhalb der Kognitionsforschung verwendet werden,
um bewußte Prozesse zu erklären. Andere Beispiele, die sich auch bei Churchland zuhauf finden
lassen, sind die dem Netz zugeschriebenen Fähigkeiten etwas zu erkennen, sich nach dem
Training nur noch selten zu täuschen oder (ein besonders heiß umkämpfter Fall, wenn man
annimmt, daß repräsentieren ein dreistelliges Prädikat ist) bestimmte Dinge zu repräsentieren.
Solange die Bedeutung, in der innerhalb eines theoretischen Rahmens diese Wörter quasi als
termini technici verwendet werden, hinreichend klar ist, möge jeder nach seiner façon selig werden.
Der Fall liegt aber anders, wenn man den Eindruck der Plausibilität der eigenen Theorie dadurch zu
erhöhen versucht, daß man von der technischen Bedeutung ohne Kommentar zu der normalen,
alltagssprachlichen Verwendung übergeht. Es ist eine Eigenschaft vieler sogenannter
Intuitionspumpen, diesen Trick anzuwenden, und mein Eindruck ist, daß Churchland in seinem
Buch ein ähnliches Scheinargument liefert. Man kann diesen Vorgang, denke ich, in einem
längeren Absatz geradezu schrittweise verfolgen, weswegen ich ihn ganz zitieren möchte. Die
Passage findet sich gegen Ende von Churchlands Erläuterungen zur vielfältigen Nutzbarkeit der
Vektorcodierungsstrategie als Grundprinzip zur Klärung verschiedener Probleme der
Kognitionswissenschaften, etwa des stereoskopischen Sehens, der Spracherkennung und der
sensomotorischen Koordination. Churchlands Idee ist, daß sich nicht nur diese relativ basalen
Probleme solcherart in den Griff bekommen lassen, sondern daß letztlich alle kognitiven Prozesse
durch die Anwendung der Vektorcodierung gekennzeichnet sind, auch wenn ihre Anwendung auf
hochstufige kognitive Prozesse derzeit nur ein Postulat darstellt:
Some of the most sophisticated of our intellectual achievements [involve] the very same
activities of vector processing, recurrent manipulation, prototype activation, and prototype
evaluation which can be found in some of the simplest of our cognitive activities, such as
recognizing a dog in a low-grade photograph. What distinguishes scientific cognition is just
the unusual ambition of its interpretive enterprise, the sophistication of many of the
prototypes deployed, and the institutional procedures that govern the evaluation of the
competing interpretations proposed. At its core, scientific cognition involves the very same
cognitive mechanisms as define cognition generally. And those mechanisms [...] are
precisely the mechanisms embodied in a large and highly trained recurrent neural network.
(Churchland 1995: 121)
Gehen wir diese Aussagen der Reihe nach durch. Schon im ersten Satz mischt sich das
Offensichtliche mit weitergehenden, hier aber völlig unbegründeten Behauptungen. Es ist sehr
plausibel, daß Vektorcodierung eine Strategie ist, die sich auch in den natürlichen neuronalen
Netzen unseres Gehirns finden läßt; dafür hat Churchland auch empirische Hinweise geliefert. Daß
er diesen Mechanismen, z.B. dem oben beschriebenen, von Marr postulierten
Nulldurchgangsdetektor, bereits kognitive Funktionen zuschreibt, ist ebenfalls sein gutes Recht.
Aber dann wechselt er die Ebene von derlei basalen Detektoren zu höheren, bewußten kognitiven
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Leistungen, in diesem Fall der Wiedererkennung eines Hundes auf einem grobgerasterten Bild,
ohne daß er für diesen Schritt auch nur den Hauch eines Arguments hätte. Die Strategie ist,
empirisch bestätigte basale Mechanismen vorzuweisen, die sehr spezielle input-Transformationen
durchführen und dann einfach zu behaupten, daß all unser Denken und Fühlen im Prinzip nichts
anderes sei - obwohl für diesen Schritt außer einer vagen Verheißung („ Die beste aller zukünftigen
Neurowissenschaften wird’s schon richten!“ ) nichts Unterstützendes vorgebracht werden kann. Um
es in einer Terminologie zu formulieren, die uns aus der Debatte zwischen Gibson und Pylyshyn
bekannt ist, möchte ich nicht bestreiten, daß unsere Wahrnehmungsleistungen allesamt auf
transducern aufbauen, auf Wandlern, die nach bestimmten Regeln input in output verwandeln. Wir
denken alle mit unseren Gehirnen, soweit mir bekannt ist, und diese funktionieren sicher auf eine
Weise, die sehr viel mit der Modulation von elektrophysiologischen Impulsen zu tun hat, wofür
wiederum neuronale Netze nach dem derzeitigen Stand der Forschung eine gute Annäherung sind.
Churchland scheint sich aber an keiner Stelle darüber im Klaren zu sein, daß es eine zusätzliche
und sehr starke Behauptung ist, daß es eben auch nichts anderes gäbe als diese transducer,
während man normalerweise eher annehmen würde, daß diese das Ausgangsmaterial für unsere
höherstufigen, bewußten kognitiven Prozesse zur Verfügung stellen. Warum das eher ein
Themenwechsel als die Erklärung dessen ist, was uns am Bewußtsein interessiert, wird vielleicht
deutlicher, wenn wir uns anhand des Beispiels der Verarbeitung von Farben vergegenwärtigen,
inwieweit Churchland meint, durch den Verweis auf Vektorcodierung das Qualia-Problem gelöst zu
haben: Er sammelt zunächst einige Wahrnehmungsleistungen und Phänomenzusammenhänge,
die erklärt werden müssen, zeigt, wie man Systeme konstruieren könnte, die ähnlich viele Zustände
voneinander unterscheiden können und innerhalb dieser Unterscheidungen eine ähnliche
Systematik solcher Zusammenhänge wie Ähnlichkeit aufweisen. Dann behauptet er, bei uns läge
der Fall eigentlich genauso, wie bei dem einfachen Modell, nur, daß vielleicht weitere, aber
prinzipiell nach dem selben Muster gebaute Systeme darübergestuft sein könnten. Das ist aber
question begging: Die interessante Frage ist doch die, wie ich z.B. Cottrells
Gesichtererkennungsprogramm aufrüsten müßte, damit es beim Anblick eines Photos meiner
neugeborenen Nichte auch, unter anderem, eine ähnliche emotionale Reaktion hätte, wie ich sie
habe, das Rot ihres Strampelanzugs ihm so vorkäme, wie es mir vorkommt etc. Und diesbezüglich
erscheint die einzige Auskunft, die Churchland im zweiten Satz des Zitats gibt, nämlich „ Nun,
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immer komplexere Systeme der gleichen Art“ , nicht als besonders zwingend. Was das
wissenschaftliche Denken von der Art von Aktivität unterscheidet, wie sie in den ersten Stufen des
visuellen Systems, also etwa von der Retina bis in die Area V4 des Hinterhauptlappens stattfindet,
ist zum Beispiel, daß es darum geht, bestimmte Phänomene zu begreifen und aus vielen möglichen
Erklärungshypothesen die zutreffendste herauszufinden. Das scheint prima facie doch etwas sehr
anderes zu sein, als die Funktion des neuronalen Mechanismus; bestreitet Churchland dies, so liegt
die Beweislast bei ihm. Der offenkundige Unterschied zwischen Cottrells neuronalem Netz und
meinem ‘natürlichen’, menschlichen Gesichtererkennungssystem ist doch, daß es für mich
phänomenal irgendwie ist, das Gesicht meiner Nichte zu sehen. Man wüßte gern, woran das liegt,
und soweit ich sehen kann, liefert Churchland nicht einmal einen Ansatzpunkt für eine solche
Erklärung. Es ist sicher nicht unwichtig, zu erklären, wie genau der Apparat gebaut ist, durch den
bewußte Wesen in der Lage sind, verschiedene Zustände in der Umwelt als verschiedene
Wahrnehmungszustände zu repräsentieren. Diese Erklärung macht für sich genommen aber noch
keine Theorie darüber überflüssig, wie solche unterschiedlichen Zustände in der basalen Sensorik
zu bewußten Zuständen werden. Und der bloße Verweis darauf, daß sich das Gehirn auf allen
Stufen der Verarbeitung, also auch auf denen, die sich mit der emotionalen Bewertung
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beschäftigen, mit den gleichen neuronalen Codierungsstrategien arbeitet, erklärt gar nichts.
80

Ein ähnlicher Einwand findet sich in einer Fußnote bei Galen Strawson 1996: 82f: Churchlands
programmatische Neurowissenschaft hätte nur geringen Erklärungswert, "because it would merely study what
one might call the abstract morphology of sensory modalities, like hearing and smell, in giving an account of
how certain complex physical structures are implicated in our capacity to make the range of sensory
discriminations that we can make within a given sensory modality. It would say nothing at all about the
intrinsic phenomenal character of the particular experiences delivered by the sensory modalities, but only
something about their relational or positional properties in the sensory 'space' in question."
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In einem neuen Aufsatz radikalisiert Churchland diese These sogar noch: "What we are pleased to call a
perceptual quale is simpy the activtion of a conceptual category embodied in a hidden layer that is maximally
close to the sensory transducer end of the process hierarchy. What we are usually pleased to call our
abstract concepts (including our concepts of such qualia, should we happen to have developed any) are just
categories embodied in some hidden layer rather higher up the same hierarchy" (Churchland 1998: 32). Die
Ähnlichkeit zu Clarks 'abstrakten Beziehungen' wird hier noch klarer. Aber die konnektionistische Unart,
schon einfachste transducer als Träger kategorialer (und damit semantischer) Gehalte zu verstehen, wird
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Deswegen leistet der Verweis Churchlands in dritten und vierten Satz des Zitats in unserem
Zusammenhang nichts. Zu klären wäre, wie es kommt, daß in einem Gehirn, das global dieselben
Verarbeitungsprozesse anwendet, einige Prozesse bewußt sind und andere nicht.
Neben diesem grundsätzlichen Verdacht, daß Churchlands Strategie auf einen Themenwechsel
hinausläuft, gibt es ein weiteres, theorieinternes Problem damit, seine Darstellung der
Vektorcodierung tatsächlich als die Erklärung mentaler Phänomene anzusehen, als die sie sich
ausgibt. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß der Verweis auf neuronale Netze inbezug auf
unsere mentalen Zustände nur wenig erklärt, selbst wenn sich herausstellen sollte, daß unser
Gehirn in allen Details genau so funktioniert. Man weiß im Einzelnen nicht, warum ein bestimmtes
neuronales Netz den richtigen output gibt, auch wenn dieses Faktum in der Struktur der
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synaptischen Verknüpfungen gründet. Das liegt daran, daß solche Systeme nichtlinear sind, mit
allen Folgen, die das für ihre Vorhersagbarkeit hat. Das erkennt Churchland auch durchaus an:
A nonlinear system is one in which, at least occasionally, even the tiniest differences in its
current states will quickly be magnified into very large differences in its subsequent state.
Since we can never have infinitely accurate information about the current state of any
physical system, let alone a system of the complexity of a living brain, we are doomed to be
forever limited in what we can predict about such a system’s unfolding behavior, even if there
are, and even if we happen to know, the invariable laws that govern the system’s behavior.
Such systems are strictly deterministic in the sense of being law governed, but they are
nevertheless unpredictable, beyond their statistical regularities, by any cognitive system
within the same physical universe. (Churchland 1995: 121)
Aber Churchland scheint sich der Auswirkungen dieses Faktums auf seinen Anspruch, eine
83
Erklärung der mentalen Phänomene zu geben, nicht bewußt zu sein. Denn wenn die
Neurophysiologie im besten Fall die Existenz neuronaler Netze und das Prinzip ihrer
Funktionsweise im Gehirn bestätigt, darüber hinaus aber auch aus intimer Kenntnis der neuronalen
Zustände keine Prognosen über das zukünftige Verhalten machen kann, ist das Projekt erledigt,
mentale Zustände allgemein und phänomenale Zustände im besonderen neurophysiologisch
erschöpfend zu erklären. Auch bezüglich der schrittweisen Ersetzung unserer Alltagspsychologie
durch die Neurowissenschaften sähe es düster aus, denn aus dem neuronalen Netz selbst kann ich
nicht ableiten, wozu es dient, auch wenn mir seine prinzipielle Funktionsweise bekannt ist. Man
muß sich vielmehr auf den output des Gesamtsystems verlassen, und da es sich bei diesem meist
um einen Menschen handeln wird, wenn wir bewußte mentale Zustände untersuchen, kommen wir
um die Selbstaussagen unserer Versuchsperson nicht herum. Diese Selbstaussagen aber können
gar nicht anders als im Vokabular der Alltagspsychologie abgefaßt sein, welches zwar alles andere
als immun gegenüber Veränderungen (also auch gegenüber Einflüssen aus der
Wissenschaftssprache) ist, aber nie identisch sein wird mit dem Vokabular der bestmöglichen
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Neurowissenschaft. Ein Beispiel für eine solche Beeinflussung wäre zum Beispiel der Gebrauch,

dadurch nicht plausibler.
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Chalmers (1996: 111ff.) generalisiert einen ähnlichen Einwand gegen die Idee der kognitiven Modellierung:
"Even if we had (per impossibile) an 'experience meter' that could peek in and tell us whether an instatiation
was conscious, this would only establish a correlation" (112). Sein Hauptopponent ist Dennett (1991); er
nennt aber auch Churchland 1995, Baars (1988) und andere. Wie ein strukturell ähnlicher Einwand auch
gegen Chalmers' eigenen Funktionalismus formulierbar ist, werden wir unten sehen.
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Damit ist Churchland nicht allein. Auch Owen Flanagan entwickelt eine Theorie der Vektorcodierung und
schreibt: "The vector-coding story of sensory qualia is credible. Its credibility undermines the claim that qualia
are inherently mysterious and that nothing, at least nothing scientific, can be said about them" (Flanagan
1992: 53). Aber wer hätte auch bestritten, daß sich interessante wissenschaftliche Einsichten über die
wahrscheinliche materielle Realisierung der Prozesse sagen läßt, die bei uns zu einem phänomenalen
Erlebnis führen. Aber das reicht noch nicht, um sagen zu können: "Sensory qualia, according to the proposal
being offered, are just the characteristic spiking frequencies or activation patterns in the relevant neural
pathways" (54). In bestimmter Hinsicht ist es noch viel erstaunlicher, daß diese neurobiologischen Prozesse
offenbar hervorragend mit bestimmten bewußten Erlebnissen korrelierbar sind. Denn warum sich das dann
so anfühlt, ist durch das Aufzeigen von Korrelationen nicht erklärt.
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Aus eben diesem Grund ist auch Churchlands eliminativistische Hoffnung illusorisch. Er meint (wie viele
andere), daß die folk psychology (1) sententielle, deklarative Zustände im Gehirn postulieren muß, die (2)
unsere Handlungen verursachen. Stich, der seine Meinung inzwischen revidiert hat, formulierte das Potential
des Konnektionismus gegen die folk psychology anhand eines konkreten semantischen Netzes A einmal wie
folgt: "The information encoded in network A is stored holistically and distributed throughout the network.
Whenever information is extracted from network A, by giving it an input string and seeing whether it computes
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den wir in der westlichen Kultursphäre seit Jahrzehnten in unseren Selbstauslegungen von den
Begriffen der Psychoanalyse machen. Spätestens seit dem Selbstmord von Kurt Cobain, der ein
Ereignis der Popkultur geworden ist, ist es nicht mehr absurd, statt von ‘Depression’ von ‘Störung
des Lithium-Haushalts’ zu sprechen, was ein Schritt in Richtung einer neurophysiologischen
Theorie zu sein scheint. Aber es handelt sich in solchen Sprachregelungen eher um leichtere
begriffliche Revisionen der folk psychology als um ihre Ersetzung durch eine Fachwissenschaft.
Denn die neuen ‘wissenschaftlicheren’ Begriffe übernehmen ganz ähnliche Rollen in der
Interpretation selbst erlebter oder an anderen beobachteter mentaler Zustände. Pointiert könnte
man sagen, daß man Personen befragen muß, um Aufschluß über personale Zustände wie das
bewußte Erleben zu erhalten, nicht Gehirne. Gehirne nämlich antworten nicht.
Wenn ich mich aber immer auf die Aussagen von Versuchspersonen verlassen muß, gelange ich
höchstens zu einer Kovarianztheorie. Als Neurowissenschaftler kann ich bestenfalls sagen, daß mit
bestimmten Aktivierungsmustern typischerweise gewisse Selbstaussagen einhergehen, oder aber,
daß z.B. bei Versuchen, die konzentrierte Aufmerksamkeit verlangen, lokal eine erhöhte Aktivität im
Präfrontallappen zu beobachten ist. Eine Reduktion wie „ Also ist Aufmerksamkeit nichts anderes
als hohe lokale präfrontale Aktivität“ ist dadurch nicht gedeckt.

5.3

Die ‘Theorie der Selektion neuronaler Gruppen’: Gerald Edelman

Es ist, so hoffe ich, deutlich geworden, in welcher Hinsicht Churchlands Ansprüche an die
Erklärungsleistung des Verweises auf die Vektorcodierungsstrategie inbezug auf das phänomenale
Erleben selbst dann überzogen sind, wenn sich die Funktionsweise des Gehirns tatsächlich
empirisch so erklären läßt. Philosophen neigen besonders in der analytischen Debatte um das
Bewußtsein oft dazu, empirische Theorien so zu interpretieren, als stellten sie eine Rechtfertigung
der von ihnen philosophisch bevorzugten Theorie dar. Vielleicht ist es daher nicht unbillig, einen der
Empiriker zu Wort kommen zu lassen, auf den sich Churchland für das grundlegende Modell seiner
Spielart des Konnektionismus beruft.
Gerald Edelman (1989; 1992) versucht seit vielen Jahren, eine ‘biologische Theorie des
Bewußtseins’ (so der Untertitel eines seiner Bücher) zu entwickeln. Edelmans Position ist in
unserem Zusammenhang gleich aus mehreren Gründen besonders einschlägig: Erstens betont er,
daß jede interessante Theorie des Bewußtseins eine Teiltheorie über erlebtes Bewußtsein
enthalten muß, und zwar in den beiden Bedeutungen von den in der Wahrnehmung als Objekt
wahrgenommenen Dingen und deren jeweiligen phänomenalen Qualitäten. Mit der Betonung der
Verbindung von phänomenalem Gehalt und intentionalem Gehalt vertritt er implizit die These, daß
phänomenale Gehalte nicht erklärt werden können, ohne zu berücksichtigen, daß sie im Regelfall
auf etwas gerichtet sind. Auch Edelman geht so das Qualia-Problem über den scheinbaren Umweg
der Wahrnehmungstheorie an. Zweitens geht Edelman davon aus, daß Bewußtsein ein Prozeß ist,
der sich in der Interaktion zwischen Organismus und Umwelt herausbildet und nur aus diesem
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Wechselspiel heraus verständlich gemacht werden kann. Drittens beschreibt er, wie ein

a high or low value for the output unit, many connection strengths, many biases, and many hidden units play
a role in the computation. And any particular weight or unit or bias will help to encode information about many
different propositions. It simply makes no sense to ask whether or not the representation of a particular
proposition plays a causal role in the network's computation" (Stich 1996: 105f). Daraus allein folgt aber noch
kein Eliminativismus, wie Stich selbst mittlerweile betont, zusätzlich benötigt man Zusatzannahmen über eine
Theorie der Referenz, denn es soll ja gezeigt werden, daß die Begriffe der folk psychology nichts in der Welt
bezeichnen. Es gibt aber gute (von Stich 1996, Kapitel 1 detailliert aufgezeigte) Argumente dafür, daß eine
Theorie der Referenz nicht der beste Ort ist, um ontologische Fragen lösen zu wollen. Zudem: Wenn die
einzigen Begriffe, in denen wir unser Denken und Verhalten erklären können, in der Neurobiologie nicht mehr
auftauchen, umso schlimmer für den Erklärungsanspruch der Neurobiologie! Ein solches Ergebnis stützt eher
die These einer Erklärungslücke als einen Eliminativismus. Übrigens zeigt das auch, daß der Vorwurf eines
anderen Eliminativisten, Richard Rortys, die Rede von mentalen Zuständen sei "a certain technical
vocabulary - one which has no use outside of philosophy books an which links up with no issues in daily life,
empirical science, morals, or religion" (Rorty 1980: 22) eine völlige Fehleinschätzung darstellt. Auch seine
Erwiderung auf die Mühlenmetapher von Leibniz ist dann zu verwerfen: "If we know enough neural
correlations, we shall indeed see thoughts - in the sense that our vision will reveal to us what thought the
possessor of the brain is having" (Rorty 1980: 26). Neurale Korrelationen helfen uns nicht weiter, wenn wir
mentale Zustände (und nicht nur ihre Konstitutionsbedingungen) erklären wollen.
85
Diese ersten beiden Punkte lassen sich ganz natürlich als hirnphysiologische Untermauerung der Thesen
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neuronales Netz sich so selbst organisieren kann, daß es die Leistungen erbringt, die wir empirisch
an Gehirnen beobachten können und leitet aus dieser Beschreibung ein anti-funktionalistisches
Argument ab. Viertens unterscheidet Edelman zwischen primären und höherstufigen Bewußtsein.
Damit steht er im Widerspruch zu Churchlands These, alle Formen von Bewußtsein seien auf eine
einzige mehr oder minder kompliziert aufgestufte Grundstruktur zurückführbar:
Higher-order consciousness is based on direct awareness in a human being having language
and a reportable subjective life. The more basic primary consciousness is present in all
humans and is perhaps also present in some animals as biological individuals. Primary
consciousness may be considered to be composed of certain phenomenal experiences such
as mental images, but in contrast to higher-order consciousness, it is supposed to be bound
to a time around the measurable present, to lack a concept of self and a concept of past and
future, and to be beyond direct individual report. (Edelman 1989: 24)
Mit der etwas rätselhaften These, daß das phänomenale Bewußtsein der direkten individuellen
Verbalisierung nicht zugänglich sei, ist in diesem Zusammenhang nicht mehr gemeint, als daß man
sehr wohl ‘direkt’ angeben kann, daß man sich in einem bestimmten phänomenalen Zustand
befindet, das physiologische Substrat dieses Zustandes aber nicht aus der Innenperspektive direkt
erfahrbar ist. Zudem neigt man zu der Überzeugung, dieses Erlebnis nur inadäquat in Worte fassen
zu können.
Die theoretische Grundeinsicht Edelmans ist es, die Organisation und Funktion des Gehirns sowohl
aus der Phylogenese der Organismen, die über ein Zentralnervensystem verfügen, wie aus der
Ontogenese der Individuen zu erklären. Dabei kommen nach Edelman in beiden Fällen ähnliche
Mechanismen zum Tragen: Eine biologische Theorie ist seine Theorie des Bewußtseins vor allem
deshalb, weil er versucht, alle Probleme im Kontext der Evolutionstheorie zu lösen. Das wichtigste
Prinzip der Evolution (neben der Variation) ist die Selektion, die umweltgeleitete Auswahl
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bestimmter Merkmale eines Organismus. Selektiert werden Merkmale (egal ob es sich um
Adaptionen oder Exaptionen handelt), die innerhalb einer Population in verschiedener Ausprägung
vorhanden sind. Inbezug auf die Bewußtseinstheorie sind die relevanten Populationen diejenigen
Bestandteile des Gehirns, die sich auf unterschiedlichen Ebenen entweder funktional oder
anatomisch als zusammengehörig ausweisen lassen. Ein Selektionsprozess, der auf
Merkmalsvarianten innerhalb dieser Populationen wirkt, führt zu einer differentiellen Modifikation
bestimmter synaptischer Verbindungen und dadurch zur Formierung spezifischer neuronaler
Gruppen, d.h. von Teilmengen von Neuronen, die sich durch die gleichgerichtete Reaktion auf
bestimmte Reize als funktional zusammengehörig erweisen. Solche neuronalen Gruppen bilden
Karten (maps), d.h. eine ‘Abbildung’ bestimmter anderer Neuronen derart, daß innerhalb einer
Karte die einzelnen Neuronen systematisch zu Rezeptorzellen oder anderen Neuronen verbunden
sind. Zwischen den Varianten der Reaktionen solcher neuronaler Gruppen wirkt ebenfalls ein
Selektionsprozeß, der durch die individuelle Erfahrung gesteuert ist. Die individuelle Erfahrung ist
dabei an den unbegrenzt variablen Erfahrungsinput rückgekoppelt, den der Organismus aus seiner
Umwelt erhält. Daher spricht Edelman von einer erfahrungsbasierten Theorie der Selektion
neuronaler Gruppen (theory of neuronal group selection):

von Gibson lesen, die uns im letzten Kapitel beschäftigten.
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Hier ist nicht der Ort, in die Debatte um den Status von Adaption und Selektion innerhalb der
Evolutionstheorie aufzugreifen. Erlaubt sei nur ein Wort, um eventuellen Interpretationsschwierigkeiten
vorzugreifen: Es wird derzeit lebhaft diskutiert, ob Adaption und Selektion die einzigen relevanten
Mechanismen sind, die die Evolution vorantreiben (vgl. die Arbeiten der 'Fundamentalisten': Maynard Smith
1958; Dawkins 1986; Dennett 1995), oder ob andere Faktoren, etwa Exaption oder der schlichte Zufall, nicht
im ungünstigen Moment etwa von einem Meteoriten erschlagen worden zu sein, ebenfalls als Mechanismen
der Evolution bezeichnet werden müssen (vgl. die Arbeiten der 'New Synthesists', besonders: Gould 1980;
1989). Obwohl Edelman den Aspekt der Selektion in seiner Theorie besonders hervorhebt, hängt hier nichts
vom Ausgang dieser Debatte ab. Für Edelman ist nur wichtig, daß Adaption und Selektion zwei der
Hauptmechanismen der Evolution sind, und das wird von keiner Seite bestritten. Eine 'Katastrophentheorie',
die z.B. die weitreichenden Wirkungen von Gewebeverletzungen während der Ontogenese in Rechnung
stellte, ließe sich problemlos integrieren. Für einen Überblick über zunehmenden Schulterschluß von
Evolutionstheorie und Entwicklungsbiologie vgl. Pennisi und Roush 1997.
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Selective systems such as those embodied in the theory of neuronal group selection involve
two different domains of stochastic variation (world and neural repertoires). The domains
map onto each other in an individual historical manner. Neural systems capable of this
mapping can deal with novelty and generalize upon the results of categorization. (Edelman
1989: 32)
Kategorisierung heißt hier (anders als bei Churchland) etwas relativ Harmloses, nämlich schlicht die
ähnliche neuronale Reaktion auf ähnliche Reize. Was die relevanten Ähnlichkeitsbeziehungen sind,
wird dabei von dem neuronalen Verband bestimmt, der aus der Unzahl von anderen Verbänden,
die auch irgendeine Reaktion auf Eingangsreize zeigten, selektiert wurde, weil er besonders stabile
und zuverlässige Reaktionen zeigte. Ein solches System instantiiert ein neuronales Netz der Art,
wie es uns schon in Churchlands Beispiel der Gesichteridentifizierung begegnet ist: Eine ganz
bestimmte Verteilung der synaptischen Gewichtungen innerhalb eines Neuronenverbandes legt ein
‘prototypisches Gesicht’ fest; mehr oder weniger starke Abweichungen von diesem Prototyp
entlang der Dimensionen des Gesichtsraumes identifizieren einzelne Gesichter, die wiederum nach
Ähnlichkeitskriterien (möglichst geringe Abweichung der Vektoren) kategorisiert werden können.
Kategorisierung ist hier also nicht ein Anheften von Namen an zuvor wahrgenommene Objekte,
sondern ein Produkt der Selbstorganisation eines neuronalen Netzes, die sich unter ständiger
Einbeziehung neuer Umweltreize vollzieht. Sie ist deshalb nicht statisch, sondern der
kontinuierlichen Revidierung unterworfen, die der Selektionsdruck in Form neuer Umweltreize
erforderlich macht:
[The theory of neuronal group selection] owns that the ability of richly endowed organisms to
categorize an unlabeled world in an adaptive fashion arises from two interactive processes,
the first as a result of selection during ontogeny at the level of anatomical variance to form
networks, and the second at the level of selection of variant populations of synapses to form
functioning circuits in maps. In other words, the world becomes ‘labeled’ as a consequence
of behavior that leads to particular selective events within such neural structures in each
animal. (Edelman 1989: 41)
Die drei Mechanismen, die das neuronale System zu seiner Selbstorganisation benötigt, sind
Entwicklungsselektion (developmental selection), Erfahrungsselektion (experiential selection) und
wiedereinspeisende Kartierung (reentrant mapping).
Im ersten dieser Mechanismen bildet sich die neuroanatomische Verfaßtheit eines Organismus
heraus. Dieser Teil der Theorie ist am wenigsten spekulativ; Edelman erhielt den Nobelpreis für
seine bahnbrechenden Arbeiten bezüglich der genauen biochemischen Vorgänge, die zur
Ausbildung von Nervennetzen führen. Eine der überraschendsten Ergebnisse seiner Studien war
die relativ untergeordnete Rolle, die der genetische Code für die Ausprägung der Details des
Nervensystems spielt. Es ist nicht so, daß sich die Nervenbahnen nach einem genetischen
Programm für die Verschaltungen zwischen Neuronen entwickeln; vielmehr bilden sich bestimmte
‘Verdrahtungen’ in einem Selektionsprozeß aus, der auf Populationen von Neuronen wirkt, die
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untereinander in topobiologischer Konkurrenz stehen. Der genetische Code legt nur die
Rahmenbedingungen fest, unter denen dieser Selektionsprozeß abläuft. Auf diese Weise entsteht
das sogenannte primäre Repertoire, d.h. ein neuronales Netz, dessen synaptische Gewichtungen
zunächst rein stochastisch verteilt sind. Auch hier können wir den Vergleich mit Cottrells
Gesichtererkennungsnetz bemühen: Das primäre Repertoire entspricht dem Netz, bevor das erste
Photo präsentiert wurde und der Prozeß in Gang gesetzt wurde, mittels dessen der
Quadratfehlervektor reduziert wird. Edelmans Theorie kann in diesem Sinne die besprochenen
Versuche untermauern, Leistungen des Gehirns als eine spezielle Art der Codierung in neuronalen
Netzen zu verstehen, weil sie eine Erklärung bietet, wie Organismen unter den tatsächlichen
Bedingungen genau solche Systeme herausbilden können. Wie aber kann man bei natürlichen
neuronalen Netzen den Programmierer loswerden? In Cottrells Experiment muß der faktische
output immer mit einem bekannten erwünschten output verglichen und die synaptischen
Gewichtungen entsprechend geändert werden. Wie lassen sich äquivalente Eingriffe als Bestandteil
der Selbstorganisation des neuronalen Systems erklären?
Eine Annäherung an die Lösung dieses Problems bietet der zweite von Edelman postulierte
Mechanismus. In der Regel ändert sich hier nichts mehr an der Neuroanatomie. Vielmehr wird hier
eine Auswahl aus den unzähligen Verknüpfungsmöglichkeiten der Nervenzellen getroffen. Der
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Für die technischen Details vgl. Edelman 1988.
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Selektionsdruck, der die Konkurrenz zwischen den Verknüpfungsvarianten erzeugt, besteht darin,
auf Umweltreize mit ‘überlebensdienlichen’ Reaktionen zu antworten. Auch hier sind die
biochemischen Vorgänge gut erforscht, die zur selektiven Stärkung oder Schwächung bestimmter
synaptischer Verbindungen führen. In Cottrells Modell entspricht dieser Schritt der Veränderung
der synaptischen Gewichtungen, nur daß diese in biologischen Systemen nicht mehr als Eingriff
von außen erfolgt. Die funktionalen Schaltkreise, die sich so bilden, bezeichnet Edelman als das
sekundäre Repertoire. Primäres und sekundäres Repertoire sind nicht strikt voneinander getrennt,
man weiß vielmehr, daß in einigen Fällen wie der Entwicklung von Vogelrufen Verhalten und
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anatomische Veränderung sehr eng miteinander verzahnt sind.
Der kontroverseste Teil von Edelmans Theorie ist das Gewicht, das er auf die wiedereinspeisende
Kartierung legt. Es ist seit längerem bekannt, daß die aus den verschiedenen Sinnesrezeptoren
kommenden, afferenten Nervenbahnen gezielt in spezifische Gebiete des Kortex projizieren und
dort Erregungsmuster erzeugen, die von den Merkmalen des Eingangsreizes abhängen. Diese
Muster werden als mental maps, als mentale Karten bezeichnet. Das wohl bekannteste Beispiel
einer solchen Karte ist der ‘Penfield-Homunculus’, der, auf die zentrale Großhirnfurche (sulcus
centralis) projiziert, die taktile Empfindlichkeit der verschiedenen Regionen der Körperoberfläche
wiedergibt. Uns ist in Zusammenhang mit den Arbeiten David Marrs bereits der Umstand begegnet,
daß das visuelle System mit einer großen Zahl (beim derzeitigen Stand der Forschung über dreißig)
von Karten arbeitet, in denen z.B. Farbe, Bewegung, Orientierung im Raum, relative Position auf
der Retina etc. verarbeitet werden. So weit, so unkontrovers. Spekulativ ist der Mechanismus des
reentry, den Edelman postuliert, um die Verbindung der mentalen Karten untereinander zu erklären.
Eine Reizung schon einer der Karten, die untereinander alle rückgekoppelt sind, führt zu einer
Aktivierung der anderen, auch wenn zunächst der für sie spezifische Reiz nicht vorliegt:
As groups of neurons are selected in a map, other groups in reentrantly connected but
different maps may also be selected at the same time. Correlation and coordination of such
selection events are achieved by reentrant signaling and by the strengthening of
interconnections between the maps within a segment of time. (Edelman 1992: 85)
Interessant wird das immer dann, wenn die Aktivität in funktional verschiedenen mentalen Karten,
die miteinander verbunden sind, aufeinander abgebildet werden kann. Obwohl jede Karte
unabhängig von der anderen Reize aus den Sinnesrezeptoren oder anderen Hirnarealen erhalten
kann, wird das Reizmuster der einen Karte via Rückkoppelungsschleifen mit dem Reizmuster der
anderen verbunden. Die Funktionen und Aktivitäten der beteiligten Karten sind dann korreliert oder
strukturell gekoppelt, obwohl die Reizquellen je unterschiedlich sind. Für solche Verknüpfungen hat
Edelman auch mathematische Modelle vorgeschlagen, mithilfe derer man etwa Synästhesieeffekte
elegant beschreiben kann, nämlich als reentry zwischen den mentalen Karten der beteiligten
sensorischen Felder, etwa des Gesichts- und des Tastsinns.
Dieses Resultat paßt sehr gut zu der oben formulierten, grob gibsonianischen Kritik an Berkeleys
Vorstellung, daß der Raumeindruck in einem solchen Modell für beide Modalitäten unabhängig
erstellt wird. Demnach gewinnen wir nicht aus jedem Sinn eine andere Art von Dimensionalität, die
dann erst durch Assoziation oder Inferenz miteinander verbunden werden, wie Berkeley annahm.
Räumlichkeit konstituiert sich vielmehr von Anfang an durch ein integriertes System verschiedener
mentaler Karten:
If the maps in question are topographically connected, they correlate happenings at one
spatial location in the world without a higher-order supervisor. (By ‘topographic’, I refer to the
situation in which a sensory receptor sheet receiving signals from the world connects to its
recipient map in such a way that neighboring locations in the sensory sheet are also
neighboring relations in the recipient map.) (Edelman 1992: 87)
Da das Verfahren immer rekursiv ist und die integrierten Signale neben den weiter bestehenden
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Was die Annahme, evolutionäre Prozesse seien wesentlich für die Ausprägung individueller Hirnstrukturen
verantwortlich, für die Identitätstheorie bedeutet, faßt Churchland an einer Stelle, an der er sich offensichtlich
auf Edelman bezieht, wie folgt zusammen: "There is a relentless internal competition taking place within any
normal brain, both during its purely developmental phase in the womb and early childhood, and in the
processes of learning throughout one's adult life. [...] Even if the brain's development is perfectly healthy,
therefore, both in the total number of its neurons and in the richness of their connectivity, the natural ebb and
flow of neuronal competition guarantees considerable variation across people in the profile of cognitive
abilities that result. No one's brain turns out exactly like anyone else's", Churchland 1995: 254f.
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Reizen aus dem Sensorium ihrerseits wieder als Eingangssignale fungieren, ist das System
imstande, ohne externe Eingriffe auch auf kompliziertere Merkmale wie ‘Dreidimensionalität’ hin zu
selektieren. Solche Merkmale können deshalb auch direkt wahrgenommen werden. Edelman
definiert Wahrnehmung als die adaptive Unterscheidung eines Objekts oder Ereignisses vor dem
Hintergrund anderer Objekte oder Ereignisse. Bei geeigneter Vernetzung der mentalen Karten ist
Dimensionalität aber schon eines der objektkonstituierenden Merkmale. Es ist auch leicht zu sehen,
wie ein solches Rückkoppelungssystem zur gezielten motorischen Steuerung eingesetzt werden
kann: Man muß nur die afferenten und efferenten Reizleitungen der Sensomotorik an die mentalen
Karten anbinden und mit den Teilen des Gehirns in Verbindung bringen, die keine mentalen Karten
89
enthalten (etwa den Basalganglien, dem Hippocampus oder dem Kleinhirn). In solchen ‘globalen
Karten’ findet nach Edelman eine erste Art von Kategorisierung statt, indem sensorische inputs in
unterschiedlichen, aber strukturell gekoppelten mentalen Karten ähnliche Aktivitäten hervorrufen:
Such a global mapping ensures the creation of a dynamic loop that continually matches an
animal’s gestures and posture to the independent sampling of several kinds of sensory
signals. Selection of neuronal groups within the local maps of a global mapping then results
in particular categorical responses. Categorization does not occur according to a
computerlike program in a sensory area which then executes a program to give a particular
motor output. Instead, sensorimotor activity over the whole mapping selects neuronal groups
that give the appropriate output or behavior, resulting in categorization. Decisions in such
systems are based on the statistics of signal correlation. Notice the contrast with computers;
these changes occur within a selectional system rather than depending on the carriage of
coded messages in a process of instruction. (Edelman 1992: 89f.)
Ein Computerprogramm ist statisch: Es führt die seinem Algorithmus entsprechenden Schritte
immer gleich aus. Globale Karten hingegen sind, das sieht Edelman selbst als den größten Vorteil
seiner Theorie, dynamische Strukturen, die sich ständig in Abhängigkeit von Zeit und Verhalten des
Organismus verändert. Störungen innerhalb aller beteiligten mentalen Karten können dazu führen,
daß eine andere Verschaltung des Gesamtsystems sich plötzlich als geeigneter erweist, um die
Reaktionen des Organismus auf seine Umwelt abzustimmen. Treten verschiedene
Verschaltungsvarianten auf diese Weise miteinander in Konkurrenz, greifen die
Selektionsmechanismen.

5.4

Konnektionismus versus Funktionalismus

Es ist der klare Vorteil der Vorgehensweise Edelmans und Churchlands gegenüber verschiedenen
Versionen des Computerfunktionalismus, der Umweltreize quasi als Dateninput für die TuringMaschine des kognitiven Systems betrachtet, auch auf radikal sich ändernde Umweltbedingungen
reagieren zu können. Das System ist in relevanter Hinsicht für die verschiedensten
Umweltbedingungen offen. Im Funktionalismus muß man zunächst die Aufgaben spezifizieren, für
die ein gegebenes System gebaut ist - darauf hat Marr, wie wir gesehen haben, so deutlich
hingewiesen. In der biologischen Evolution gab es aber nie eine derartige Spezifikation von
Funktionen, vielmehr müssen sich biologische Systeme auf jeweils die Anforderungen einstellen,
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Für die Details der Modelle sensomotorischer Steuerung vgl. die ausführliche Darstellung in Edelman 1989.
Eine kürzer Darstellung des Prinzips gibt Churchland 1986. Etwas weniger technisch ist die Darstellung in
Churchland 1995. - Für die Kritik an Edelman, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, vgl. besonders
Crick (1989) der sowohl die Existenz neuronaler Gruppen bestreitet (die durch neuere Arbeiten aber
mittlerweile gut bestätigt ist) als auch die Anwendbarkeit evolutionstheoretischer Ansätze auf die
Strukturierung des Gehirns. Für meine Zwecke reicht es, die Verweise auf die Evolutionstheorie nur als
Metaphern zu verstehen, daher geht von Crick keine allzugroße Gefahr aus. Interessant ist hingegen, daß
Edelman die von Rudolfo Llinas und Wolf Singer unabhängig voneinander aufgewiesenen 40-hzOszillationen, die räumlich durchaus weit voneinander entfernte Hirnareale bei bestimmten Leistungen quasi
zu takten scheinen, als einen der Übertragungsmechanismen für das reentry postuliert. Das scheint mir,
solange harte empirische Fakten noch ausstehen, eine weit überzeugendere (und wohl auch weniger
ehrgeizige) These zu sein als die Cricks, der diese Oszillationen für die Lösung des Bindungsproblems in
Anspruch nehmen will. Neueste empirische Bestätigung erfährt die These, die zeitliche Koordination via
Oszillation stelle eine zusätzliche Dimension dar, in der Sinneseindrücke vektoriell codiert werden, durch
Stopfer et al. (1997), denen zufolge zumindest bei Bienen und Heuschrecken die Identifizierung molekular
ähnlicher (nicht aber die verschiedener) Substanzen gestört wird, wenn man die mit der Reizung
einhergehenden Oszillationen chemisch desynchronisiert.
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die sich in einem bestimmten Moment stellen. Von diesen sind aber ein großer Teil für die
Ausprägung der Reaktionsmechanismen nicht wichtig gewesen, einfach weil sie im bisherigen
Ausleseprozeß nicht vorkamen. In Edelmans Theorie ist eine solche Spezifizierung nicht nötig,
obwohl man die Ergebnisse des Selektionsprozesses post factum so beschreiben kann, als wären
sie in Hinsicht auf bestimmte Funktionen, auf die Ausfüllung bestimmter kausaler Rollen
konstruiert. Edelman scheint auch die neuroanatomischen Forschungsergebnisse auf seiner Seite
zu haben, denn die verschiedenen kognitiven Leistungen werden nicht von klar voneinander
isolierten Modulen erbracht, die einem bestimmten Kästchen eines algorithmischen Flußdiagramms
entsprechen. Vielmehr können sowohl einzelne Neuronen je nach Reizintensität zu verschiedenen
neuronalen Gruppen gehören als auch eine neuronale Gruppe je nach den Umständen an
verschiedenen globalen Karten teilhaben. Es gibt keine eindeutig definierbare Struktur im Gehirn,
die immer gegeben sein muß, um einen bestimmten output zu zeitigen. Diese Eigenschaft läßt sich
hervorragend mit den empirischen Ergebnissen z.B. in den Versuchen zur Aufklärung der
erstaunlichen Plastizität des Gehirns in Einklang bringen. Ohne Zuweisung einer festgelegten
Aufgabenverteilung an bestimmte Module im Gehirn begibt man sich auch der Versuchung,
komplizierte kognitive Leistungen als das Ergebnis immer dümmerer Homunkuli erklären zu wollen,
wie Edelman feststellt:
Neural systems capable of this mapping can deal with novelty and generalize upon the
results of categorization. Because they do not depend upon specific programming, they are
self-organizing and do not invoke homunculi. Unlike functional systems, they can take
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account of our open-ended environment. (Edelman 1989: 31)
Neben diesen Argumenten gegen den Funktionalismus, die ihre Überzeugungskraft eher aus
neurowissenschaftlichen Überlegungen gewinnen, teilt Edelman zudem die Meinung, daß der
Funktionalismus mit dem Qualia-Problem nicht fertig werden kann. Seine Argumentation ist dabei
von der Blocks in seinem Chinese-Nation-Argument kaum zu unterscheiden. Interessanter ist seine
Diagnose, warum der Funktionalismus an dieser Aufgabe scheitert: Anders als Block führt er
diesen Umstand auf die zu große Entfernung des Funktionalismus von den Details der an
bewußten Prozessen beteiligten Biologie zurück. In diesem Zusammenhang macht Edelman zwei
Bemerkungen, die von sehr unterschiedlicher Überzeugungskraft sind.
Zum einen besteht er auf der oben schon angeführten methodischen Beschränkung der
biologischen Beschäftigung mit Qualia, die immer auf die Selbstaussage der Probanden eines
entsprechenden Experiments angewiesen ist. Edelman sagt leider sehr wenig darüber, warum das
so ist. Es fällt aber nicht schwer, seine Darstellung in dieser Hinsicht sinnvoll zu ergänzen, indem
man darauf hinweist, daß nur Menschen (als einzige uns bekannte Wesen, die über Sprache im
relevanten Sinn verfügen) imstande sind, solche Selbstaussagen zu treffen. Deswegen muß jede
Beschäftigung mit Qualia von menschlichen Qualia ausgehen, nicht, weil z.B. im Fall von Tieren
bestritten werden soll, daß sie Qualia haben können, sondern weil wir bei ihnen nicht auf
verläßliche Selbstaussagen zurückgreifen können. Es wäre vorschnell, aus dieser methodischen
Verbindung zum propositional verfaßten Zugriff zu schließen, daß Qualia selbst notwendig an die
Möglichkeit ihres propositionalen Ausdrucks geknüpft sind. Ausgehend von den Verbindungen, die
ein Neurowissenschaftler zwischen regelmäßig gemeinsam auftretenden Selbstaussagen über
phänomenale Zustände und neuronalen Stukturen (die gegebenenfalls sehr komplex sein können,
etwa als strukturell gekoppelte mentale Karten), ist dann ein Rückschluß auf das qualitative Erleben
von Tieren möglich: Wenn eine hinreichend ähnliche hirnphysiologische Struktur sich bei Tieren
findet, kann das nach Edelman als Hinweis auf das Vorliegen von Qualia gelten. Als
wissenschaftlicher Beweis dafür reicht das für ihn dennoch nicht aus:
Since we have taken the human to be our only sensible referent, we cannot be sure [whether
biological theory is sufficient to account for qualia] unless we can use the theory to design an
artifact capable of the same reliability of report as a human. If we could design such an
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Der Seitenhieb richtet sich hier wohl, auch wenn Edelman keine Namen nennt, gegen Marvin Minsky
(1990), Daniel Dennett (1991) und William Lycan (1987), die alle sehr einflußreiche Theorien entwickelt
haben, nach denen eine große Zahl sehr einfach strukturierter Homunkuli arbeitsteilig sehr komplexe
Aufgaben zu lösen imstande sein sollen: Fortschreitend 'dümmere' Homunkuli erzeugen gemeinsam eine
Gesamtintelligenz. Dabei ist allerdings sehr fraglich, ob der hier benutzte Begriff von Intelligenz sinnvoll ist,
worauf Scholz (1995) hingewiesen hat: Intelligenz ist definiert durch Abweichungen von einem
Durchschnittswert von 100 Punkten. Es ist definitorisch ausgeschlossen, daß der Wert schrittweise auf Null
sinkt, wie hier vorausgesetzt wird.
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artifact, it might report qualia and we would, of course, then have to confront a number of
problems related to the isomorphism of its structure with the human. (Edelman 1989: 32)
Man mag, wenn man nicht einem grenzenlosen Wissenschaftsoptimismus frönt, einwenden, daß,
wenn es zum Zwecke der Beweisführung unbedingt nötig ist, ein künstliches System mit allen
Fähigkeiten des menschlichen Gehirns zu bauen, ein solcher Beweis vermutlich nie geführt werden
wird.
Aber selbst, wenn man sich an dieser Unwahrscheinlichkeit nicht stößt, bleibt die Frage, was auf
diese Weise bewiesen werden soll. Gesetzt den Fall, ein genialer Biologe schafft es tatsächlich, im
Labor eine Molekül-für-Molekül-Kopie von mir herzustellen. Es ist in der Tat zu vermuten, daß er
dadurch ein Wesen erzeugt hätte, das dieselben Laute ausstößt, dasselbe Verhalten zeigt etc., wie
ich es unter denselben Bedingungen täte. Unser Neurophysiologe hätte notwendigerweise ein
weitgehendes Wissen über meine Hirnstrukturen, sonst hätte er sie nicht duplizieren können.
Würden wir ihm aber glauben, wenn er behauptete, er hätte die Funktionsweise des Gehirns
entschlüsselt und könne nun erklären, warum sich ein Stich mit einer Nadel in den Daumen für
mich so anfühlt, wie er es eben tut, indem er darauf verweist, mein Duplikat fluche auf ganz
ähnliche Weise, beschreibe den Schmerz in denselben Worten wie ich und zeige überhaupt ein
ununterscheidbares Verhalten? Es ist auffällig, daß auch in diesem Szenario der Verweis auf
alltagspsychologische Termini zu Erklärungszwecken unverzichtbar bleibt. Ich zumindest wäre nicht
überzeugt, denn daß meine Hirnphysiologie irgendwie für meine Erlebnisse verantwortlich ist,
wußte ich schon, bevor es das Duplikat gab. Es überrascht mich nicht, daß ein getreues Duplikat
meiner selbst sich so verhält wie ich, vielleicht wäre ich auch durchaus überzeugt, daß sich für das
Duplikat der Nadelstich so anfühlt wie für mich. Aber ich würde sofort zurückfragen: „ Warum fühlt
es sich denn für Wesen mit einer solchen Art von Hirnstruktur so an, sich mit einer Nadel zu
stechen?“
Anstatt innerhalb einer biologischen Theorie zu erklären, wie ein phänomenaler Zustand in einer
bestimmten Hirnstruktur besteht, liefert Edelman maximal eine Kovarianztheorie, die zuverlässig via
Berichte von Versuchspersonen phänomenale Zustände und Hirnzustände korreliert. Das wäre,
sollte es ihm im Detail gelingen, ein grandioser Fortschritt innerhalb der Neurowissenschaften; das
Qualia-Problem wäre dadurch aber keinesfalls erledigt. Das Aufweisen von Isomorphien zwischen
verschiedenen Strukturen bietet keine Gewähr dafür, daß sie tatsächlich mit demselben
phänomenalen Zustand verbunden sind, weswegen der Rückschluß auf Organismen, die nicht über
die Fähigkeit zum verbalen Bericht verfügen, nicht zwingend ist.
Die zweite Lehre, die Edelman aus der Relevanz biologischer Theorien für die Bewußtseinstheorie
zieht, ist demgegenüber interessanter. Denn wenn man den Funktionalismus als Erklärung für
Bewußtsein zurückweist und damit bestreitet, daß es ein Prinzip der bloß strukturellen Organisation
ist, welches hier einschlägig ist, muß man irgendetwas anderes anbieten, das erklärt, warum
bestimmte Systeme bewußt sind und andere nicht. Es liegt nahe, das entscheidende
Charakteristikum in der hardware zu vermuten, wenn man eine im weitesten Sinne biologische
Theorie des Bewußtseins verfolgt. Denn alle uns bekannten Organismen basieren auf der
Kohlenstoffchemie, was also liegt näher, dasjenige, was Bewußtsein verursacht, nicht wie der
Funktionalismus in den kausalen Rollen der Organisation, sondern in der speziellen kausalen Rolle
biochemischer, kohlenstoffbasierter Prozesse zu suchen, die maßgeblich an allen uns bekannten
bewußten Systemen beteiligt sind? Das klingt zunächst nicht besonders plausibel, vor allem, weil
man sich dabei auf die spezielle kausale Rolle der Kohlenstoffchemie als ein factum brutum
berufen muß, ohne eine weitere Erklärung geben zu können, welche Eigenschaften des
Kohlenstoffs es denn genau sind, die Bewußtsein ermöglichen. Es scheint auch seltsam, daß die
speziellen Eigenschaften eines chemischen Elements bereits entscheidend am Zustandekommen
von Bewußtsein beteiligt sein sollen. Hinter diesem Unbehagen steht die Skepsis, eine zufällige
Eigenschaft eines Elements, also der niedrigsten biologischen Organisationsstufe, verantwortlich zu
machen für Merkmale, die erst auf sehr hohen biologischen Organisationsstufen auftreten.
Vielleicht spielt auch die Furcht davor eine Rolle, in so etwas wie einen
„ Kohlenstoffpanpsychismus“ abzurutschen.
Edelman vertritt hier eine eminent vernünftige, zurückhaltende Position:
While we cannot completely dismiss a particular material basis for consciousness in the
liberal fashion of functionalism, it is probable that there will be severe (but not unique)
constraints on the design of any artifact that is supposed to acquire conscious behavior. Such
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constraints are likely to exist because there is every indication that an intricate, stochastically
variant anatomy and synaptic chemistry underlie brain function and because consciousness
is definitely a process based on such intricate and unusual morphology. (Edelman 1989: 32)
Der Grund, weswegen ausgerechnet Kohlenstoff das Element ist, das mit der Entstehung von
Bewußtsein in besonderer Weise verbunden ist, liegt nicht in irgendeiner besonders
‘bewußtseinsermöglichenden’ Eigenschaft von Kohlenstoff an sich, sondern an dem factum
brutum, daß er aufgrund seiner Wertigkeit und anderer Bindungseigenschaften als einziges
Element zufälligerweise imstande ist, langkettige Moleküle der Art zu bilden, wie sie zum Aufbau
eines so komplexen Systems, wie es ein Organismus darstellt, unbedingt erforderlich ist. Das ist
kein philosophischer Punkt, sondern liegt im Bereich der Biochemie, die schlicht die faktische Basis
für das Auftreten von Bewußtsein bildet, wenn es sich als wahr herausstellen sollte, daß tatsächlich
alle bewußten Systeme auf Kohlenstoff basieren. Das ist eine rein empirische Frage und nicht
rätselhafter als der Umstand, daß auch ein ganz bestimmter Temperaturbereich gegeben sein
mußte, um die Entwicklung von Organismen und letztlich von Bewußtsein zu ermöglichen. Das
Faktum, daß dies sicher so ist, heißt nicht, daß irgendetwas an der Temperatur von ca. 300º K in
besonderer, intrinsischer Weise mit dem Bewußtsein zusammenhängt. All diese Umstände sind,
wenn sie sich empirisch als richtig herausstellen sollten, Bedingungen, unter denen Bewußtsein
entstehen konnte. Sie können aber selbst noch keine befriedigende Erklärung von Bewußtsein
bieten. Es gibt nur sehr wenige Philosophen, die bestreiten würden, daß Bewußtsein in Strukturen
realisiert ist, die auf irgendeine Weise mit dem Vokabular der Physik beschrieben werden können.
In diesem Sinne ist fast jeder Materialist, wenn denn auch fürderhin ‘Materie’ ein Zentralbegriff der
Physik bleiben sollte (was alles andere als ausgemacht ist). Ob aber diese Beschreibung uns das
erklärt, was uns am Bewußtsein eigentlich interessiert, kann sehr wohl mit guten Gründen bestritten
werden. Wie wenig hilfreich die physikalische Beschreibung schon für basale
Wahrnehmungsleistungen ist, ganz zu schweigen von den darauf aufbauenden bewußten
Zuständen, habe ich am Beispiel Gibsons deutlich zu machen versucht.
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Churchland greift aus ähnlichen Überlegungen wie Edelman heraus den Funktionalismus an. Er
stimmt Blocks Folgerungen aus dem Chinese-Nation-Gedankenexperiment zumindest soweit zu,
daß der Funktionalismus tatsächlich etwas Wesentliches am Bewußtsein nicht berücksichtigen
kann. Was der Funktionalismus nicht liefert, ist eine adäquate Darstellung dessen, was im Detail in
einem kognitiven System vor sich geht. Anders gesagt: Was nach Churchland am Funktionalismus
falsch ist, ist die Grundannahme, daß alle mentalen Prozesse zufriedenstellend erklärt sind, wenn
der Algorithmus angegegeben werden kann, nach dem das Programm abläuft, welches sie
instantiieren, was zur völligen Ablösung der Funktion von seiner physikalischen Materialisierung
führt - nichts anderes behauptet das Argument der multiplen Realisierbarkeit. Churchland setzt dem
einen nicht-funktionalistischen Materialismus entgegen:
Most of the major features of human and animal cognition arise not because of any program
we are running. They arise because of the peculiar physical organization of the nervous
system, because of the peculiar way in which information is physically coded, and because of
the physically distributed means by which that information gets transformed. (Churchland
1995: 251)
Selbst aber, wenn man Churchland hierin folgt -und das scheint vernünftig- ist völlig unklar, warum
ihn das des Qualia-Problems entledigt. Denn diese Thesen werden als Antwort auf die von
Churchland selbst aufgeworfene Frage vorgebracht, wie man für Qualia eine plausible Heimat
innerhalb eines rein physikalistischen Rahmens finden könne. Churchland scheint in der
Gleichsetzung von Physikalismus und Materialismus hinter schon erreichte eigene Einsichten
zurückzufallen: Wenn es wirklich die Art der Codierung in neuronalen Netzen ist, die Bewußtsein
erklärt, sind die interessanten Versionen des Physikalismus hinfällig, denn dann können die
relevanten Ereignisse, in denen mentale Zustände physikalisch realisiert sind, nicht mehr aus ihrer
physikalistischen Beschreibung abgelesen werden. Schließlich benutzt Churchland gerade den
Verweis auf die Möglichkeit, neuronale Netze auf Rechnern zu implementieren, die sich derselben
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Churchlands Verwendung des Begriffs 'Funktionalismus' ist allerdings insofern problematisch, daß er ihn für
den Computerfunktionalismus der klassischen Kognitionsforschung zu reservieren scheint. An anderen
Stellen scheint Churchland durchaus einer Art 'konnektionistischem Funktionalismus' das Wort zu reden, so
in (1998), wo er versucht, zu formulieren, wie identische Zustände auch in unterschiedlich organisierten
neuronalen Netzen als abstrakte Beziehung zwischen Vektoren (mithin also funktionalistisch) beschrieben
werden können.
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Codierungsstrategie bedienen wie menschliche Gehirne, als Argument für die Möglichkeit, bewußte
Systeme künstlich zu erzeugen. Die physikalische Beschreibungen eines Gehirns und eines massiv
parallelen Computers wären aber so verschieden, daß aus ihnen nicht hervorginge, daß es sich um
in Hinsicht auf Bewußtsein identische Systeme handelt. Selbst wenn Churchlands Theorie sich
empirisch bestätigen lassen sollte, erklärt sie nicht, was sie erklären soll.

5.5

Die Algorithmisierung funktionaler Rollen

Nicht alle Funktionalisten zeigen sich von den vorgebrachten Argumenten überzeugt. Die Reaktion
eines der hervorstechendsten Befürworters des Funktionalismus ist vielmehr, die These in
interessanter Weise zu radikalisieren. Dennett (1991, 1995) behauptet nicht nur, daß alle mentalen
Prozesse nichts anderes sind als auf einer universalen Turing-Maschine implementierte
Algorithmen, sondern daß letztlich alle Prozesse algorithmisch beschreibbar sind. Das bedarf der
Erläuterung.
Dennett definiert einen Algorithmus als eine Art formalen Prozeß, der logisch verläßlich ein
bestimmtes Resultat liefert, wann immer er ausgeführt wird. Drei Charakteristika hebt er dabei
besonders hervor: (1) Da der Prozeß formal ist, ist er substratneutral gegenüber der hardware, in
der er realisiert ist. Die Prozedur bezieht ihre Eigenschaften aus ihrer logischen Struktur, nicht aus
den kausalen Rollen des Materials, in dem diese Struktur realisiert ist. (2) Die Ausführung der
einzelnen Schritte der Prozedur ist rein mechanisch, d.h. sie erfordert kein intelligentes Verhalten.
(3) Wenn die Schritte des Algorithmus ausgeführt werden, d.h. wenn es keine Fehlfunktionen
aufgrund des Substrats gibt, steht am Ende des Prozesses immer dasselbe Ergebnis; in diesem
Sinne ist ein Algorithmus unfehlbar. In Darwin’s Dangerous Idea (1995) versucht Dennett, die
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Evolutionstheorie ausschließlich im Sinne dieser Definition von ‘Algorithmus’ zu interpretieren. Für
Dennett ist Darwins Grundthese die folgende:
Life on Earth has been generated over billions of years in a single branching tree -the Tree of
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Life- by one algorithmic process or another. (Dennett 1995: 51)
Das ist aber noch nicht alles: Auch basalere physikalische Prozesse können nach Dennett
algorithmisch beschrieben werden. Sein Beispiel ist das Tempern von Metallen, d.h. das Veredeln
eines Werkstücks durch wechselndes Erhitzen und Abkühlen. Die richtige Erklärung hierfür, so
Dennett, ist die algorithmische: Wenn geschmolzenes Metall sich abkühlt, bilden sich an vielen
verschiedenen Stellen Kristalle, die solange zusammenwachsen, bis alles Metall erhärtet ist. Die
Verteilung der individuellen Kristallstrukturen ist aber nicht optimal, zwischen einzelnen
Kristallisationspunkten gibt es Spannungen und mehr oder weniger starke Verbindungen. Erhitzt
man das Metall zum zweiten Mal, und zwar so, daß nur die von den ursprünglichen
Kristallisationspunkten entfernteren Zonen angeschmolzen werden, bilden sich immer
gleichmäßigere Kristallgitter, die entsprechend widerstandsfähiger sind:
The explanation of annealing can be put in a substrate-neutral terminology: we should expect
optimization of a certain sort to occur in any ‘material’ that has components that get put
together by a certain sort of building process and that can be disassembled in a sequenced
way by changing a single global parameter, etc. That is what is common to the processes
going on in the glowing steel bar and the humming supercomputer. (Dennett 1995: 58)
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Daß das eine in unserem Zusammenhang wichtige These ist, ergibt sich daraus, daß unsere mentalen
Zustände ein Resultat eben dieser Evolution sind. Eine befriedigende Theorie des Bewußtseins muß auch
erklären können, wie es zur Ausbildung von Bewußtsein hat kommen können, andernfalls wäre sie in
derselben Situation wie eine Theorie z.B. der Sprache, innerhalb der Spracherwerb nicht erklärt werden kann.
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Es dürfte klar sein, daß diese Darstellung der angeblich zentralen These Darwins bereits eine
weitreichende Interpretation darstellt. Darwin selbst gebraucht weder den Begriff des Algorithmus noch die
Analogie zu Programmabläufen. Uns kann es hier aber relativ gleichgültig sein, ob Dennetts These historisch
richtig ist, interessanter ist es, zu sehen, inwieweit sie produktiv ist. - Übrigens ist das Wort etymologisch
nicht durch einen Sprachfehler aus der lateinischen Version (algorisme) des Namens des persischen
Mathematikers al-Khowarizm zum englischen algorithm geworden, wie Dennett an der genannten Stelle
annimmt, es handelt sich vielmehr um eine Anlehnung an das griechische arithmós (Zahl), zumindest wenn
ich meinem etymologischen Wörterbuch (Kluge) glauben darf.
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Jeder Prozeß kann als algorithmischer Prozeß verstanden werden, und das macht für Dennett den
Computer zu einer so interessanten Maschine, denn Computer sind nichts anderes als in einer
hardware implementierte Algorithmen. Alle Prozesse lassen sich also in relevanter Weise in einem
Computer, einer universellen Turing-Maschine abbilden. Das Grundprinzip für Erklärungen aller Art
ist das schrittweise, serielle Umformen von inputs in outputs. Der Einwand der Konnektionisten,
daß neuronale Netze gerade nicht seriell irgendwelche inputs abarbeiten, wischt Dennett vom
Tisch, indem er auf die verbreitete Praxis hinweist, Parallelrechner, die vom Standpunkt des
Ingenieurs schwer zu bauen sind, auf klassischen, seriellen Computern zu simulieren. Man
programmiert auf einem seriellen Rechner einen virtuellen parallelen Rechner, der dann zwar viel
langsamer ist, als es eine tatsächlich parallel arbeitende Maschine wäre, aber doch letztlich zum
selben output kommt.
Diese Art der Simulation eines Typs von Rechner auf einem anderen funktioniert auch in der
umgekehrten Richtung. In ähnlicher Weise kann eine hochgradig paralleles neuronales Netz die
Verarbeitungsfähigkeiten eines digitalen, seriellen Computers mit diskreten Systemzuständen
simulieren, wenn man die synaptischen Gewichtungen entsprechend festlegt. Nichts anderes, so
Dennett, findet in unserem Gehirn statt, zumindest in den Arealen, die in irgendeiner Weise mit
Sprache zu tun haben, und das schließt in Dennetts Theorie, der Bewußtsein auf Sprache
zurückführt, quasi den gesamten Neocortex ein:
Human consciousness is itself a huge complex of memes (or, more exactly, meme-effects in
brains) that can best be understood as the operation of a ‘ von Neumannesque’ virtual
machine implemented in the parallel architecture of a brain that was not designed for any
such activities. The powers of this virtual machine vastly enhance the underlying powers of
the organic hardware on which it runs, but at the same time many of its most curious
features, and especially its limitations, ca be explained as the byproducts of the kludges that
make possible this curious but effective reuse of an existing organ for model purposes.
(Dennett 1991: 210)
Diese extrem kontraintuitive These plausibilisiert Dennett durch den Verweis auf die Rolle, die die
Möglichkeit zur Versprachlichung bewußter Erlebnisse auch für unser eigenes Erleben spielt.
Bewußtsein ist nach Dennett an das Bestehen propositionaler, sprachähnlicher Zustände geknüpft:
Was uns bewußt ist, ist diejenige Aktivität aller verschiedener Subsysteme des Gehirns, die als eine
der vielen möglichen Versionen (der multiple drafts) dessen, was gerade den Zustand des
Gesamtsystems ausmacht, Eingang in unseren ‘inneren Pressesprecher’ finden. Den
Mechanismus, nach dem sich eine bestimmte Version dabei gegen Konkurrenten durchsetzt, stellt
sich Dennett dabei analog zur seiner algorithmischen Version der Evolutionstheorie vor:
At any point in time there are multiple drafts of narrative fragments at various stages of
editing in various places in the brain. While some of the contents in these drafts will make
their brief contributions and fade without further effect -and some will make no contribution at
all- others will persist to play a variety of roles in the further modulation of internal state and
behavior and a few will even persist to the point of making their presence known through
press releases issued in the form of verbal behavior. (Dennett 1991: 135)
Diese Theorie der vielfältigen Entwürfe sieht Dennett im Gegensatz zu dem, was er die Auffassung
von Bewußtsein als dem ‘Cartesischen Theater’ nennt. Diese Auffassung läßt sich mit drei
Hauptthesen charakterisieren, die, nach Dennett, in die Probleme der neueren
Bewußtseinstheorien geführt haben: (1) Es gibt einen Ort im Gehirn, an dem alle bewußten
Ereignisse stattfinden. (2) Zu jedem einheitlichen Bewußtsein von etwas gibt es einen Ort im
Gehirn, an dem alle Elemente zusammenlaufen. (3) Zu jedem einheitlichen Bewußtsein gibt es
einen Zeitpunkt t, zu dem die Elemente gemeinsam auftreten. Dieses Modell des Bewußtseins ist in
der Tat nicht nur aufgrund seines theoretischen Aufwandes höchst unplausibel, sondern
mittlerweile auch empirisch widerlegt - es gibt nachweislich keinen Ort im Gehirn, in dem
Informationen auf die geforderte Weise zusammenlaufen. Auf so einfache, quasi anatomische
Weise läßt sich das Bindungsproblem nicht lösen. Dagegen lassen sich die Vorteile des Modells
der vielfältigen Entwürfe, wie Dennett sie sieht, in den folgenden Punkten kurz charakterisieren: (1)
Einzelne Elemente eines (vermeintlich) einheitlichen Bewußtseins müssen nur einmal und
gegebenenfalls lokal diskriminiert werden. (2) Die objektiven Zeiteigenschaften der
Elementdiskriminierung müssen nicht mit der ‘erlebten Zeit’ übereinstimmen, in denen die
entsprechenden Reize tatsächlich in der Sensorik eintreffen. (3) Es gibt keinen einheitlichen
Bewußtseinsstrom, sondern nur eine Vielzahl paralleler, unverbundener informationsverarbeitender
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Prozesse. (4) Das Auftreten der informationsverarbeitenden Prozesse legt nichts über das
Auftreten von Bewußtsein fest. (5) Vielmehr ist Bewußtsein der fiktionale Gegenstand von
‘Erzählungen’, die ein Subjekt unter geeigneten Bedingungen äußert. (6) Dadurch gibt es ein
funktionales Kriterium dafür, ob ein bestimmter Zustand bewußt ist: Bewußtsein besteht in
potentieller Verbalisierung.
Das, was man für eine Sprache benötigt, für ein System mit propositionalen Strukturen also, läßt
sich hervorragend auf seriellen Rechnern implementieren. Dennett verweist auf Programme der
theoretischen Linguistik wie die generative Grammatik Chomskys und bemerkt, daß diese sich für
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eine Erklärung im Sinne seiner algorithmischen Deutung der Evolutionstheorie geradezu anbieten.
Unser output-Modul für sprachliches Verhalten ist offenbar seriell, während empirisch feststeht, daß
unser Gehirn im Allgemeinen parallel arbeitet - was also liegt näher, als anzunehmen, daß der
(sprachliche) Bewußtseinsstrom eine virtuelle serielle Maschine auf der parallelen hardware des
Neocortex ist.
Aber wie überzeugend ist Dennetts Darstellung wirklich? Das Paradigma von Bewußtsein als
primär sprachlicher Leistung ist falsch, wenn der Konnektionismus recht hat; die Annahme einer
virtuellen seriellen ‘Joyce-Maschine’ wird schlicht überflüssig, wenn man z.B. die Prototypentheorie
der Vektorcodierung als Modell für das Zustandekommen sprachlicher Leistungen akzeptiert. Es
gibt, worauf besonders Churchland immer wieder hinweist, eine große Zahl von Versuchen, die
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Modelle etwa der generativen Grammatik direkt in neuronalen Netzen zu implementieren.
Dennetts Position erweckt den Anschein eines letzten Aufbäumens der klassischen KI: Früher
meinte man, das Gehirn arbeite im Prinzip genauso wie ein digitaler Computer. Das hat sich jetzt
zwar als empirisch falsch herausgestellt, aber ganz umsonst kann die Arbeit all der Jahrzehnte
doch nicht gewesen sein. Also muß wenigstens das Sprachmodul doch noch seriell funktionieren.
Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem das überholte Paradigma der klassischen
Kognitionswissenschaften durch das neue und in vieler Hinsicht
überzeugendere des
Konnektionismus abgelöst wird, versucht Dennett zum einen, dieses überholte Modell wieder ins
Zentrum seiner Theorie zu stellen, macht es dann zu seinem Modell für Bewußtsein überhaupt, lobt
drittens die parallel distribuierte Verarbeitung in neuronalen Netzen ausgerechnet für ihre Fähigkeit,
das abgelöste Paradigma simulieren zu können und zieht viertens aus dem Unvermögen seiner
Theorie, nicht-sprachliches Bewußtsein zu erklären, den Schluß, daß Wesen, die nicht über
Sprache im menschlichen Sinne verfügen, eben auch keinerlei Bewußtsein haben. An eben dieser
Stelle wird deutlich, daß Dennett seinen anderslautenden Beteuerungen zum Trotz letztlich doch
einen Eliminativismus bezüglich des phänomenalen Erlebens vertritt. Er bestreitet explizit, daß es
ein Empfinden eines Sinnesreizes (sentience) über die sensorische Registrierung (sensitivity)
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hinaus gibt. Plausibel wird das nur durch die Abgrenzung gegen das Zerrbild des Bewußtseins als
‘Cartesianischem Theater’, wobei aber völlig unklar ist, ob je ein ernstzunehmender Theoretiker
dieses offensichtlich unplausible Modell vertreten hat - Descartes zumindest ist in seinen
Darstellungen erheblich subtiler, als diese Karikatur erahnen läßt.
Dennetts Insistieren auf der seriellen Verarbeitung beruht auf der Überzeugung, daß die
geordneten input-output-Sequenzen, die in ganz verschiedenen Hirnfunktionen anzutreffen sind,
von uns in unserem Selbstverständnis als seriell interpretiert werden. Die Sprache ist dafür nur ein
Beispiel, das von Dennett wegen seiner Wichtigkeit für das Bewußtsein in den Vordergrund gestellt
wird; andere Beispiele, auf die Dennett detailliert eingeht, sind verschiedene Experimente, in denen
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im Gehirn fälschlich bestimmte sensorische Reize zeitlich kontinuierlich geordnet werden. Das ist
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Dennett hält es hier mit Chomsky-Schülern wie Steven Pinker, die gegen die erklärte Auffassung ihres
Lehrers evolutionäre Modelle einführen; vgl. Dennett 1995, vor allem Kapitel 13.
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Neben den Hinweisen in Churchland 1995 vgl. hier besonders Pinker 1994: 297-331. Eine kürzere,
allgemeinverständliche Darstellung eines semantischen Netzes findet sich in Stich 1996: 99-112.
96
vgl. Dennett 1996:64: "What does sentience amount to, above and beyond sensitivity? This is a question
that is seldom asked and has never been properly answered. We shouldn't assume that there's a good
answer. We shouldn't assume, in other words, that it's a good question." Es ist schon verwunderlich, wie
Dennett offenkundig wider besseres Wissen die Bibliotheken füllenden Debatten um eben diesen Punkt
ignoriert. Die Literatur ist voll von Versuchen, zu definieren, was genau Empfindung und bloße sensorische
Registrierung unterscheidet; ich habe in dieser Arbeit bereits eine Menge solcher Antworten referiert, weitere
werden folgen. Die Frage nach dem Status von Qualia ohne Argumente als Unsinn abzutun, ist ein
wesentliches Manko von Dennetts Theorie, was übrigens auch Anhänger Dennetts konstatieren (vgl.
Humphrey 1997).
97
vgl. Dennett 1991: 139-169; auch Dennett und Kinsbourne 1992.
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aber nicht mehr als ein Vorurteil. Churchland z.B. glaubt (wie viele andere
Kognitionswissenschaftler auch), dazu eine Alternative zu haben, und darin zumindest ist ihm recht
zu geben:
The alternative lies in the dynamical behavior of real (not virtual) recurrent networks, with
their dramatic ability to generate complex representations with a continuously unfolding
temporal dimension. We don’t need to import classical serial procedures to address the
problems at hand. [...] Temporally structured activity is the natural signature of any recurrent
network, independently of whatever linguistic skills it may or may not have learned. Moreover,
that capacitiy for weaving temporal structure promises a unitary account of consciousness in
all of the higher animals, whether or not they use language. (Churchland 1995: 267f.)
Vielleicht aber bedarf es dieser empirischen Argumente nicht, um Dennetts Projekt als fehlgeleitet
zu erweisen. Schon seine Grundannahme, daß alle Prozesse sinnvoll als algorithmische Prozesse
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beschrieben werden können, scheint mir fragwürdig. Hier trifft derselbe Vorbehalt zu, den
Churchland gegenüber dem Funktionalismus im Allgemeinen hat: Es ist nicht einmal falsch,
Prozesse so zu beschreiben, als verliefen sie nach einem bestimmten Algorithmus, vielmehr kann
die mathematische Modellierung für Phänomene wie die Entstehung von Sanddünen sehr
aufschlußreich sein. Aber um das Phänomen wirklich zu verstehen, kommt man um die
Betrachtung der materiellen Basis nicht herum, um im Bild zu bleiben, braucht man alle möglichen
Angaben über die Größe, das Gewicht und die Form der Sandkörner, die Boden- und
Windverhältnisse etc., um überhaupt abschätzen zu können, welche Art von Algorithmus sinnvoll
angewendet werden kann. Man müßte, bezogen auf das Bewußtsein, eine gute Theorie darüber
haben, welche Parameter für das Bewußtsein wesentlich sind. Eine solche allgemein akzeptierte
Theorie liegt für das Bewußtsein aber nicht vor. Um sich davon einen Begriff zu machen, muß man
nur in die KI-Forschung schauen, wo selbst für Teile von kognitiven Systemen nur sehr
unzureichende Modelle vorliegen (was selbst Optimisten einräumen). Das macht Dennetts
Reduktion von Bewußtsein auf die richtige Art von Algorithmus zumindest vorschnell, auch wenn
man die Argumente der Vertreter der Erklärungslücke (explanatory gap) oder der kognitiven
Undurchdringlichkeit (cognitive closure) ignoriert, die behaupten, eine solche Theorie könne es aus
prinzipiellen Gründen nicht geben. Es mag sogar zutreffen, daß man die input-outputTransformationen einer bestimmten funktionalen Einheit innerhalb des Gehirns so beschreiben
kann, als liefe sie nach einem bestimmten Algorithmus ab. Wenn aber empirisch erwiesen werden
kann, daß das neuronale Netz, das dieses Areal bildet, einkommende Signale gerade nicht
schrittweise in einem Programmverlauf in den output umwandelt, stellt sich die Frage, wie hoch der
Erklärungswert des Verweises auf einen algorithmischen Prozeß ist, den man hervorragend auf
einer seriellen Maschine implementieren könnte. Den Vorgang im Gehirn erhellt er jedenfalls nicht.
Selbst jemand wie David Marr (1977), der mit so großem Erfolg die Arbeitsweise von Teilen des
Gehirns mittels bestimmter Algorithmen zu erklären versucht hat, ist bezüglich des Anspruchs,
diese Strategie tout court anzuwenden, eher skeptisch. Er unterscheidet zwischen zwei
verschiedenen Arten von Theorien. Typ-1-Theorien sind solche, die sich in erhellender Weise einer
algorithmischen Darstellung bedienen, also diejenigen, für die sich das Problem, das es zu lösen
gilt, so darstellen läßt, daß man gute Algorithmen für seine Lösung finden kann. Ein Beispiel für
eine Typ-1-Theorie wäre Marrs eigene Erklärung, wie das visuelle System aus
Kontrastunterschieden Konturen berechnen kann. Ein anderes Beispiel, das Marr anführt, ist
Chomskys Kompetenztheorie der englischen Syntax. Es ist aber alles andere als sicher, daß alle
Probleme, die in den Kognitionswissenschaften gelöst werden müssen, über eine Typ-1-Theorie
gelöst werden können. Wenn ein Problem biologisch durch die gleichzeitige Anwendung einer
großen Anzahl von Prozessen gelöst wird, deren Interaktion ihre eigene einfachste Beschreibung
bildet, spricht Marr von einer Typ-2-Theorie. Ein Beispiel für einen Prozeß, der keine Typ-1Beschreibung hat, ist die Voraussage der Faltungsstruktur eines Proteins: Auf ein langkettiges
Polypeptid wirken in einem Medium eine unübersehbare Menge von chemischen wie
mechanischen Einflüssen, die sich zudem auch noch gegenseitig beeinflussen. Versuche, diesen
Prozeß in Form von diskreten, nacheinander ablaufenden Schritten darzustellen, werden der
Komplexität des Prozesses nicht gerecht. Genau diese Art von Prozessen ist es aber, die für die
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Daß die Überzeugung der generellen Erklärungskraft von Algorithmen unausgesprochen seinen früheren
Arbeiten bereits zugrundelag, konstatiert Dennett selbst so: "[T]he field of Artificial Intelligence is a quite
direct descendant of Darwin's ideas. Its birth, which was all but prophesied by Darwin himself, was attended
by one of the first truly impressive demonstrations of the formal power of natural selection" (Dennett 1995:
27).
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Entwicklung des Gehirns von entscheidender Bedeutung sind - das ist ein gut belegtes Resultat der
Arbeiten, für die Edelman mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Schon für so relativ basale
Fähigkeiten innerhalb des visuellen Systems wie die Gruppierung von identifizierten Konturen zu
einer Figur-Hintergrund-Unterscheidung ist es unmöglich, eine Typ-1-Theorie zu formulieren (vgl.
Marr 1977: 136). Die Hoffnung, eine Typ-1-Theorie für das weitaus komplexere Zusammenspiel der
verschiedenen Hirnareale aufzustellen, die an der Hervorbringung von Bewußtsein beteiligt sind,
darf man daher getrost skeptisch bewerten. Dieses Scheitern stellt nicht nur ein Problem für den
Funktionalismus dar, sondern gibt auch zu der Vermutung Anlaß, daß die traditionellen Versuche,
das Bewußtsein zu erklären, nicht hinreichend auf die Integration der verschiedenen Fähigkeiten
einzelner Gehirnareale geachtet haben.
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6

Repräsentationalismen

Eine der wenigen fast universell geteilten Auffassungen im derzeitigen mainstream der analytischen
Philosophie ist ein grundlegender minimaler Materialismus. Gerade in der analytisch inspirierten
Philosophie des Geistes ist schlecht zu leugnen, daß mentale Zustände und Prozesse in
irgendeiner Weise mit neurophysiologischen Zuständen zusammenhängen, wie immer man auch
diesen Zusammenhang ausbuchstabieren mag. Aber es ist die Art der Behandlung dieser Frage
nach dem Zusammenhang, die kontrovers diskutiert wird, nicht das Bestehen der Abhängigkeit
selbst. Nur aus diesem Umstand ergeben sich die Debatten darum, wer das exklusive
Verwendungsrecht des Etiketts ‘Materialismus’ für sich beanspruchen darf. Im Sinne des
Quineschen Diktums „ philosophy of science is philosophy enough“ finden sich auch in der
Philosophie des Geistes viele Ansätze, die sich in der Kontinuität mit den Naturwissenschaften
sehen. Innerhalb dieses Erklärungsparadigmas sollen alle mentalen Phänomene fallen, und zwar
so, daß sie letztlich in den Begriffen der Naturwissenschaften erklärt werden können. Die stärkste
Motivierung für solche physikalistische Ansätze besteht darin, daß sie keine Probleme damit haben,
zu erklären, warum und in welcher Weise mentale Zustände kausal wirksam werden können: Sie
sind realisiert als hochstufige Typen physikalischer Zustände, haben also dieselben kausalen
Eigenschaften wie diese Zustände. Einer der interessantesten dieser naturalistischen Theorien
über mentale Phänomene ist derzeit der Repräsentationalismus, der in verschiedenen Spielarten
unter anderen von Dretske (1995), Beckermann (1995) und Tye (1995) vertreten wird.

6.1

Qualia als Umwelteigenschaften: Dretske

6.1.1 Die Repräsentationsthese nach Dretske
Der Repräsentationalismus zeichnet sich durch zwei miteinander in Zusammenhang stehende
Thesen aus, nämlich:
(1) Alle mentalen Tatsachen sind repräsentationale Tatsachen.
(2) Alle repräsentationalen Tatsachen sind Tatsachen über informationale Funktionen.

Dretskes Versuch ist, diese ‘Repräsentationale These’ (RT) so an die empirische Wissenschaft
anzubinden, daß mit ihr ein ‘Repräsentationaler Naturalismus’ vertreten werden kann, in dem alle
mentalen Zustände, also auch Qualia, eine angemessene Erklärung finden. In dieser Hinsicht muß
der RN, so meint Dretske (1995: xiii-xiv), folgende fünf Fragen beantworten:
(1) Warum ist das Bewußtsein ‘transparent’, d.h. warum scheint man, wenn man versucht, sich
auf einen bewußten Prozeß zu konzentrieren, durch das Bewußtsein hindurch immer auf den
Inhalt des Bewußtseins zu schauen?
(2) Wie kann man erklären, daß es einen Unterschied zwischen der Wirklichkeit und der Weise
gibt, in der sie uns erscheint? Diese Frage bezieht sich auf die Diskrepanz zwischen dem,
von was wir etwas in der Wahrnehmung erfahren (einem Objekt der Außenwelt) und wie sich
diese Erfahrung für uns darstellt, wie sie von uns erlebt wird.
(3) Wie ist Subjektivität als spezielle Perspektive aus der ersten Person singular zu erklären?
(4) Mit der letzten Frage verbunden ist folgendes Problem: Wie kann man in einem
naturalistischen Ansatz die Introspektion berücksichtigen, d.h. die Fähigkeit eines bewußten
Systems, etwas von sich selbst zu wissen?
(5) Worin besteht die biologische Funktion von Bewußtsein, d.h. was sind die Gründe dafür, daß
es in der Naturgeschichte zur Entwicklung von Bewußtsein gekommen ist?

Wenn wir zum Zwecke des Arguments RT zunächst einmal akzeptieren, ist klar, daß alle mentalen
Zustände und Prozesse—wie wir etwas erleben, wie die Dinge uns erscheinen, wie es uns inbezug
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auf die Welt geht—konstituiert sind durch die Eigenschaften, als deren Träger wir die Dinge
repräsentieren. Das ist keine ganz selbstverständliche Annahme (wiewohl nicht unplausibel), die
die -letztlich sinnliche- Erfahrung als gegenüber allen anderen ausgezeichneten Weltzugang
voraussetzt. Eine weitere, möglicherweise problematischere Voraussetzung ist die
epistemologische Funktion auch phänomenalen Bewußtseins:
My experience of an object is the totality of ways that object appears to me, and the way the
object appears to me is the way my senses represent it. (Dretske 1995:1)
Nichts von dem, was ich erlebe, ist letztlich ein innerer Zustand. Die RT impliziert somit, soviel sei
hier schon vorweggenommen, weitreichende Thesen z.B. zum Problem sekundärer Qualitäten (die
dann unabhängig von uns in der Welt vorkommen müssen) und auch zum Status von Qualia (die
ebenfalls vollständig außerhalb des sie erlebenden Organismus sind). Repräsentationen sind
dabei wie folgt definiert:
Ein System S repräsentiert eine Eigenschaft F gdw. S die Funktion hat, die Fs eines
bestimmten Objektbereichs anzuzeigen (indicate), d.h., über diese Fs Informationen
bereitzustellen. S erfüllt diese Funktion, indem es verschiedene Zustände s1, s2... sn
einnimmt, die bestimmten Werten f1, f2,... fn von F korrespondieren.
Ein Tachometer (Dretskes Lieblingsbeispiel schon aus früheren Veröffentlichungen) ist ein System,
das auf dem Zeigerblatt bestimmte Zustände einnehmen kann, die Informationen über eine
Eigenschaft—Geschwindigkeit—des Fahrzeugs liefern, in dem es eingebaut ist. Über den
Informationsbegriff muß man an dieser Stelle vielleicht nicht mehr sagen, als daß er zunächst
kausal verstanden wird: Da bei einem Auto die Reifengröße konstant ist, kann der Tacho eine
Geschwindigkeit etwa informational als Funktion der Achsenrotation darstellen. So ist auch, in
diesem Sinne, in der Neigung einer Rauchsäule die Information über die vorherrschende
Windrichtung enthalten; die kausale Kovarianz von Windrichtung und Neigungswinkel ist hierfür
ausreichend. Wie allerdings diese Kausalkette technisch realisiert ist, ist selbst keine
repräsentationale Tatsache, sondern eine Tatsache über ein repräsentationales System. Das klingt
hier ein wenig pedantisch; die Pointe dieser Unterscheidung wird sein, zur Erklärung des
Unterschiedes von Geist und Gehirn herangezogen zu werden.
Warum aber soll es denn der informationale Gehalt des Tachos sein, gerade Geschwindigkeit und
nicht z.B. die Zahl der Achsenumdrehungen zu repräsentieren? Die einfache Antwort darauf lautet,
daß das eben die Funktion ist, die die Konstrukteure des Tachos ihm zugewiesen haben. Es ist
keine intrinsische Eigenschaft eines repräsentationalen Systems, eine bestimmte Information aus
allen möglichen zu repräsentieren, sondern eine konventionelle, die insofern derivativ ist, als daß
sie von den Intentionen der Erbauer abhängt, die die erforderlichen Korrespondenzen zwischen sn
und fn arbiträr festlegen. Es handelt sich um ein normatives, teleologisches Element, weil es einem
System bestimmte Zwecke auferlegt.
Das gilt ganz ähnlich auch für unsere Gehirne (wie auch für jedes andere unserer Organe) als
repräsentationale Systeme, natürlich mit der Einschränkung, daß hier die Zwecke nicht direkt von
einem Konstrukteur festgelegt werden, sondern das teleologische Element durch die
Evolutionstheorie eingeführt werden soll. In diesem Fall sind die Repräsentationen nicht
konventionell, sondern natürlich, ansonsten bleibt alles beim alten:
Perceptual (including proprioceptive) systems produce representations of those conditions
(external or internal, as the case may be) they have the function of informing about. The
representations they produce by way of carrying out their informational functions have a
content, something they say or mean, that does not depend on the existence of our purposes
and intentions. This is why the senses - or, more precisely, the internal states (experiences,
feelings) the senses produce by way of performing their function - have original intentionality.
(Dretske 1995: 7f.)
Deshalb auch sind einige (biologische) Systeme sich der repräsentierten Objekte (und ihrer selbst)
bewußt, andere hingegen nicht. Bewußtsein ist in diesem Rahmen eine Eigenschaft interner
Zustände von informationalen Systemen mit originärer Intentionalität.
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6.1.2 Begriffliche versus nicht-Begriffliche Anzeigefunktionen
Bislang also sind Qualia im Sinne einer Unterklasse bewußter Zustände klassifiziert als Zustände
repräsentationaler Systeme mit natürlichen informationalen Anzeigefunktionen. Das reicht als
Charakterisierung aber noch nicht aus, denn noch finden sich alle Zustände mit natürlicher
Intentionalität, also auch so kognitive Zustände wie Meinungen, Gedanken, etc. in derselben Klasse
wieder.
Dretske unterscheidet zusätzlich noch zwischen begrifflichen und nicht-begrifflichen
Anzeigefunktionen: Wenn beim Frühstück der Toast anbrennt, riechen Fred und sein Hund beide
etwas. Allerdings riecht nur Fred, daß der Toast angebrannt ist, denn sein Hund verfügt offenkundig
nicht über die Begriffe, die einen solchen Gedanken erst möglich machen. Freds Hund verfügt nur
über einen Zustand mit sensorischer Anzeigefunktion; Fred hat darüber hinaus noch einen
begrifflichen Zustand. Anders ausgedrückt: man kann etwas sinnlich wahrnehmen (be perceptually
aware of something) im Sinne einer kausalen Einwirkung auf die Zustände des
Wahrnehmungsapparates, ohne zu verstehen oder auch nur eine Meinung zu haben, worum es
sich dabei handelt (bei Tieren ist letzteres der Normalfall). Den gleichen Umstand meint Dretske,
wenn er von nicht-epistemischen versus epistemischen oder phänomenalen versus doxastischen
mentalen Zuständen spricht. Beides, sowohl die Sinneswahrnehmung verbrennenden Toasts wie
der Gedanke oder die Meinung, daß der Toast verbrennt, sind als Repräsentationen bestimmte
token-Ereignisse, aber ihre Anzeigefunktionen speisen sich aus verschiedenen Quellen:
(1) A state may derive its indicator function - and, hence, its representational status - from the
system of which it is a state. Call these systemic indicator functions (functionss) and the
representations they give rise to systemic representations (representationss). [...]
(2) A token state may, on the other hand, acquire its indicator function, not from the system
of which it is a state, but from the type of state of which it is a token. No matter what β
systemically represents (what it is, by design, supposed to indicate), it might acquire (or be
given) a special, or different, indicator function. [...] Call such functions acquired indicator
functions (= functionsa). (Dretske 1995: 12f.)

Sinnliche Erlebnisse können jetzt identifiziert werden mit Zuständen, deren repräsentationale
Eigenschaften systemisch sind. Begriffliche Zustände hingegen sind Zustände mit erworbenen
repräsentationalen Eigenschaften. Der Unterschied liegt also in der Art und Weise, in der Systeme
ihre Zweckbestimmung erhalten: Im ersten Fall durch die Evolution, im zweiten durch
Lernprozesse. Sinnliches Erleben und Gefühle sind inhaltlich dadurch bestimmt, daß sie von den
biologischen Funktionen des Wahrnehmungsapparates abhängen. Dretske geht sogar so weit zu
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sagen, daß die Qualität sensorischer Zustände phylogenetisch bestimmt ist.
Natürlich können systemische Repräsentationen als Basis für erworbene Repräsentationen dienen.
Diesen Umstand nutzt Dretske gerade dafür aus, Phänomene wie die Meinungsunabhängigkeit der
sinnlichen Erfahrung in Fällen von Täuschungen wie der Müller-Lyer-Illusion oder auch dem
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Vielen Lesern mag der Zug in die Phylogenese nicht besonders plausibel erscheinen; daß er zunächst
dennoch einige Evidenzen für sich hat, könnte ein Naturalist, der im Sinne Dretskes argumentiert, mit dem
Verweis auf neuere Arbeiten zur evolutionären Entwicklungsbiologie zu belegen versuchen. Wie E. Pennisi
und W. Roush (1997) kürzlich in einem Science-Artikel darlegten, weisen Erkenntnisse aus der
Molekulargenetik darauf hin, daß auch in phylogenetisch weit entfernten Tierarten die gleichen Gene für die
Ausprägung gleicher Sinnesorgane zuständig sind, auch wenn diese Organe sich in ihrem jeweiligen Aufbau
stark voneinander unterscheiden. Das gilt selbst für die Augen von Wirbeltieren und den Facettenaugen von
Insekten: Die Gene, die bei Mäuseembryonen die Lage der Augen bestimmen, finden sich in ganz ähnlichen
Form auch bei Fruchtfliegen. Offenbar gibt es hier einen gemeinsamen Ursprung, der es ermöglichen könnte,
die biologische Funktion des Sehens einheitlicher zu bestimmen, als das der Fall wäre, hätten sich
grundverschiedene Weisen der Aufnahme von Umweltreizen in Form elektromagnetischer Wellen zwischen
ca. 300 und 900 nm herausgebildet. Aber so interessant diese Auskunft für sich genommen ist, so wenig ist
klar, warum die Kontinuität der biologischen Evolution auch eine Kontinuität der phänomenalen Gehalte
erklären soll. Es ist eine in 'starken' naturalistischen Theorien bedauerlicherweise oft beobachtbare Strategie,
aus einer philosophisch interessanten offenen Frage in den Diskurs einer Einzelwissenschaft auszuweichen,
ohne daß dieser Diskurs mit dem Ausgangsproblem in ersichtlichem Zusammenhang stünde.
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Eindruck, mehr Farbtöne sehen als benennen zu können, zu erklären: Wir haben eben nur ein
begrenztes begriffliches Repertoire, das wir auf die vorbegrifflich verfaßte Ebene des sinnlich
Erlebten anwenden.
Erfahrungen sind diejenigen natürlichen systemischen Repräsentationen, die in der Konstruktion
von erworbenen Repräsentationen verwendet werden. Ihre Funktion ist es, dem kognitiven System
Information über die Umwelt zur Verfügung zu stellen, die in der Kontrolle und Regulation von
Verhalten benutzt werden kann. Auf diese Weise stehen auch Qualia (verstanden als ‘basische,
phänomenale, systemische Repräsentationen’) dem kognitiven System zur Weiterverarbeitung zur
Verfügung. In dieser Hinsicht sind Qualia schlicht Informationen über Aspekte der Welt, die noch
nicht begrifflich aufbereitet sind. Das heißt nicht, daß sie nicht näher ausdifferenzierbar wären. Im
Gegenteil ist sicher auch Dretske klar, daß die Weise, in der wir Qualia kategorisieren, natürlich
konzeptuell formiert ist. Aber sie haben einen erlebten, phänomenalen Kern, der informationalen
Gehalt trägt. Der Gehalt muß ‘nur’ von proto-propositionalen in propositionalen Gehalt quasi
umformatiert werden.
Bisher ist nur dargestellt worden, wie Dretske sich vorstellt, daß repräsentationale Zustände
Informationen über Objekte enthalten, nicht jedoch, wie sie Informationen über bestimmte Objekte
enthalten können. Allerdings habe ich implizit Dretskes Lösung schon angedeutet, als ich oben die
Rolle der Verursachungsbeziehung in seinem Informationsbegriff betont habe. Dretske meint ja,
daß systemische Repräsentationen etwas (vorbegrifflich) repräsentieren können, ohne es als etwas
Bestimmtes (begrifflich) auszuzeichnen:
Representations have a sense (the properties they have the function of indicating) and, often
enough, a reference (an object whose properties they represent), but the sense does not
determine the reference. (Dretske 1995: 23f.)
Der Sinn einer Repräsentation ist durch das teleologische Element festgelegt, die Repräsentation
sagt aber selbst nichts darüber, von welchem Objekt sie eine Repräsentation ist. Die Referenz ist
vielmehr festgelegt durch den Kontext (relation C). Dretske macht nicht besonders klar, was genau
der Kontext sein soll, aber die einzig plausible Interpretation scheint mir zu sein, daß er auf den
kausalen Kontext abzielt. Denn kontextuelle Fakten können selbst keine repräsentationalen Fakten
sein, sondern nur Fakten über Repräsentationen, und diese hat Dretske im Zusammenhang mit der
kausalen Verbindung von Objekt zur Repräsentation eingeführt. Diese Lesart scheint auch durch
Äußerungen wie die folgende nahegelegt zu werden:
When we describe S (whose function it is to indicate F) as representing k, this implies that,
for some F, S represents (possibly misrepresents) the F of k. That S represents k, therefore,
implies a representational fact - viz., that k stands in relation C to S. [...] This is why one
cannot know, at least by introspection, what object (or whether there is an object) one is
experiencing. (Dretske 1995: 26)
Auf diese Weise versucht Dretske, die Möglichkeit der Fehlrepräsentation zu berücksichtigen, die in
seinen früheren Arbeiten nach Meinung vieler Kritiker nicht hinreichend berücksichtigt wurde. In
diesem neuen Modell sind nun zwei Formen von Fehlrepräsentation denkbar. Erstens kann S in der
Repräsentation dem Objekt k ein F zuschreiben, das k faktisch nicht zukommt, d.h. ein System
kann einem Objekt eine Eigenschaft zuschreiben, die es nicht hat. Zweitens kann S einem k
irgendein F zuweisen, obwohl es kein k gibt, d.h. es gibt ein System, das einem Objekt bestimmte
Eigenschaften zuschreibt, ohne daß das Objekt existiert. Repräsentationen haben nach Dretske
immer einen teleologischen Anteil - das repräsentierende System muß darauf hin entworfen sein,
mit einer bestimmten Eigenschaft eines Objekts zu kovariieren und so Informationen über diesen
Gegenstand zu beinhalten. Fehlrepräsentationen sind so Fälle, in denen das System nicht richtig,
d.h. gemäß seines Zwecks funktioniert.

6.1.3 Physiologische Realisierung und subjektive Erfahrung
Trotz der Betonung des kausalen Kontextes darf man Dretske nicht so mißverstehen, als wolle er
die phänomenale Ebene der systemischen Repräsentationen mit der physiologischen Ebene
identifizieren - sein Programm ist nicht eliminativ zu verstehen: Fakten über das Gehirn sind,
obwohl sie die Referenz bestimmen, nie Fakten über Repräsentationen, sondern nur Fakten über
ein bestimmtes repräsentationales System. Der Bereich des Mentalen ist aber nach der ersten
Teilthese von RT dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei ihm um repräsentationale Tatsachen
handelt. Dretske vergleicht dieses Verhältnis mit einer Erzählung und ihrer physischen
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Manifestation: Was in einer Geschichte passiert, ihr Inhalt (story content), ist in einem Buch als
physischem Gegenstand (story vehicle) ‘enthalten’, aber den Inhalt von Büchern können wir
offensichtlicherweise nicht durch eine physikalische Analyse ihrer Mikrostrukturen erschließen.
Genauso der Zusammenhang von Geist und Gehirn:
What we find by looking on the brain of a person experiencing blue dogs is neither blue nor
doglike. We do not find the content of experience, the properties that make the experience
the kind of experience it is. What we find, instead, are electric and chemical activity in gray,
cheesy brain matter. We find the experience vehicles. (Dretske 1995: 36)
Das heißt nun aber gerade nicht, daß die Ebene dessen, was wir phänomenal erfahren/fühlen
gegenüber der physikalischen Ebene als privilegiert privat ausgezeichnet werden kann. Als guter
Materialist bestreitet Dretske, daß es Tatsachen geben könnte, von denen aus prinzipiellen
Gründen ausschließlich jemand Bestimmtes wissen kann (z.B. diejenige, die sie gerade erlebt).
Der Plausibilisierung dieser These widmet Dretske ein ganzes Kapitel (das zweite seines Buchs),
denn damit verstößt er gegen alle Intuitionen, die man gemeinhin über den Zugang zu seinen
eigenen Zuständen zu haben glaubt. Man kann doch selbst in sich quasi hineinschauen, um sich zu
vergewissern, was man gerade empfindet oder erlebt, und zwar auf eine Weise, in der andere das
nicht können. Diese naive Intuition vom privilegierten Zugang der Introspektion zu inneren mentalen
Zuständen bringt Probleme mit sich, die in ausufernde, eigenständige philosophische Debatten
geführt haben. Dretske meint, mithilfe der RT diese Verwirrungen auflösen zu können. Der Fehler,
der laut Dretske die Debatte bestimmt hat, liegt darin, Introspektion als eine Art der Wendung der
Wahrnehmung nach innen zu verstehen. Besser sei es, Introspektion als eine ‘verschobene
Wahrnehmung’ (displaced perception), eine Metarepräsentation, auzufassen. Diese Begriffe gilt es
zunächst zu erläutern.
Eine verschobene Wahrnehmung liegt immer dann vor, wenn die Tatsache, daß k F ist, nicht durch
die direkte Betrachtung von k festgestellt wird, sondern vermittelt durch die Betrachtung eines
anderen Objekts h. Es gibt eine ‘Zieltatsache’ (target fact; k ist F), von der ich dadurch weiß, daß
ich ein anderes Objekt mit einer anderen Eigenschaft, d.h. eine Mittlertatsache ( intermediate fact; h
ist G) anschaue, die aber für die Zieltatsache einsteht. Ein einfaches Beispiel ist eine Waage: Daß
ein Gegenstand 522 g wiegt, stelle ich dadurch fest, daß ich auf die Skala schaue, die ‘522 g’
anzeigt. Verschobene Wahrnehmung ist immer dann nötig, wenn ein System zwar über begriffliche,
nicht aber über sensorische Repräsentationsmöglichkeiten verfügt. Die sensorische Repräsentation
kann mir vielleicht sagen, daß der Gegenstand ungefähr ein Pfund wiegt, ist aber nicht hinreichend
feinkörnig für die Angabe des Gewichts in Gramm. Verschobene Wahrnehmungen sind aber auch
deshalb immer begrifflich, weil ich die Verbindungsannahme (connecting belief) machen muß, daß
Gh indikatorisch mit Fk verbunden ist („ Die Skala der Waage zeigt das Gewicht des Gegenstandes
an“ ).
Nach Dretske basiert introspektives Wissen auf verschobener Wahrnehmung. Die ‘Erfahrung’, das
‘Erlebnis’ ist für sich genommen nicht wahrnehmbar; es ist immer auf ein externes (physisches)
Objekt gerichtet, d.h. einen ‘inneren Sinn’, mit dem ich meine bewußten Zustände direkt
wahrnehmen kann, gibt es nicht. Mentale, und deswegen repräsentationale Fakten erschließen sich
nicht durch ihren intrinsischen Charakter, sondern ausschließlich durch ihr Verhältnis zu externen
Fakten. Mein Wissen um eigene mentale Zustände ist dabei eine Metarepräsentation, also eine
Repräsentation einer Repräsentation als Repräsentation; eine Repräsentation, die imstande ist, die
Repräsentationsbeziehung selbst zu repräsentieren. Die Repräsentation einer Zeichnung als „ 8 g
schweres Blatt Papier“ ist keine Metarepräsentation, wohl aber dessen Repräsentation als
„ Karikatur von Fred“ , denn hier wird die repräsentationale Beziehung zwischen dem Objekt und
dem, was es repräsentiert, explizit gemacht (vgl. Dretske 1995: 43f.). Introspektives Wissen ist, so
Dretske, eine Repräsentation mentaler Tatsachen. Mentale Tatsachen sind nach RT notwendig
repräsentational. Bei der Introspektion handelt es sich also um eine begriffliche Repräsentation von
Repräsentationen als Repräsentationen, folglich um einen metarepräsentationalen Prozeß. Ein
Gedanke bzw. ein Erlebnis wird repräsentiert als ‘Gedanke über...’ respektive ‘Erlebnis von...’.
Wenn ich also eine Roterfahrung habe, während ich auf eine reife Tomate schaue, ist mein
introspektives Wissen von dieser Roterfahrung die begriffliche Repräsentation dieser Erfahrung als
einer Roterfahrung. Ich introspiziere also nicht meine Qualia, sondern repräsentiere auf bestimmte
Weise meine Wahrnehmung. Denn was begrifflich als eine Wahrnehmungsrepräsentation
repräsentiert wird, ist eine sensorische (ergo nicht-begriffliche) Repräsentation nicht etwa eines
mentalen Zustandes oder Quales, sondern eines externen Objekts unter einer bestimmten
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Eigenschaft. In normalen Fällen (wenn keine Fehlrepräsentation vorliegt) ist dieses externe Objekt
dasselbe, auf das die Roterfahrung gerichtet ist, also hier die rote Tomate.
Dieser Zug aber scheint zumindest für die Frage nach dem Status der Subjektivität innerhalb von
Dretskes Theorie Probleme aufzuwerfen, denn wenn sich Introspektion immer nur auf die
spezifische Art der Repräsentation bezieht, Repräsentationen aber prinzipiell nur über ihren
externen Bezug individuiert werden können, ist die Direktheit der Introspektion in Gefahr. Bin ich,
wenn ich meine Zustände introspiziere, wirklich in einer besseren Situation als ein beliebiger
Außenstehender? Was ist der Unterschied zwischen den Perspektiven der ersten und der dritten
Person? Der Unterschied, so Dretske, liegt in der Art, in der in den verschiedenen Perspektiven die
Repräsentationen thematisiert werden. Ein externer Beobachter B muß sowohl das System S als
auch das von S repräsentierte Objekt k und die Umweltbedingung C beobachten, um
herauszufinden, was ein bestimmter Zustand Z in S repräsentiert. S selbst dagegen muß sich nur
auf k richten, um aufgrund seiner Verfaßtheit in Z zu geraten und dadurch introspektives Wissen
über die Weise zu erlangen, in der es selbst k repräsentiert. S muß, anders als B, nicht die
Kausalgeschichte verfolgen, die Z zu einer Repräsentation von k macht. Wir haben es mit einem
Fall von verschobener Wahrnehmung zu tun, bei der die Mittlerannahme nicht fehlgehen kann,
denn das System S ist ja so ‘verdrahtet’, daß es aus dem Vorliegen einer Repräsentation einer
roten Tomate quasi automatisch schließt, daß es eine rote Tomate gibt, die es gerade sieht. Der
Zugang zu den eigenen mentalen Phänomenen ist also nicht privilegiert, sondern nur unmittelbar,
ohne weitere Zwischenschritte. Das folgt ja auch daraus, daß, wenn Gehalte letztlich
repräsentational bestimmt werden, Repräsentationen aber in richtiger Verursachung plus
geeigneten (evolutionären) Kontextbedingungen bestehen, sich beide Faktoren, die zur
Bestimmung von Gehalten führen, naturwissenschaftlich bestimmen lassen:
The Representational Thesis identifies the qualities of experience -qualia- with the properties
objects are representeds as having. The properties that S representss things to have is, in
principle, knowable by others. (Dretske 1995: 65)
Die relevanten Gehalte lassen sich naturwissenschaftlich bestimmen, nicht z.B. funktionalistisch
(zumindest nicht im Sinne des klassischen Computerfunktionalismus): Nicht alle Wesen, die in
ihrem Verhalten dieselben Unterscheidungsfähigkeiten zeigen, also inbezug auf kausale Rollen
identisch sind, sind schon deshalb im selben repräsentationalen (und damit mentalen) Zustand.
Was ein Zustand repräsentiert, hängt u.a. davon ab, gegen was für eine Kontrastklasse ein
Sachverhalt abgegrenzt ist. Auch bei extensional gleichen Unterscheidungen können die jeweiligen
Kontrastklassen andere sein, denn diese sind dadurch bestimmt, was zu unterscheiden der Zweck
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des gegebenen repräsentationalen Systems ist.

6.1.4 Qualia als Eigenschaften externer Objekte
Durch die so vorgenommene Identifizierung von Qualia mit den Eigenschaften, die eine Erfahrung
systemisch repräsentiert, glaubt Dretske, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. Denn
erstens bleibe so die Intuition bewahrt, der qualitative Charakter von Empfindungen sei subjektiv
zumindest in dem Sinn, daß er sich nicht notwendigerweise in Verhaltensdispositionen offenbart,
sich also nicht behavioral bestimmen läßt. Zweitens aber bleiben die qualitativen Aspekte objektiv
bestimmbar:
In identifying qualia with experienced properties, experienced properties with properties
representeds, and the latter with those properties the senses have the natural function of
providing information about, a representational approach to experience makes qualia as
determinable as the biological functions of bodily organs. (Dretske 1995: 75)
Das ist prinzipiell immer so, auch wenn Dretske Realist genug ist, zuzugeben, daß es Fälle geben
mag, in denen es praktisch schwierig bis unmöglich ist, die Funktion eines bestimmten Zustandes
herauszufinden. Das kann etwa der Fall sein, wenn wir nicht genug über die evolutionären Faktoren
wissen, die bei ihrer Selektion eine Rolle spielten, weil die erdgeschichtliche Überlieferung fehlt.
Trotzdem sind Qualia aber nicht essentiell subjektiv oder privat. Der Vorteil, den Dretske durch
diese externalistische These gewinnt, besteht darin, daß er eine einfache Erklärung dafür hat, auf
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Das ist für Liebhaber phänomenaler Qualitäten (vulgo: qualia-freaks) wie mich deshalb eine interessante
Behauptung, weil sie beansprucht, innerhalb einer physikalistischen Theorie den verwickelten
Problemkomplex invertierter Qualia in den Griff zu bekommen.
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welche Weise Qualia kausal wirksam sein können: Als kausale Spuren der Umwelteigenschaften in
einer natürlichen systemischen Repräsentation sind sie mit Dretskes physikalistischer
Grundintuition ohne Probleme in Einklang zu bringen. Aber es ist zumindest eine berechtigte Frage,
ob Dretske mit diesem radikalen externalistischen Zug tatsächlich unser phänomenales Leben
erklärt oder eher das Thema wechselt. Man sollte doch meinen, daß Qualia als qualitative
Eigenschaften unserer mentaler Zustände irgendwie essentielle Eigenschaften dieser Zustände
sein sollten. Bei Dretske hingegen sind Qualia bestimmt durch die Beziehungen eines sensorischen
Zustandes zu den externen Eigenschaften, die er repräsentiert, wenn er störungsfrei gemäß seines
Zwecks funktioniert.

6.1.5 Doxastisches und phänomenales Scheinen
Die Gleichsetzung von Qualia mit den Eigenschaften, die Wahrnehmungsobjekten aufgrund der SRepräsentationen in wahrnehmungsfähigen Systemen zukommen, wirft die Frage auf, wie es sich
mit dem Verhältnis von Konzeptualisierung und Erleben verhält. Anders gefragt: Wie werden die
Eigenschaften individuiert, auf die die phänomenalen systemischen Repräsentationen gerichtet
sind? Um diesen Zusammenhang zu klären, führt Dretske eine weitere Unterscheidung ein: Qualia
sind in einer bestimmten Sinnesmodalität die Weisen, in der Objekte dem Wahrnehmenden
erscheinen. Aber nicht alle Systeme, die etwas wahrnehmen können, verfügen auch über eine
Begrifflichkeit, in der sie dies ausdrücken können. Es gibt also einen Unterschied zwischen
phänomenalem Scheinen (p-Scheinen) und doxastischem Scheinen (d-Scheinen). Letzteres
impliziert Begriffe und führt zur Ausbildung von Überzeugungen („ Diese Tomate ist rot“ ). Ersteres
hingegen kann auch vorbegrifflich (als bloßer Systemzustand eben) auftreten, ohne daß damit
notwendig irgendwelche Überzeugungen verknüpft sein müßten. Für p-Scheinen müssen zwei
Bedingungen erfüllt sein: Erstens muß der Gegenstand der Wahrnehmung S so erscheinen, wie er
normalerweise für S erscheint (Normalitätsbedingung). Zweitens muß S verschiedene Zustände
voneinander unterscheiden können: Der Gegenstand einer spezifischen Wahrnehmung muß S
anders erscheinen, als andere Wahrnehmungsobjekte (Diskriminationsbedingung).
Mit diesem Instrumentarium meint Dretske, den Testfall der Spektrumsinversion angemessen
behandeln zu können. er betont noch einmal seine Abgrenzung zum Computerfunktionalismus,
indem er diesen Fall, der ja ursprünglich als anti-funktionalistisches Argument formuliert wurde,
ausdrücklich zuläßt. Für seine physikalistische Position, meint er, stelle die Möglichkeit der
Inversion keine Gefahr dar. Aus der Tatsache, daß für zwei Systeme S1 und S2 ein Gegenstand x
phänomenal F aussieht, folgt nicht, daß der Gegenstand für beide gleich aussieht. Die
Spektrumsinversion ist der Fall, in dem beide Systeme gleiche Unterscheidungsleistungen zeigen
(S1 wie S2 unterscheiden gleich gut zwischen Fs und Nicht-Fs), auch scheint ihnen beiden das,
was sie sehen, immer so zu sein, wie es normalerweise ist. Die beiden Bedingungen sind also
erfüllt. Aber das heißt eben noch nicht, daß die systemischen Repräsentationen von S1 dieselbe
Rolle spielen wie die von S2. Man kann nicht aus dem Verhalten (in diesem Fall:
Unterscheidungsverhalten) auf den phänomenalen Gehalt der Wahrnehmung schließen. Es ist z.B
möglich, daß durch einen Defekt eines ursprünglich sehr stark ausdifferenzierten
Wahrnehmungssystems einige der feinen Repräsentationen zerstört werden. Andere dieser sehr
spezifischen Repräsentationen bleiben bestehen. Damit greift Dretske ein Gedankenexperiment
auf, das von Dennett eingeführt wurde: Ist es möglich, daß einem alle Rotweine, auch der billigste
Supermarktfusel, so schmecken wie ein exquisiter Burgunder? Ja, so sagt Dretske, wenn man das
Glück hat, daß von meinen Möglichkeiten zur Repräsentation von Weinen nur diejenige
systemische Repräsentation erhalten bleibt, die eben diese Spitzenweine repräsentiert.
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6.1.6 Nicht-begriffliche Bestimmung mentaler Gehalte
Die Unterscheidung zwischen p-scheinen und d-scheinen benutzt Dretske auch, um die verbreitete
Diskussion anzusprechen, was denn der Hund sieht, der eine Katze auf einen Baum jagt oder die
Kröte, die ihre Zunge nach der Fliege hinausschnellen läßt. Wenn man davon ausgeht, daß Tiere
nicht über Begriffe verfügen, sehen sie in diesen Fällen das, worauf sie evolutionär ausgerichtet
sind. Die interessante Frage ist nicht, ob die Kröte „ eine Fliege“ sieht oder „ Nahrung“ oder
„ Bewegten schwarzen Punkt einer bestimmten Größe“ - all das sieht sie nicht, denn dann müßte
ihre systemische Repräsentation imstande sein, den sensorischen Reiz als z.B. „ Fliege“ zu
repräsentieren. Die Kröte verfügt aber nicht über die Möglichkeit, etwas begrifflich zu fassen (weil
ihr Repräsentationssystem zu primitiv ist), ihr kann überhaupt nichts doxastisch scheinen.
Phänomenal erscheint ihr dagegen sehr wohl etwas - um herauszufinden, was genau, muß man
sich im Detail mit den systemischen Repräsentationsfunktionen ihres visuellen Apparats
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befassen.
In diesem Sinne antwortet Dretske auch auf Jacksons Argument des unvollständigen Wissens und
Nagels Frage, ob wir wissen können, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Auch wenn wir mit
Sinnesorganen konfrontiert sind, über die wir nicht verfügen, können wir wissen, welche Qualia ein
solches System hat - wir müssen nur untersuchen, auf welche Eigenschaften der physikalischen
Welt die entsprechenden systemischen Repräsentationen gerichtet sind. Dretskes eigenes Beispiel
sind die elektrischen Sinnesorgane von Katzenhaien. Wer weiß, was ein elektrisches Feld bzw. die
Störung eines solchen Feldes ist, muß nicht in der Lage sein, diese Felder auch direkt
wahrzunehmen. Katzenhaie können das, aber dieser Mangel auf Seiten des Menschen ist kein
Mangel an Faktenwissen, sondern das Fehlen einer bestimmten Fähigkeit. Dretske schließt sich
hier der Analyse von Lewis und Nemirow an, die das Problem aus dem Unterschied zwischen
knowing how und knowing that erklären wollen (die sogenannte ability hypothesis). Schließlich
repräsentiert auch der Katzenhai die Störung des umgebenden elektrischen Feldes nicht als solche
(das wäre eine höchst begriffliche Repräsentation), sondern innerhalb seiner evolutionären
Parameter als *Beute* (die Sternchen sollen die Protopropositionalität andeuten, *Beute* wird nur
über umweltangemessenes Verhalten als Kontrastklasse individuiert); mehr muß man auch als
Beobachter nicht wissen, um das Quale zu kennen. Wer weiß, was eine Feldstörung der Art ist, die
dem Wahrnehmungsorgan des Katzenhais als sensorischer Reiz dienen, kennt zwar das Quale
(die spezifische Verformung des Feldes, wie sie im Katzenhai systemisch repräsentiert ist), befindet
sich aber doch in einer anderen epistemischen Situation. Er kann z.B. nicht demonstrativ auf
wahrgenommene Felder Bezug nehmen, dazu fehlt ihm das entsprechende Organ (daß der Fisch
das ebenfalls nicht kann, liegt dagegen am Mangel begrifflicher Ressourcen).

6.1.7 Vier Probleme

6.1.7.1 Philosophische Zombies
Aber diese Auskunft Dretskes kann einen Qualia-Freak kaum überzeugen. Denn gegenüber den
Theoretikern, die sich auf die Möglichkeit von philosophischen Zombies berufen, liefern Dretskes
Ausführungen kein Argument. Dafür reicht die schwächere Form der logischen Möglichkeit oder der
Vorstellbarkeit eines solchen anti-physikalistischen Arguments, wie sie etwa Chalmers formuliert.
Selbst wenn Dretskes Repräsentationsthese stimmt, ist es möglich, sich vorzustellen, daß es einen
Zombie-Katzenhai geben könnte, der trotz gleicher Repräsentationen keinerlei qualitative Zustände
hat. Gemäß Dretskes Theorie ist dieser Fall absurd, aber für diese Absurdität argumentiert er
nirgendwo; es scheint bereits vorausgesetzt zu sein, daß gleiche Repräsentationen mit
Indikatorfunktionen mit gleichen Qualia einhergehen, was nicht selbstevident ist.

6.1.7.2 Phänomenalität als ständige Täuschung
Ein anderes Problem, von dem ich nicht sehe, wie Dretske es angemessen behandeln könnte, ist
das der Farben. Gesetzt den Fall, der phänomenale Gehalt eines Zustandes wird individuiert durch
eine bestimmte Umwelteigenschaft, die zu repräsentieren zu irgendeinem Zeitpunkt in der
Phylogenese für ein System von Vorteil war, und das Quale dieses Zustandes ist eben die
repräsentierte Eigenschaft. Irgendwann im vorzeitlichen Dschungel gab es einen Kontext, in dem
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vgl. Dretske 1995: 75, 81f.
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einer unserer pelzigen Vorfahren das Rot einer bestimmten Frucht zu repräsentieren begann, weil
er sie im Grün der Blätter so besser wiederfinden konnte. Diese Fähigkeit zur Farbunterscheidung
wurde Teil des genetischen Repertoires. Das Quale dieses Zustandes ist eben jenes Rot. Das hätte
eine merkwürdige Konsequenz: Alle Metamere (alle physikalisch verschiedenen Oberflächen, die
wir phänomenal als gleich erleben) der Oberfläche der Urzeitfrucht wären strenggenommen nicht
rot, denn sie konnten in unserer evolutionären Entwicklung gar keine Rolle spielen, etwa, weil sie
wie ein Rot-Ton, den ich auf dem Bildschirm meines Computers sehe, schon technisch ein sehr
junges Phänomen ist. Gesetzt den Fall, ich kann dieses Bildschirmrot nicht vom Rot der
Urzeitfrucht unterscheiden, täusche ich mich immer, wenn ich meine, auf meinem Bildschirm
diesen Rot-Ton zu sehen - mein phänomenaler Zustand repräsentiert eine ganz andere
Umwelteigenschaft. Diese Eigentümlichkeit ist verallgemeinerbar: Nur recht wenige Eigenschaften
unserer Umwelt dürften denen entsprechen, die zur Ausprägung unseres Wahrnehmungsapparats
beigetragen haben. Bei einer großen Zahl von phänomenalen Zuständen repräsentieren wir also
gar nicht das, was wir zu repräsentieren glauben. Wir täuschen uns beständig über die Qualia, die
wir haben. Ich halte das für eine absurde Konsequenz, die aber aus Dretskes Ansatz notwendig zu
folgen scheint.

6.1.7.3 Was macht Modalitäten phänomenal unterschiedlich?
Das meines Erachtens größte Problem von Dretskes Ansatz aber liegt an anderer Stelle: Wenn
Qualia in der Repräsentation von Objekteigenschaften bestehen, müßte eine Eigenschaft auch
einem Quale entsprechen. Dann müßten unsere Erlebnisse bestimmter Eigenschaften, etwa von
Bewegung und Form, phänomenal identisch sein, egal, ob das Erlebnis ein visuelles oder ein
haptisches ist. Beide Modalitäten, der Seh- wie der Tastsinn, sind natürliche repräsentationale
Systeme zum Zweck der Repräsentation von bestimmten Umwelteigenschaften. Es gibt eine
Teilmenge von Eigenschaften, die beide Systeme gleich gut repräsentieren können (Form und
Bewegung). Wenn Qualia in der Repräsentation solcher Umwelteigenschaften bestehen, müssen
sie bei gleichen Eigenschaften gleich sein. Der klassische Funktionalismus hat dieses Problem
nicht, denn er kann sich darauf berufen, daß die kausalen Rollen der Sinnessysteme offensichtlich
unterschiedlich sind. Dieser Ausweg ist Dretske durch seinen radikaleren Externalismus verstellt:
Egal, ob ich ein Quadrat sehe oder betaste, ist mein phänomenaler Eindruck der einer
Objekteigenschaft, nämlich von ‘Viereckigkeit’. Das hat das Beispiel des Katzenhais deutlich
gemacht: Wenn die phänomenale Qualität seiner Erfahrung eines elektrischen Feldes an seiner
internen Repräsentationsstruktur hinge, könnte ich als Mensch nicht wissen, wie es für den Hai ist,
ein solches Feld zu erleben. Dretske sieht aber offenbar kein Problem in der intuitiven
phänomenalen Unterschiedlichkeit ein und derselben Eigenschaft in unterschiedlichen
Sinnesmodalitäten:
[A] blind person may know what it’s like to visually experience movement. If he knows what
movement is, that is enough. [...] An experience of movement - whether it be visual, tactile, or
kinaesthetic - has its qualitative character defined by what it is an experience of, and if these
experiences are all of the same property, they are subjectively, with respect to this single
property, the same kind of experience. (Dretske 1995: 94)
Die modalitätsspezifischen phänomenalen Unterschiede will Dretske zwar nicht leugnen, aber sie
bestehen ihm zufolge nicht in der einzelnen erlebten Eigenschaft (etwa ‘Viereckigkeit’), sondern
darin, daß jede Modalität ein anderes Spektrum an Eigenschaften repräsentiert, also der Sehsinn
nicht nur Form und Bewegung, sondern auch Farbe, der Tastsinn hingegen auch Temperatur, etc.
In der Gesamtrepräsentation eines wahrgenommenen Objekts unterscheiden sich die Modalitäten
also doch. Diese Analyse wird den Phänomenen allerdings nicht gerecht. Mir ist es ein Leichtes,
mich auf die isolierte Eigenschaft der Viereckigkeit der vor mir liegenden Diskette zu konzentrieren,
sowohl, wenn ich darauf schaue, als wenn ich sie betaste. Dabei fühlt sich die ‘visuelle
Viereckigkeit’ deutlich anders an als die ‘taktile Viereckigkeit’. Daß ich im einen Fall noch eine
bestimmte Farbe sehe, im anderen eine Temperatur spüre, ist dabei völlig nebensächlich. Schon
die erlebte Viereckigkeit ist eine andere abhängig davon, ob ich sie sehe oder ertaste.

6.1.7.4 Wie bestimmt man naturalistisch biologische Funktionen?
Ein viertes gravierendes Problem von Dretskes Qualia-Theorie hängt mit ihrer Motivation
zusammen und erfordert einen kurzen Exkurs in die Debatte um die Bestimmung des
Funktionsbegriffs. Dretskes Grundfrage ist „ Wie können wir mentale Phänomene in derselben
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Terminologie beschreiben, die wir auch auf physikalische Objekte und Prozesse anwenden?“ ;
dahinter steht letztlich die Sorge um die kausale Geschlossenheit unseres Weltbildes. Er glaubt,
dieses Problem gelöst zu haben, wenn er zeigen kann, daß mentale Zustände Repräsentationen
sind, denn von letzteren glaubt er, schon in früheren Veröffentlichungen (vgl. Dretske 1969, 1981,
1988) gezeigt zu haben, wie sie zu naturalisieren sind. Seine Grundidee dabei ist, daß jeder
natürlich vorkommende Zustand Information über diejenigen Objekte oder Ereignisse enthält, die
an seinen Zustandekommen kausal beteiligt waren. So enthalten z.B. die Jahresringe eines Baums
Informationen über sein Alter, die Wetterbedingungen, etc. Wird dieser Zustand evolutionär
selektiert oder von jemandem benutzt, um die in ihm kausal abgelegten Informationen für ein
höherstufiges System anzuzeigen, wird er zu einer Repräsentation. Der repräsentationale Gehalt
wird dabei dadurch bestimmt, welchen Gebrauch das System von den informationstragenden
Zuständen macht. Diese Position Dretskes, von der abhängt, ob man bereit ist, seine Theorie
mentaler Zustände als repräsentationaler Zustände zu akzeptieren, ist alles andere als
unumstritten, besonders, weil nicht klar ist, was genau einem physikalisch beschreibbaren Zustand
die Funktion verleiht, ein informationaler Zustand zu sein. Dretskes Funktionsbegriff muß ein
biologischer sein, um seine Unterscheidung von natürlicher und konventioneller systemischer
Repräsentation unterfüttern zu können.
Grob gesprochen, gibt es in der derzeitigen Diskussion um biologische Funktionen zwei Ansätze.
Der eine analysiert Funktionen als die kausalen Rollen, die eine bestimmte Struktur zu den
Fähigkeiten des Gesamtsystems beiträgt, dessen Teil sie ist. Diese Theorie schaut sozusagen
102
nach vorn: Die Funktion einer Struktur wird an ihren Effekten abgelesen. Der andere (populärere)
Ansatz ist die selektionistische Variante einer ätiologischen Sicht von Funktionen als diejenige
Fähigkeit einer Struktur, die erklärt, warum es sie überhaupt gibt. Diese Version schaut sozusagen
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zurück in der Zeit und identifiziert eine Funktion anhand ihrer historischen Genese.
Der erste Versuch der Festlegung von Funktionen kommt sehr schnell in große Schwierigkeiten,
denn nicht jeder Beitrag eines Teilsystems zu den Wirkungen des Gesamtsystems ist funktional
relevant. Die bloße Bestimmung von Wirkungen muß irgendwie eingeschränkt werden, weil sonst
funktional relevante Effekte nicht mehr von rein zufälligen kausalen Wirkungen unterschieden
werden können. Gemäß dieser uneingeschränkten Definition ist es z.B. genausogut eine Funktion
des Herzens, pochende akustische Signale hervorzubringen, wie Blut zu pumpen.
Eine Möglichkeit der Einschränkung ist die, nur den Teilsystemen funktionale Rollen zuzusprechen,
die bestimmten Bedürfnissen des Gesamtsystems zuträglich sind, etwa der Steigerung der
Überlebensfähigkeit. Aber auch das scheint unbefriedigend, denn dann privilegiert man z.B. fitness
als ultimatives Ziel aller Lebewesen, und solche klarerweise teleologischen Begriffe machen eine
naturalistische Reduktion aussichtslos. Ein weiteres Problem ist, daß Exaptionen so nicht erklärt
werden können: Für mich ist es im Straßenverkehr eine die Wahrscheinlichkeit meines Überlebens
steigernde Eigenschaft, eine Nase zu haben, die meine Brille vor den Augen hält. Man würde einen
Biologen, der deshalb behauptete, Nasen hätten die Funktion, Brillen zu tragen, dennoch nicht
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ernst nehmen.
Die selektionsgeschichtliche Variante hat mit solchen Fällen keine Probleme: Der Umstand, daß
unsere Vorfahren zwar Nasen hatten, aber keine Brillen, reicht aus um festzustellen, daß diese
Eigenschaft von Nasen nicht für den Selektionsprozeß relevant war und daher keine Funktion von
Nasen sein kann. Man kommt so um die explizite Formulierung von Zielen herum, was diese
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Dretske bemüht, wie wir gesehen haben, eine
Variante für viele Naturalisten attraktiv macht.
Version eben dieses Argumentes. Richard Manning (1997) aber hat darauf hingewiesen, daß sich
auch für diese Art der Funktionsbestimmung überzeugende Gegenbeispiele finden lassen. Er
verweist auf die sogenannte junk DNA, d.h. auf den Umstand, daß nur ein Bruchteil der
Basenpaare der DNA relevante genetische Informationen tragen, während der größte Teil rein
stochastisch verteilt zu sein scheint. Gemäß dem selektionistischen Funktionalismus müßten die
wahllos verteilten Basenpaare dazu dienen, das zu tun, was sie schon immer getan haben - gar
nichts nämlich. Ihre Funktion ist es, keine Funktion zu haben außer der, wie der
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vgl. hierzu z.B. Cummins 1975.
vgl. Kitcher 1993.
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Zum Begriff der Exaption vgl. Gould und Lewontin (1979), Gould (1980) oder Gould und Vrba (1980).
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z.B. für Millikan (1989, 1993), die eine selektionsgeschichtlich-funktionalistische Theorie semantischer
Gehalte formuliert hat.
103

117
informationstragende Rest der DNA repliziert zu werden. Für die Biologie hingegen ist junk DNA
gerade das Paradigma einer völlig funktionslosen Struktur. Es scheint, daß man das Problem der
teleologischen Begrifflichkeit nicht so einfach los wird, wie die Proponenten des selektionistischen
Funktionalismus behaupten. Daß aber würde für Dretske bedeuten, daß sein Versuch, mentale
Zustände durch Repräsentationen zu erklären zumindest solange problematisch bleibt, wie er nicht
zeigen kann, daß der Repräsentationsbegriff ohne Berufung auf ein mentalistisches Vokabular
erläutert werden kann. Es ist nicht klar, daß der Versuch einer naturalistischen Reduktion von
mentalen Zuständen auf repräsentationale Zustände eine Option ist, solange nicht gezeigt wurde,
daß Repräsentationen sich zufriedenstellend naturalisieren lassen. Die Frage nach der
evolutionären Nützlichkeit von Bewußtsein, die Dretske sich zu Beginn seines Buches stellt, findet
keine unproblematische Antwort.

6.2

Qualia als Datenformat: Beckermann

Es ist ein in der aktuellen Diskussion beliebter Schritt, Phänomenalität auf die Art der Realisierung
des Geistes auf der hardware-Ebene zurückzuführen. Derlei Überlegungen finden sich im
deutschen Sprachraum etwa in neueren Arbeiten Ansgar Beckermanns (1995), der den speziellen
Charakter des Sehens auf die mehrschichtige Struktur der neuronalen Verarbeitung visueller
Stimuli zurückführt, deren Ebenen immer im Austausch miteinander stehen.
Beckermann
versucht,
den
(Computer-)Funktionalismus
in
Form
eines
Informationsverarbeitungsansatzes so zu modifizieren, daß er auch phänomenales Bewußtsein
erklären kann. Die These ist dabei, daß Phänomenalität in nichts anderem besteht als in einer
spezifischen Weise der Repräsentation. Der Haupteinwand gegen den Funktionalismus sind
verschiedene Versionen der Gedankenexperimente von invertierten bzw. abwesenden Qualia, nach
denen es zumindest vorstellbar ist, uns funktional identische Systeme zu konstruieren, die dennoch
über keine phänomenalen Zustände verfügen. Die zugestandene intuitive Glaubwürdigkeit dieser
Szenarien beruht aber laut Beckermann auf einer unzulänglichen Rekonstruktion der
Repräsentationstheorie. Deren Hauptaugenmerk gilt traditionell Zustandstypen wie Meinungen oder
Wünschen, während Prozesse (z.B. die der Wahrnehmung) nicht thematisiert werden. Das hat
damit zu tun, daß Wahrnehmung in den meisten repräsentationalistischen Theorien nur insofern
von Belang ist, als sie zu solchen propositionalen Zuständen führt. Daher geht die normale Analyse
von Wahrnehmungssätzen in zwei Schritten vor: ‘ (Eine Person) S sieht (einen Sachverhalt) p’ gdw.:
(1) S steht in einer funktional beschreibbaren Relation R zu einer mentalen Repräsentation mr
mit dem Inhalt p.

Damit Wahrnehmungen von anderen propositionalen Zuständen unterschieden werden können,
braucht man zusätzlich eine kausale Bedingung:
(2) mr ist durch die Tatsache, die p ausmacht, direkt verursacht, und zwar so, daß das visuelle
System und vom Objekt reflektiertes Licht hierfür
zentral sind.

Um zu seiner These zu gelangen, ergänzt Beckermann diese Analyse durch:
(3) mr schließt einen phänomenalen Gehalt ein, der in der spezifischen Weise besteht, in der
mental repräsentiert wird.

Visuelle Informationsverarbeitung im Gehirn beginnt mit Reizintensitätsgradienten auf der Netzhaut,
Sehen ist aber ein distaler, d.h. nach außen gerichteter Sinn. Deshalb muß die Netzhautinformation
in eine Umweltrepräsentation umgewandelt werden. Der gesamte Prozeß hat drei Schritte:
Physikalische Objekte in einer ‘Szene’ führen zu zweidimensionalen Projektionen oder Bildern der
Szene als input, die durch geeignete Prozesse in den output, d.h eine Repräsentation der Szene,
verwandelt werden. Eine Theorie visueller Informationsverarbeitung muß sich in erster Linie mit
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dem zweiten dieser Schritte beschäftigen. Beckermann übernimmt die Theorie Marrs und unterteilt
ihn in fünf weitere Schritte, das Rohbild (image), die primäre Bildanalyse (raw primal sketch), die
niedere Bilddeutung (2 ½ D-sketch), die Objekterkennung (3 D model representation), und die
höhere Bilddeutung, d.h. die integrative Zuweisung von Bedeutungen an das Gesehene in einer
Szene.
Gemäß dieser Beschreibung des Verarbeitungsprozesses führt ein methodischer Fehler der KI zur
Plausibilität der Hypothese abwesender Qualia: In ihren Versuchen, diesen Prozeß nachzubilden,
wird das Rohbild aus Gründen der Rechenökonomie recht bald gelöscht. Ein Charakteristikum
menschlichen Sehens scheint (wenn Marr auch nur annähernd Recht hat) dagegen zu sein, daß wir
zu jeder Zeit auf alle Schritte zurückgreifen können, sodaß sie sich gegenseitig klären und
interpretieren. Sie sind also gerade nicht strikt hierarchisiert und voneinander unabhängig. In einer
so beschriebenen Struktur sieht Beckermann den phänomenalen Gehalt der Wahrnehmung. Er
sieht sich dabei in weitgehender Übereinstimmung mit Theorien, die Phänomenalität auf die
analoge (wohl Dretske 1995) oder piktorielle (Nelkin [1996], wohl auch Tye [1995] oder Kosslyn
[1980, 1994]) Natur unserer Repräsentationen zurückführen. Allerdings glaubt Beckermann, daß
seine Theorie weniger starke Annahmen machen muß: Netzhautbilder oder Rohbilder sind nur
zweidimensionale Projektionen, aber wegen ihrer Vieldeutigkeit nicht einmal natürliche Zeichen
(also keine natürlichen systemischen Repräsentationen gemäß Dretske), sondern nur kausale
Spuren.
Wie Dretske glaubt auch Beckermann, daß der Repräsentationalismus einer evolutionären
Rechtfertigung bedarf. Von Nicholas Humphrey (1993) übernimmt er daher die Idee zweier
Repräsentationssysteme auf unterschiedlichen evolutionären Stufen mit anderen Leitfragen. Die
erste lautet: „ Wie geschieht mir?“ Wahrnehmung ist phylogenetisch entstanden, als
Oberflächensensitivität nicht mehr ausschließlich zu lokalen und automatischen, zeitlich direkten
Veränderungen führte, sondern an eine zentrale Instanz weitergeleitet wurde, die dann für eine
Reaktion sorgte. Repräsentiert werden hier Wirkungen, die proximale Reize auf die
Körperoberfläche haben, also Drücke, Wärme etc., raw feels, Zustände meiner Selbst. Auf einer
zweiten Stufe ist hingegen die Frage „ Was geschieht da draußen?“ leitend, denn auf dieser
basalen Wahrnehmungsebene fußt ein evolutionär späteres Repräsentationssystem, das die
gleichen Reize in völlig anderer Weise verarbeitet, nämlich als Repräsentationen der intentional
objects of cognition, der stabilen, externen, objektiven Welt.
Die Annahme solcher Strukturen ermöglicht eine Erklärung des evolutionären Vorteils der
Phänomenalität:, denn zum einen bietet eine analoge Abgleichung im Einzelnen unanalysierter
Bilder den Vorteil eines erheblich geringeren Rechenaufwandes gegenüber einer algorithmischen
Bildanalyse in jedem Einzelfall. Zum Beispiel kann ich beim Autofahren den Abstand zu meiner
Vorderfrau dadurch konstant halten, daß ich meine eigene Geschwindigkeit unter Zuhilfenahme
von Annahmen über die Geschwindigkeit des Autos vor mir und den Abstand ständig neu
berechne, ich kann aber auch einfach das Auto als Wahrnehmungsinvariante im Sinne Gibsons
betrachten, d.h. so motorisch reagieren, daß das Auto konstant dieselbe Menge an
Oberflächeneinheiten verdeckt. Dann bedarf es keiner Bildanalyse. Ähnlich im Fall
sensomotorischer Koordination: Niemand berechnet Flugbahnen, um einen Ball zu fangen, obwohl
man theoretisch angeben könnte, mit wieviel Kraft man die Arme wohin bewegen muß. Wir
beurteilen nicht nur, welche Muskelbewegungen welche Veränderungen in der Welt hervorrufen,
sondern beziehen uns vielmehr auf Erfahrungswerte darüber, wie sich phänomenale
Wahrnehmungsbilder aufgrund von Eigenbewegungen verändern.
Zum anderen weist Beckermann darauf hin, daß alle funktional identifizierten Felder der visuellen
Verarbeitung nicht nur mit anderen kortikalen Feldern in feedback-Beziehungen stehen, sondern
auch mit tieferen (evolutionär älteren) Strukturen wie dem Thalamus. Dabei ist zumindest die
Projektion in Area 17 des Occipitallappens retinotop, weswegen das Feuerungsmuster der
Neuronen in der primären Sehrinde als eine Kodierung des Netzhautbildes angesehen werden
kann. Somit sieht sich Beckermann zu der Vermutung berechtigt, es handle sich bei der primären
Sehrinde um das physische Substrat des phänomenal relevanten Wahrnehmungsbildes. Auf dieser
Basis könnten auch interessante pathologische Befunde wie blindsight oder die Eigenarten von
Patienten mit durchtrenntem corpus callosum erklärt werden.
Systeme, die in der beschriebenen Weise über Repräsentationen und Metarepräsentationen
verfügen, haben nicht nur die Fähigkeit, die objektive Anordnung der Dinge wiederzugeben,
sondern auch ihre visuellen Eindrücke davon („ Die objektiv runde Öffnung des Glases sieht von der
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Seite elliptisch aus“ ,etc.). Damit gibt es zwischen so konstruierten Systemen und uns in
phänomenaler Hinsicht keinen Unterschied. Hier macht Beckermann dieselbe Unterscheidung, die
uns als phänomenales bzw. doxastisches Scheinen bereits bei Dretske begegnete.
Für Verwendungen, die diesen Unterschied zum Ausdruck bringen, sind solche Fälle
paradigmatisch, in denen jemand meinen phänomenalen Eindruck von einem Sachverhalt wissen
will, auf dessen objektive Beschaffenheit es nicht ankommt. Die Möglichkeit des Wechsels
zwischen subjektiver und objektiver Ebene wird durch die Theorie der zwei miteinander in
Kommunikation stehenden Repräsentationssysteme erklärt: Weil wir zwischen allen Stufen vom
Ausgangsbild bis zur Szenenrepräsentation springen können, können wir uns auf je eine Stufe
konzentrieren, ohne damit zu implizieren, daß sich am Ausgangsbild etwas geändert habe.
Worin Beckermann konsequenter ist als Dretske, ist die Versicherung, daß die Eigenart
phänomenaler Erlebnisse ausschließlich in der spezifischen Art ihrer Verarbeitung bestehe. Dretske
vertritt dagegen, daß nur natürliche, also evolutionär entstandene systemische Repräsentationen
Qualia haben oder, genereller, bewußt sind. Warum soll der Unterschied zwischen natürlicher und
konventioneller Repräsentation entscheidend sein? Wenn ja, haben auch Regenwürmer
Bewußtsein, denn eines der wichtigen Ergebnisse Dretskes war, daß bewußte Erfahrungen
diejenigen natürlichen systemischen Repräsentationen sind, die der Konstruktion von erworbenen
Repräsentationen dienen, d.h. von den S-Repräsentationen, die durch Lernen für die Bedürfnisse
und Ziele eines Organismus’ effektiver gemacht werden können bzw. seine Verhaltenssteuerung
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verbessern. Dann aber ist nicht recht einzusehen, warum ein ähnlich primitives, aber im Labor
von einem Kognitionsforscher verdrahtetes System nicht bewußt sein sollte, zumindest dann nicht,
wenn die funktionale Architektur plus geeignete Umweltbedingungen verantwortlich für das
Auftreten bewußter Prozesse sind.

6.3

Qualia als sensorische Repräsentationen:Tye

Bei Dretske und auch bei Beckermann drängt sich der Eindruck auf, daß die klassischen
Intuitionen, die die Debatte um das Problem des phänomenalen Bewußtseins angestoßen haben,
nicht besonders wichtig genommen werden. In Fällen, wo seine Theorie unvereinbar mit den
Intuitionen ist, ist Dretske nur zu bereit, die Intuitionen fallen zu lassen. Anders Michael Tye. In
seinem Buch Ten Problems of Consciousness betont er, eine angemessene Theorie
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phänomenalen Bewußtseins müsse die Intuitionen erklären, nicht als gegenstandslos erweisen.
Dretske formuliert, wie wir gesehen haben, seine Version des Repräsentationalismus
hauptsächlich, um seine physikalistische Grundüberzeugung einholen zu können. Tye kommt zwar
zu einer recht ähnlichen Theorie, aber seine Motivation ist, daß der Repräsentationalismus
besonders geeignet ist, die folgenden zehn Probleme des Titels zu lösen:
(1) Das Eigentumsproblem: Warum kann es kein phänomenales Erlebnis geben, das niemand
hat?
(2) Das Problem der subjektiven Perspektive: Warum scheint es, daß es für das vollständige
Verständnis einer phänomenalen Qualität Q unumgänglich ist, daß man eine bestimmte
Perspektive darauf einnehmen kann, die erfordert, selbst bereits einmal in diesem Zustand
gewesen zu sein? Für das Verständnis physikalischer Zustände, etwa von Blitzen scheint
das nicht nötig zu sein.
(3) Das Mechanismus-Problem: Wie können objektive, physikalische Veränderungen im Gehirn
perspektivisch subjektive Zustände erzeugen?
(4) Das Problem der phänomenalen Verursachung: Wie können erlebte Qualitäten das
Verhalten kausal beeinflussen?
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vgl. Dretske 1995: 19.
Es ist bemerkenswert, daß in immer mehr Veröffentlichungen die emphatische Betonung, man müsse das
Phänomen des Bewußtseins endlich wirklich ernst nehmen, am Anfang steht. Wie alle philosophischen
Debatten, so entwickelt auch die Diskussion um Qualia ihre eigenen literarischen Topoi.
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(5) Das Problem der super-blindsight: Was unterscheidet den hypothetischen Fall von
Blindsight-Patienten, die darauf trainiert worden sind, die Art des ihnen präsentierten Reizes
quasi ‘blind’ zu erraten und dieses Ergebnis dann zu glauben, von Fällen des normalen
Sehens?
(6) Das Transparenz-Problem: Warum erscheint uns, wenn wir uns auf unsere Erlebnisse
konzentrieren, immer nur das, wovon sie Erlebnisse sind?
(7) Das Duplikaten-Problem: Kann es philosophische Zombies geben?
(8) Das Problem des invertierten Spektrums:
(9) Das Problem des phänomenalen Vokabulars und des gefühlten Orts: Wie kommt es, daß wir
Begriffe, die normalerweise auf physikalische Objekte angewendet werden (mit denen wir sie
z.B. lokalisieren), auch auf Erlebnisse anwenden?
(10) Das Problem des fremden Gliedmaßes: Wie erklären sich pathologische Fälle, in denen
bestimmte sensorische Erlebnisse nicht mehr als die eigenen erlebt werden?

Tye macht den Versuch, diese sehr heterogenen Fälle, von denen man zudem vermuten kann, daß
sie in sehr unterschiedlichem Maß problematisch sind, als Leitfaden für seine Behandlung von
phänomenalem Bewußtsein zu nehmen. Er meint, daß die verschiedenen einschlägigen Theorien
alle nur je einige dieser Probleme bewältigen und befindet, es sei nötig, auf alle Fragen zu
antworten, ohne sich in Widersprüche zu verwickeln. Als expositorische Strategie für sein Buch ist
diese Orientierung an den Problemen nicht besonders glücklich; der Weg der Argumentation wird
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dadurch erheblich mäandernder als nötig. Daher ist es wenig ergiebig, seinen Gedankengang im
einzelnen nachzuvollziehen; stattdessen versuche ich, seine Einsichten systematisch zu
präsentieren.

6.3.1 Gründe für den Repräsentationalismus
Warum ist Tye Repräsentationalist? Kurz gesagt glaubt er, daß Repräsentationen bestimmte
Eigenschaften haben, die besonders dazu geeignet sind, die oben genannten zehn Probleme in
den Griff zu bekommen, die mit ihrer Intensionalität zusammenhängen. Drei dieser Eigenschaften
sind besonders hervorzuheben: Erstens können Repräsentationen Intensionen haben (d.h.
Klassen von Dingen definieren), ohne daß es ein so definiertes Objekt gibt (d.h. die so bestimmte
Menge kann leer sein). Zweitens können Repräsentationen selektiv nur ausgewählte Aspekte eines
Objekts repräsentieren, andere hingegen unberücksichtigt lassen; in diesem Sinne können sie auch
grob- oder feinkörniger repräsentieren. Diese ersten beiden Eigenschaften sind wichtig, um zu
erklären, warum manchen unserer sinnlichen Repräsentationen in der Außenwelt tatsächlich nichts
entspricht. Ein Beispiel sind etwa Nachbilder: Schaue ich einige Minuten lang auf ein grünes,
hellerleuchtetes Quadrat und dann auf ein weißes Blatt Papier, sehe ich auf dem Blatt ein rotes
Quadrat. Ich repräsentiere ein rotes Quadrat in meiner Umgebung, aber dieses Objekt, auf das
mein Blick gerichtet zu sein scheint, gibt es nicht. Ähnlich verhält es sich im Fall der Halluzination,
der Fata Morgana etc. Das repräsentierte Objekt ist intentional inexistent, genau so, wie ich auch
an den derzeitigen König von Frankreich denken kann, ohne daß es ihn gibt. Ein Nachbild ist eine
Art der Fehlrepräsentation. Ähnlich erklärt sich auch, warum z.B. ein Gesicht mir wütend
vorkommen kann, ohne daß es mir alt vorkommt, obwohl tatsächlich beides zutrifft. Drittens gibt es
eine Unterklasse von Repräsentationen, die Eigenschaften repräsentieren kann, ohne die
repräsentierten Eigenschaften selbst zu besitzen oder ihr auch nur ähnlich zu sein. Anders als
bildliche Repräsentationen, die irgendetwas mit dem Repräsentierten gemein haben müssen, sind
symbolische Repräsentationen diesbezüglich völlig neutral. In einem roten Nachbild etwa wird ein
Gegenstand als rot repräsentiert, das setzt aber nicht voraus, daß es irgendwo auch wirklich etwas
Rotes gibt, weder in der Objektwelt noch im Repräsentationssystem. Tye selbst faßt seine These
so zusammen:
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Janet Levin (1997: 106) geht in ihrer Rezension so weit, von einer "generally confusing presentation" zu
sprechen - das allerdings scheint mir etwas harsch.
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The picture that emerges from my discussion is one of experiences and feelings as sensory
representations either of the outside world or of certain sorts of internal bodily changes.
Moods, emotions, and bodily sensations, in my view, are importantly like maps of our own
internal physical workings, guides to our inner body states, graphic representations of what is
going on inside (and to) our skins. Perceptual experiences are representations of the same
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sort, but their focus is the outside world, the external terrain. (Tye 1995: 94)

6.3.2 Informationstragende und repräsentationale Zustände
Wie wird der Gehalt eines intentionalen Zustandes festgelegt? Eine der größten Schwächen von
Tyes Ansatz ist, daß er auf diese Frage nicht nur keine besonders plausible Antwort hat, sondern
daß er in verschiedenen Kontexten verschiedene Antworten zu geben scheint. Er ist in dieser
Hinsicht weit weniger konsistent als etwa Dretske, dessen Beispiel der Repräsentationsfunktion der
Jahresringe eines Baums für das Alter er an den Anfang seiner einschlägigen Überlegungen stellt.
Die Jahresringe repräsentieren das Alter des Baumes, weil ihre Anzahl kausal mit der Anzahl der
verstrichenen Jahre kovariiert, zumindest, wenn es keine besonderen Umstände gab, die verhindert
hätten, daß wie normalerweise pro Jahr ein Ring abgelagert wird:
The key idea, then, is that representation is a matter of causal covariation or correlation
(tracking, as I shall often call it) under optimal conditions. If there are no distorting factors, no
anomalies or abnormalities, the number of tree rings track age [...]. (Tye 1995: 101)
Wenn die Bedingungen nicht optimal sind, wenn wir zum Beispiel das Wachstum des Baumes für
ein Jahr künstlich anhalten, gibt es eine Fehlrepräsentation: Der Baum ist dann älter, als die Zahl
der Ringe anzeigt. Alle Formen von Fehlrepräsentation sind auf einen derartigen Zusammenbruch
der Optimalbedingungen zurückzuführen. Hier liegt der Grund, warum Tye nicht meint, mit der
kausalen Kovarianz unter optimalen Bedingungen ein generelles Kriterium für alle
Repräsentationen gefunden zu haben: Was sollten etwa optimale Bedingungen für den Glauben
sein, daß der Teufel ein gefallener Engel ist? Bei dieser Meinung, so scheint es, gibt es keinen
Zustand in der Welt, der ihn kausal hervorgerufen hat. Sensorische Zustände hingegen, das zeigt
die Sinnesphysiologie, sind genau auf eine solche kausale Weise mit der Umwelt verbunden. Als
Evidenz dafür führt er die Müller-Lyer-Täuschung an: Die beiden Linien sehen auch dann noch
ungleich lang aus, wenn man weiß, daß sie tatsächlich gleich lang sind. Die sensorische
Repräsentation scheint kognitiv undurchdriglich zu sein, sie scheint gegenüber den höherstufigen
mentalen Prozessen autonom. Tye erklärt das so: Die Rezeptorzellen der Retina funktionieren als
transducer, d.h. verwandeln physikalische Energie in Form von elektromagnetischen Wellen in
symbolische Repräsentationen der Intensität und der Wellenlänge. Diese Repräsentationen werden
von neuronalen Verbänden konstituiert und so selbst physikalische Objekte, die Intensität und
Wellenlänge deshalb repräsentieren, weil dies die physikalischen Eigenschaften sind, mit denen sie
unter optimalen Bedingungen zuverlässig kausal variieren:
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In seiner Erklärung, wie es zum repräsentationalen Gehalt dieser Zustände kommt, macht Tye einige
interessante Bemerkungen über language of thought-Theorien: Zunächst stellt er zutreffend fest, daß es sich
bei der These, intentionale mentale Zustände seien als propositionale Zustände sprachähnlich verfaßt, um
eine empirische These handelt, nicht um eine primär philosophische, was im Eifer des Gefechts häufig
untergeht. Diese empirische These leitet sich aus der klassischen Kognitionswissenschaft ab, die das Gehirn
als eine Art von Computer betrachtete, der die symbolischen Strukturen von Repräsentationen in einer
systeminternen Sprache codiert. Die leitende Idee dabei ist, daß intentionale mentale Zustände satzartig
sind, weil sie mehrere Merkmale mit Sätzen teilen: Erstens sind sie systematisch, d.h. zwischen ihnen
bestehen intrinsische Verbindungen. Zweitens sind sie produktiv: Aus einer endlichen Menge von Elementen
und Regeln können unendlich viele Ketten gebitldet werden. Sie sind drittens im schon erwähnten Sinn
intensional und viertens wahrheitsfunktional. Aber diese Ähnlichkeiten, so hält Tye language-of-thoughtTheoretikern wie Fodor und Pylyshyn (1988) entgegen, reicht nicht aus, um die weitgehende Folgerung zu
decken, alle intentionalen Zustände seinen satzähnlich: "A commitment to an inner symbol system within
which mental representation occurs is not commitment to sentences in each and every case. After all,
computers -symbol manipulators par excellence- operate on all sorts of symbol structures (for example lists,
sentences, arrays); to mention one example, there are well-known theories of mental imagery that fall within
the computational approach but reject the thesis that images are sentences" (Tye 1995: 99). Tye selbst
meint, die sententielle Analyse sei richtig im Fall von Meinungen und anderen propositionalen Zuständen,
nicht aber im uns besonders interessierenden Fall von sensorischen Zuständen. Was auch immer aber das
Format der repräsentationalen Zustände sein mag, die entscheidende Frage ist, was eine bestimmte
Anhäufung von physikalisch beschreibbarer Materie zu einem repräsentationalen System macht. Auch hieran
wird Tyes Stufenmodell (von basalen, physiologischen, phänomenalen zu davon klar trennbaren
sententiellen, abstrakten kognitiven Zuständen) deutlich. Vgl. hierzu auch Tye 1991.
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So representations are built up of distal features of the surfaces of external objects in
mechanical fashion by computational processes. The initial, or input, representations for the
visual module track light intensity and wavelength, assuming nothing is malfunctioning. The
output representations track features of distal stimuli under optimal or ideal perceptual
conditions. Thereby, it seems plausible to suppose, they represent those features, they
become sensations of edges, ridges, colors, shapes, and so on. (Tye 1995: 103)

6.3.3 Tyes Kriterium für Phänomenalität: PANICs
Nun gibt es wie in jedem physikalisch realisierten System auch im Gehirn eine Unzahl von
Zuständen, die kausal mit bestimmten distalen Zuständen verbunden sind, ohne daß man sagen
wollte, daß erste die letzteren repräsentieren. Tyes Unterscheidungskriterium zwischen
repräsentationalen und nichtrepräsentationalen Zuständen ist letztlich ein funktionales: Sensorische
Zustände sind diejenigen Zustände, die kausal mit bestimmten distalen Eigenschaften verbunden
sind und den output spezieller sensorischer Module bilden, Modulen also, die im Kontext des
Gesamtsystems eines Organismus’ eine bestimmte Rolle spielen. Dieser output muß zusätzlich der
Weiterverarbeitung in höheren kognitiven Prozessen zur Verfügung stehen:
So perceptual sensations feed into the conceptual system, without themselves being a part of
that system. They are nondoxastic or nonconceptual states. This, I want to stress, does not
mean that perceptual sensations are not symbolic states. But, in my view, they are symbolic
states very different from beliefs. (Tye 1995: 104)
Die Müller-Lyer Täuschung, so Tyes Diagnose, beruht darauf, daß die Art der symbolischen
Verarbeitung, auf der die Linien als unterschiedlich lang repräsentiert werden, so basal ist, daß sie
durch ein anderslautendes Feedback aus dem Begriffssystem nicht verändert werden kann. In
diesem Sinne sind die Qualia eines solchen sensorischen Zustandes als festverdrahtete,
mechanische Reaktion eines bestimmten Moduls innerhalb der funktionalen Architektur des
Gehirns unveränderlich.
Systematisch geordnet, fungieren alle oben angesprochenen Punkte als Erklärung dessen, was es
heißt, in einem phänomenalen Zustand zu sein. Die These, die Tye verteidigen will ist, daß der
phänomenale Charakter eines Zustands, das also, wie es sich anfühlt, in ihm zu sein, nichts
anderes ist als sein PANIC: Sein verfügbarer (Poised), Abstrakter, Nichtbegrifflicher intentionaler
Gehalt (Intentional Content). Fassen wir noch einmal kurz zusammen, was nach Tyes Meinung
dafür spricht, Qualia so zu erklären. Dabei scheint es mir sinnvoll, das Akronym von hinten
aufzurollen.
Der Hauptgrund, warum phänomenale Zustände intentionalen Gehalt haben, ist, erstens, die
Transparenz-These, die uns schon so oft begegnet ist. In gewisser Hinsicht liegt hier das Kernstück
des Repräsentationalismus, die verbleibenden drei Aspekte des Akronyms PANIC sind
Erläuterungen, welcher Art der Gehalt phänomenaler Zustände ist. Der Gehalt unserer
phänomenalen Episoden ist typischerweise etwas, das wir als Eigenschaft eines externen Objekts
erleben (mit der Ausnahme von Schmerzen und propriozeptiven Zuständen); wenn wir uns auf die
Qualität Rot konzentrieren wollen, konzentrieren wir uns immer stärker auf die rote Tomate, die vor
uns liegt. Wir schauen quasi durch die phänomenale Episode hindurch auf einen Gegenstand;
selbst, wenn sich herausstellt, daß es gar kein externes Objekt gibt, schien es uns so, als wäre dort
etwas mit (z.B.) einer bestimmten Farbe gewesen. Zweitens schaffen wir mit Sätzen wie „ Es sieht
aus wie...“ oder „ Es fühlt sich an wie...“ intensionale Kontexte: Im Fall von phänomenalen
Aussagen können Prädikate, die inbezug auf dieselben Dinge wahr sind und singuläre Terme, die
auf dieselben Objekte referieren nicht immer salva veritate ersetzt werden. Drittens läßt sich mit
dem Verweis auf intentionalen Gehalt auch erklären, wie es zur Rede von ‘phänomenalen
Objekten’ und ‘Erscheinungen’ kommt. Viertens schließlich erledigt sich so auch das Problem der
phänomenalen Unterbestimmtheit, d.h. das scheinbare Paradox, daß ich einen phänomenalen
Eindruck von einem Tiger haben kann, ohne einen phänomenalen Eidruck jeder seiner Streifen zu
haben: Mein phänomenaler Zustand ist von einem Tiger, und Tiger sind gestreift, aber die Anzahl
der Streifen ist in dieser Repräsentation unbestimmt.

Nicht-begrifflich sind phänomenale Zustände in dem Sinn, daß ein Subjekt für die allgemeinen
Eigenschaften, die in den phänomenalen Gehalt ihrer Zustände eingehen, keine entsprechenden
Begriffe haben muß. Der Weg durch die Sensorik zu den phänomenalen Repräsentationen des
fundamentalen Sehens ist festverdrahtet und erfordert daher keine begrifflichen Resourcen: Wenn
die Sinnesorgane unter normalen natürlichen Bedingungen ausgereift sind, hat ein Organismus
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Erlebnisse, die kognitiv undurchdringlich sind. Diese phylogenetisch fixierten, nicht-begrifflichen
sensorischen Repräsentationen sind wesentlich feinkörniger als unsere begrifflichen
Repräsentationen. Wir können z.B. weit mehr Farben im direkten Vergleich unterscheiden, als wir
Farbwörter haben, mehr noch, wir können uns an die meisten Farbeindrücke nicht exakt erinnern ob es Rot29 war oder Rot30, das ich zuhause gesehen habe, kann ich im Farbengeschäft nicht
mehr sagen; ich muß schon ein Muster zum direkten Vergleich mitbringen, obwohl die Farbtöne
phänomenal durchaus unterschiedlich sind. Erinnerungen, Meinungen und Gedanken allgemein
sind Tye zufolge Repräsentationen einer höheren, begrifflichen Verarbeitungsstufe, die schon
deshalb nicht alle Feinheiten der sensorischen Repräsentationen mitmachen können, weil es dann
ein Kapazitätsproblem gäbe.
Mit der Rede von der Abstraktheit des phänomenalen Charakters versucht Tye letztlich dieselbe
Intuition einzufangen, die er bereits unter Hinweis auf den intensionalen Kontext phänomenalen
Gehalts formuliert hat: Es muß in einer gegebenen phänomenalen Episode kein bestimmtes
konkretes Objekt geben. Verschiedene Objekte können phänomenal ununterscheidbar sein, auch
können Fälle von Halluzination ununterscheidbar sein von solchen Fällen, in denen tatsächlich ein
Objekt am Zustandekommen des phänomenalen Erlebnisses beteiligt ist:
What is crucial to phenomenal character is the representation of general features or
properties. Experiences nonconceptually represent that there is a surface or an internal
region having so-and-so features and such-and-such locations, and thereby they acquire
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their phenomenal character. (Tye 1995: 138)
Macbeths Frage „ Is this a dagger that I see before me?“ könnte man abschlägig beantworten, er
halluziniert den Dolch nur. Trotzdem hat seine Repräsentation generelle Merkmale von Dolchen,
Macbeth repräsentiert einen Gegenstand mit einer bestimmten Form, Farbe, etc.
Was aber einen abstrakten, nicht-begrifflichen, intentionalen Zustand zu einem phänomenalen
Zustand macht, ist der Umstand, daß er in der richtigen Weise kognitiv verfügbar oder poised ist.
Wir haben schon in der Diskussion von Dretskes Thesen gesehen, wie zentral diese
Einschränkung ist, wenn man einen so großzügigen Begriff davon hat, was alles Repräsentationen
sind. Jedes System enthält eine Vielzahl von Zuständen, die kausal mit Eigenschaften der Umwelt
korreliert sind, also in Dretskes und Tyes Sinn Informationen über die Umwelt enthalten,
Repräsentationen von ihr sind, die aber mit mentalen, phänomenalen Zuständen nichts zu tun
haben. Nur eine Teilmenge aller kausal mit der Außenwelt korrelierten Systemzustände können
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nämlich diejenigen, die eine generelle funktionale Eigenschaft
phänomenale Zustände sein,
teilen: Ihre Gehalte müssen in einer Form vorliegen, die es den kognitiven Prozessen ermöglicht,
direkt auf sie zuzugreifen, sie müssen in für die Introspektion angemessener Form vorliegen.
Sensorische Repräsentationen als phänomenale Erlebnisse stellen den input zur Verfügung, der
von höherstufigen kognitiven Systemen weiterverarbeitet wird. Das ist dieselbe Idee, die auch
schon Dretske formuliert hat; Tye sagt allerdings ein wenig mehr darüber, wie er sich das genau
vorstellt:
The claim that the contents relevant to phenomenal character must be poised is to be
understood as requiring that these contents attach to the (fundamentally) maplike output
representations of the relevant sensory modules and stand ready and in position to make a
direct impact on the belief/desire system. [...] They supply the inputs for certain cognitve
processes whose job it is to produce beliefs (or desires) directly from the appropriate
nonconceptual representations, if attention is properly focused and the appropriate concepts
are possessed. (Tye 1995: 138)
Der fundamentale Unterschied zwischen sensorischen Zuständen und propositionalen
Einstellungen ist das Format, in dem sie symbolisch repräsentieren: Im ersten Fall in Form
mentaler Karten, im zweiten satzähnlich. Aus diesem Umstand folgt in der Umkehrung notwendig
eine These, die trotz ihrer großen Reichweite leicht zu übersehen ist: Begrifflich verfaßte Zustände
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Je sinniger ein Akronym, desto naheliegender der Verdacht, daß die Elemente nicht genau das sagen,
was sie eigentlich sagen sollten: "The 'abstract' seems a bit off - surely the contents of conceptual
representations are more abstract than sensory ones. [...] 'General' would seem to be more the word he
wants, but then 'PGNIC' makes a lousy acronym" (Antony 1997a: 26).
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Diese Einschränkung ist zumindest dann erforderlich, wenn man keinen informationsbasierten
Panpsychismus vertreten möchte. Auch diese Position wird diskutiert, vgl. Chalmers (1996).
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können nie phänomenalen Gehalt haben! Denn phänomenalen Gehalt haben nach dem Gesagten
nur sensorische Zustände, also der output der sensorischen transducer in Form mentaler Karten.
Phänomenales Erleben ist an die Existenz eines entsprechenden Sinnesorgans gebunden. Tye
bestreitet damit nicht nur, daß kognitive Episoden wie ‘das Rechnen von 2+2’ phänomenalen Gehlt
haben, sondern auch die weitergehende These, alle bewußten Prozesse (und genuine
Intentionalität überhaupt) seien immer mit phänomenalen Zuständen verbunden, wie sie z.B. von
Searle (1992) oder Strawson (1994) vertreten wird.

6.3.4 Probleme mit der Teleologie - zwei Gedankenexperimente

6.3.4.1 Gedankenexperiment: Theodor
Soweit zunächst Tyes Thesen. Ein offensichtliches Problem dieses Ansatzes ist, daß nicht recht
klar ist, wie denn die Funktion zu bestimmen ist, die ein bestimmtes physikalisches System erfüllen
muß, damit es ein Repräsentationssystem ist. Zunächst sieht es so aus, als wolle Tye dieses
Problem auf die gleiche Weise angehen, wie wir es bereits bei Dretske gesehen haben, indem er
nämlich die evolutionäre Geschichte des Systems berücksichtigt, um herauszufinden, wozu seine
internen Zustände dienen. Das zumindest scheint die Moral des Gedankenexperiments von
Theodor zu sein, der das große Pech hatte, direkt nach seiner Geburt von den üblichen bösen
Wissenschaftlern in ein Labor gebracht worden zu sein, wo sein Gehirn künstlich mit genau den
gleichen Stimuli versorgt wurde, die er gehabt hätte, wäre er in seiner normalen Umwelt
aufgewachsen. Genau genommen hat Theodor nie etwas wahrgenommen, weil seine
Rezeptornerven direkt mit elektrochemischen Reizgebern in Verbindung standen, nie mit einer
distalen Umwelt. Tye glaubt, daß in einem solchen Szenario, wie unwahrscheinlich es auch sein
mag, es dennoch plausibel ist, davon zu sprechen, daß Theodors phänomenale Eindrücke zum
Zeitpunkt t identisch sind mit denen, die er ohne die Intervention der bösen Wissenschaftler zu t
gehabt hätte. Diese Überzeugung ist, so Tye, auch durchaus mit dem Externalismus vereinbar,
obwohl faktisch Theodors sensorische Zustände nicht mit den richtigen Ereignissen der Umwelt
kausal kovariieren, denn:
Theodore does at least have an evolutionary history. Theodore is a member of the species
homo sapiens, a species that has evolved from other species. it has not been shown that
facts pertaining to evolutionary history are not relevant to the phenomenal character of states
of living creatures. It is still possible that two different organisms that evolved in different
ways, while nonetheless sharing the same internal microphysical state (at some given time t),
differ in their phenomenal states at t. (Tye 1995: 153)
Was für Bedeutungen gilt, gilt in gleicher Weise auch für Qualia. Um das Diktum Putnams zu
variieren: Phenomenology ain’t in the head. Nach Tyes Interpretation der Transparenz
phänomenaler Zustände sind sie immer auf ein Objekt der Außenwelt gerichtet (das, im Fall von
Fehlrepräsentationen, nicht unbedingt zu existieren braucht). Identische Hirnzustände zweier
Organismen könnten aber, je nach den evolutionären Umweltbedingungen, durchaus auf
verschiedene Objekte gerichtet sein (verschiedene Objekte repräsentieren), womit dann auch ihr
qualitativer Gehalt verschieden wäre. Aufgrund dieser starken externalistischen Bedingungen für
die Festlegung des Gehalts eines Hirnzustandes hält Tye die These, nach der mentale Zustände im
allgemeinen und phänomenale Zustände im besonderen auf Hirnzuständen supervenieren für
falsch.

6.3.4.2 Gedankenexperiment: Swampman
Wenn aber die evolutionären Umstände so bedeutsam sind, scheint es, als könne Tye einem
weitverbreiteten Gedankenexperiment nicht mehr Herr werden. Der Fall von swampman wurde von
Donald Davidson als Variante des Zwillingserde-Gedankenexperiments in die Debatte geworfen
und liest sich in der ursprünglichen Version so:
Suppose lightning strikes a dead tree in a swamp; I am standing nearby. My body is reduced
to its elements, while entirely by coincidence (and out of different molecules) the tree is turne
into my physical replica. My replica, The Swampman, moves exactly as I did; according to its
nature it departs from the swamp, encounters and seems to recognize my friends, and
appears to return their greetings in English. It moves into my house and seems to write
articles on radical interpretation. No one can tell the difference. (Davidson 1987 [in: Cassam
1994]: 46f.)
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Für Dretske ist in diesem Fall die Sache klar: Swampman hat keinerlei phänomenale Zustände,
denn es fehlt ihm ganz offensichtlich die dazu notwendige evolutionäre Geschichte. Schlimmer
noch, er hat gar keine repräsentationalen Zustände, denn die physischen Zustände, mit denen er
ex paludo zur Welt kam, stehen zunächst einmal in keinerlei kausalem Zusammenhang mit
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Man sollte annehmen, daß auch Tye diese Antwort gibt,
irgendwelchen Umwelteigenschaften.
hat er doch im Fall von Theodor die Wichtigkeit seiner Zugehörigkeit zur biologischen Spezies
homo sapiens hervorgehoben. Diese Konsequenz aber scheut er. Intuitiv ist für ihn klar, daß
Swampman durchaus etwas meint, wenn er bestimmte Phonemfolgen produziert, daß er schreit,
weil es ihm wehtut, wenn man ihn foltert, etc. Seine Begründung aber, warum das so ist, ist
mangelhaft, vielleicht, weil er einen Grundzug des Gedankenexperimentes nicht beachtet, vielleicht
auch, weil der Rückgriff auf Optimalbedingungen nicht das leisten kann, was er von ihm erwartet.
Denn erstaunlicherweise bemerkt Tye nur:
It should be noted that, on the causal covariation model of representation, no obvious
difficulty arises for the claim that some of Swampman’s inner states represent things. States
in his head certainly track various external environmental states, just as mine do. Moreover,
given that there are no distorting mirrors, no special peculiarities in the environment, his
behavior is entirely appropriate to the states that are tracked. [...] So it is natural to suppose
that, for a being of his sort, without any evolutionary history to weigh, optimal conditions
obtain and hence there is sensory representation of those external states. (Tye 1995: 154f.)
Aber diese Auskunft geht völlig an Davidsons entscheidendem Punkt vorbei. Gesetzt, Swampman
tritt in seine Existenz ein mit geschlossenen Augen und einem Hirnzustand, der, hätte ich ihn, die
Erinnerung an eine besonders schöne rote Tomate wäre, inklusive der damit verbundenen Qualia.
Wenn Repräsentationen solche Zustände sind, die kausal mit entsprechenden externen
Umwelteigenschaften kovariieren, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, daß es sich bei Swampmans
Hirnzustand um einen repräsentationalen Zustand handelt. Im Moment seiner Entstehung gab es
schließlich die kausalen Verbindungen zwischen Welt und Hirn noch nicht, die es möglich machen
würden, davon zu sprechen, dieser Zustand ‘verfolge’ einen bestimmten externen Zustand oder
‘zeige ihn an’, und diese Momente sollen doch wohl in Tyes Rede vom tracking enthalten sein.
Solange Swampman die Augen geschlossen hält (um zu verhindern, daß es eine kausale
Korrelation zwischen seinem visuellen System und der Welt gibt), tracken seine entsprechenden
Hirnzustände nichts, obwohl er von ihnen genauso sprechen würde, ihnen auch denselben
phänomenalen Gehalt zusprechen würde, wie wir es für unsere eigenen visuellen Zustände tun.
Mehr noch, es ist bei Swampman nicht einmal klar, inwiefern er wirklich visuelle Zustände hat - er
hat noch nie etwas gesehen! Wie man in solchen Fällen die optimalen Bedingungen festlegen will,
ist völlig rätselhaft, wenn es sich nicht um evolutionär optimierte Bedingungen handeln soll. Wer
legt fest, was das Ziel einer bestimmten Bewegung Swampmans ist; können wir z.B. sein
Weglaufen vor einem Tiger als Fluchtverhalten erklären, ohne ihm einen evolutionären Hintergrund
quasi anzudichten? Die reine Analogie mit unserem Verhalten jedenfalls reicht hier nicht, denn wer
sagt, daß dasjenige, was für uns unter gegebenen Umständen eine sinnvolle Handlung unter
Optimalbedingungen ist, auch für Swampman sinnvoll ist? Es scheint fast, als hänge Tye hier noch
zu sehr am klassischen Funktionalismus, der sich mit dem Rest seiner Positionen an dieser Stelle
113
nicht gut verträgt.
Man könnte meinen, daß es innerhalb des Rahmens von Tyes Theorie eine naheliegende
Lösungsstrategie gibt, die er ignoriert: Wenn man meint, daß Swampman tatsächlich
repräsentationale Zustände hat, könnte man das einfach wie im Fall Theodors drauf zurückführen,
daß er im relevanten Sinn ein Mensch ist, mit der Besonderheit, daß er als einziger Mensch nicht
die Phylogenese von homo sapiens sapiens teilt. Biologisch gibt es da kein Problem: Dem
allgemein anerkannten Biospezies-Konzept biologischer Arten zufolge ist eine Art eine
geschlossene Fortpflanzungsgemeinschaft. Zu dieser Gemeinschaft gehört sicher auch
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Swampman als Molekül-für-Molekül-Kopie eines Menschen. So könnte man Dretskes in der Tat
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Eine ausführlichere Diskussion von Doppelgängern ohne evolutionäre Geschichte findet sich in Cummins
1989: 80ff.
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Einen ähnlichen Verdacht hegt Louise Antony (1997a: 26): "Tye falls back on the notion of function, which
he seems to treat sometimes as a historical, and other times as a synchronic notion. Tye's discussion of
Swampman and related puzzles is thus unprincipled and unsatisfying."
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Dabei könnte Swampman sogar unfruchtbar sein, denn zumindest theoretisch ist er Mitglied der
Fortpflanzungsgemeinschaft, weil man sein Erbgut immer noch in eine menschliche Eizelle einschleusen und
lebens- und ihrerseits fortpflanzungsfähigen Nachwuchs erzeugen könnte.
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eigenartige Konsequenz vermeiden, daß Swampman keine den unseren auch nur ähnlichen
repräsentationalen Zustände hat und dennoch wäre klar, wie die optimalen Bedingungen für diesen
Fall definiert sind. Andererseits bleiben dann trotzdem die Einwände bestehen, die gegen die
biologische Bestimmung von Funktionen sprechen und auf die ich im Zusammenhang mit Dretskes
Position bereits hingewiesen habe. Diese Variante wählt Tye vermutlich deswegen nicht, weil er
(zurecht, wie wir oben bereits gesehen haben) befürchtet, daß so doch wieder ein teleologisches
Moment in die Repräsentationstheorie eingeführt wird. Für Tye ist der Bezug auf die Teleologie
allerdings nur in Fällen von bewußtem Entwurf (design) oder Evolution vonnöten, nicht jedoch in
seiner Rede von optimalen oder normalen Bedingungen. Normale Bedingungen sollen dabei
diejenigen sein, in dem sich ein System befindet und unter denen es gut funktioniert (functions well)
oder gedeiht (flourishes). Ich habe schon bemerkt, daß ich nicht einmal im Ansatz erkennen kann,
wie diese Terminologie ohne Teleologie erläutert werden könnte: Inbezug auf welchen Zweck
funktioniert das System gut oder angemessen? Was sind die (doch wohl normativen) Kriterien,
nach denen man beurteilt, ob ein System gedeiht, und wer oder was setzt sie fest? Das bleibt völlig
rätselhaft.
Dagegen ist die richtige Intuition erkenntlich, die Tye hat, wenn er swampman ungeachtet seiner
‘falschen’ kausalen Geschichte genuine intentionale Gehalte zuschreiben will. Man ist versucht,
anzunehmen, daß sinnvolle Kriterien dafür, ob ein System ‘wirklich’ etwas meint, ob es ‘genuine’
repräsentationale Zustände einnehmen kann, synchron, nicht diachron sein müssen. Das scheint
besonders im Fall phänomenaler Zustände zu gelten: Mag es auch in der Tat schwierig sein, davon
zu sprechen, das swampman die Frau seines durch den Blitz vernichteten Originals Donald
wiedererkennt, wenn er sie, aus dem Sumpf kommend, zum ersten Mal in seiner noch recht jungen
Existenz sieht, scheint doch klar, daß ein Zahnschmerz, der schon Donald plagte, ihm auf die
gleiche Weise wehtun wird. Für den phänomenalen Eindruck des Schmerzes, der durch eine
molekular identische Reizung des Nervs seines Backenzahns hervorgerufen wird, scheint
swampmans Genese schlicht unerheblich. Sie sind, wie sie sind, unabhängig davon, wie sie
zustande kommen. Tyes Bezugnahme auf das tracking unter Normalbedingungen ist nichts
anderes als der Versuch, ein synchrones Kriterium zu formulieren, das an der externalistischen
Orientierung des Repräsentationalismus’ festhält. Auch ich würde im Fall von Swampman
behaupten, daß er tatsächliche, originäre intentionale Zustände hat und behaupte, daß das
gesuchte Kriterium für das Vorliegen solcher Zustände ein synchrones sein muß, lehne aber Tyes
Kriterium aus den genannten Gründen ab. Anders als Tye sehe ich auch das größte Problem der
evolutionären Naturalisierungsversuche bezüglich der Semantik in einem anderen Punkt: Die
meisten evolutionären Funktionalisten würden sicher nicht bestreiten wollen, daß Swampmans Blut
bestimmte chemische Moleküle enthält, die nicht deshalb ‘unecht’ sind, weil sie mehr oder weniger
spontan erzeugt wurden. Das aber würde heißen, daß Swampman zwar echtes Hämoglobin hat,
aber keine echten Meinungen oder Überzeugungen. Das ist insbesondere deshalb eine seltsame
Position, weil sie offenbar große Unterschiede bezüglich der Naturalisierbarkeit verschiedener
Phänomene macht. Es wäre sicherlich im Rahmen einer naturalistischen Theorie wünschenswert,
in beiden Fällen dieselbe Art von Erklärung geben zu können. Andernfalls drängt sich der Eindruck
auf, hier zeigten sich Brüche im zugrundeliegenden Konzept dessen, was Naturalismus heißen soll.
Meine Behauptung ist dagegen, daß Swampman sowohl echtes Hämoglobin wie echte
phänomenale Zustände hat, und das dieser Umstand naturalistisch nur im Rekurs auf die
zugrundeliegende physikalische Materialität (wenn auch nicht allein durch sie) erklärt werden
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kann.
Ob der Repräsentationalismus überhaupt eine gute Theorie aller mentaler Zustände ist, entscheidet
sich an der Frage, inwieweit Bedeutungszuweisungen zufriedenstellend naturalisierbar sind. Diese
Frage ist weit davon entfernt, beantwortet zu sein, und ich selbst bin aus den bereits genannten
Gründen diesbezüglich eher skeptisch, ohne aber ein abschließendes Urteil adäquat begründen zu
können. In unserem Kontext ist das aber auch nicht unbedingt nötig, hier würde es bereits reichen,
aufzuzeigen, warum der Repräsentationalismus zumindest keine vollständige Theorie über
phänomenale Zustände sein kann.
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Einen ähnlichen Punkt macht auch Galen Strawson (1996: 40f.). Strawsons internalistische
Grundüberzeugung teile ich jedoch nicht. Ich behaupte die Wichtigkeit der materiellen Realisierung auch nur
für das phänomenale Bewußtsein, das Projekt einer generellen naturalisierten Semantik im Stile von Millikan
(1984 und 1993) halte ich für wenig aussichtsreich.
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6.3.5 Wann sind Repräsentationen poised?
Ein deutliches Manko von Tyes Theorie ist, daß nicht deutliche wird, wann genau ein
informationstragender Zustand eine Repräsentation wird. Seine Auskunft ist, daß der Zustand in
angemessener Weise verfügbar (suitably poised) sein muß. Aber was soll das heißen? Alle
Versuche, das qualitative Erleben radikal in die Struktur der sensorischen Datenaufbereitung zu
externalisieren, haben das Problem, daß dieser qualitative Aspekt dann unveränderbar (wie
Dretske selbst sagt, sogar phylogenetisch) vorgegeben ist. In einem bestimmten System ist quasi
fest verdrahtet (phylogenetisch fixiert), was als Qualia gelten kann. Was sich ändert, wenn ich einen
Gegenstand nacheinander auf zwei verschiedene Weisen wahrnehme, ist nicht der qualitative
Charakter selbst, sondern nur die Weise, in der ich diesen als fest vorgegebenen konzeptualisiere
(mir für das kognitive System zugänglich mache, von einer systemischen in eine erworbene
Repäsentation überführe, bewußt auf den nicht-epistemischen informationalen Gehalt zurückgreife,
etc). Gestehen wir Tye das zum Zwecke des Arguments einmal zu, bleibt die Frage, wie solche
Zustände physiologisch realisiert sind.
Nehmen wir als Beispiel noch einmal Marrs Theorie der Verarbeitung visueller Reize in voneinander
abhängigen Symbolanordnungen oder mentalen Karten, die Tye ausdrücklich unterstützt. Wir
haben es von der Retina bis zum bewußt erlebten visuellen Eindruck mit einer Reihe von
transducern zu tun. Irgendwo in dieser Reihe findet ein Sprung statt von einer strikt physiologisch
erklärbaren Transformation von inputs in outputs zu einer Repräsentation, von reinen hardwareVorgängen zum PANIC-Zustand. Dabei sind PANIC-Zustände definitionsgemäß nicht-begrifflich.
Eine der Intuitionen Tyes scheint hier zu sein, daß auch Tiere plausiblerweise phänomenale
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Bei Tieren reicht es, daß ein sensorischer Zustand für z.B. das motorische
Zustände haben.
System zur Verfügung steht, um ein phänomenaler Zustand zu sein; Begriffe kommen dabei nicht
ins Spiel. Wir Menschen als begriffsbegabte Wesen können zwar auch begrifflich auf unsere
Sensorik zugreifen, aber auch wir müssen das nicht, um in einem phänomenalen Zustand zu sein.
Die Ebene der phänomenalen Zustände ist geradezu die Ebene, die wir mit den Tieren gemeinsam
haben, was ja schon durch unsere Phylogenese nahegelegt wird. Tye geht von der Voraussetzung
aus, daß „ phenomenal consciousness is real and distinct from higher-order consciousness“ , eben
um die Frage danach, ob eine Organismus über phänomenale Zusände verfügt, unabhängig von
seiner Artzugehörigkeit stellen zu können. Einen Hinweis auf die Ebene, auf der Tye sich das
neurophysiologische Korrelat der Empfindungen vorstellt, hat er in seinem Erklärungsversuch der
kognitiven Undurchdringlichkeit von Sinnestäuschungen wie der Müller-Lyer-Illusion bereits
gegeben: Die phänomenale Ebene war hier laut Tye die basale Repräsentation der Linien als
verschieden lang, die das kognitive System nicht korrigieren kann. Um genauer zu überprüfen,
welche physiologische Realisierung der geforderten, vom Begriffsvermögen isolierbaren
phänomenalen Zustände es geben könnte, stellen wir uns die Zeichnung eines Necker-Würfels vor.
Es macht sicherlich einen repräsentationalen Unterschied, welche der Kanten ich als die mir am
nächsten liegende interpretiere: Ich kann den Würfel springen lassen, wobei sich jeweils der
repräsentationale Gehalt meiner Wahrnehmung verändert. Auch phänomenal sehen die beiden
möglichen Interpretationen durchaus verschieden aus. Welche Stufe innerhalb von Marrs Theorie
ist es, auf der der Übergang von transducing zu PANIC-Zustand stattfindet? Auf der Ebene des
primal sketch und auch des 1 ½-D sketch ändert sich nichts, denn diese legen je nur den
Linienverlauf fest und enthalten keine Hinweise auf die räumliche Ausrichtung. Die nächste Stufe
wäre der 2 ½-D sketch, aber der ist offenkundig nicht mehr kognitiv undurchdringlich, vielmehr
beeinflussen hier Begriffe in klarer Weise das, was gesehen wird. Hier ist ja bereits die Ausrichtung
der Flächen bezüglich der Beobachterposition mit vermerkt, und wenn mich jemand auffordert, mir
eine der Flächen abwechselnd als vordere oder hintere Fläche des Würfels vorzustellen, springt der
Necker-Würfel nach Belieben. Es erscheint aber merkwürdig, ausgerechnet die Ebene des 1 ½-D
sketches als die Ebene des phänomenalen Erlebens auszuzeichnen - ich zumindest habe noch
keinen meiner 1 ½-D sketches gesehen und habe große Schwierigkeiten, wie man sich das auch
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nur vorstellen soll. Ich habe an anderer Stelle schon dargelegt, warum ich der Überzeugung bin,
116

Vgl. Tye 1995: 5f.
Ich bin mir nicht einmal sicher, was es heißen sollte, seine 3-D model representation zu erleben; ich sehe
immer nur Gegenstände, wenn auch sicher vermittelt durch die niedrigeren Verarbeitungsstufen. Vielleicht ist
das eine Motivation für Beckermann, die Rolle aller Verarbeitungsstufen am Sehen eines Objekts
hervorzuheben. Das ist keine schlechte Idee, aber ich denke, man sollte dann noch einen Schritt weitergehen
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daß meine phänomenalen Erlebnisse Objekte der Außenwelt zum Gegenstand haben und daß
Bestrebungen, die Zustände, die phänomenal bewußt sind, auf eine bestimmte Verarbeitungsstufe
im Gehirn festzulegen, auf der irrigen Annahme beruhen, man müßte die an der Wahrnehmung
beteiligten transducer so ‘dünn’ wie möglich halten. Denn diese Art des Versuchs, die
Phänomenalität als basalen Zustand eines Teilsystems der Wahrnehmung zu bestimmen, ist
letztlich absurd. Auch Marrs These hat ja durchaus den Anspruch, eine Theorie nicht nur über das
Sehen des Menschen zu sein, sondern über das Sehen allgemein, zumindest, soweit es in
biologischen Organismen realisiert ist. Auch Hunde und Katzen bedürfen des 2 ½-D-sketches und
der noch höheren Verarbeitungsstufen, wenn sie etwas sehen sollen, denn auch sie müssen, selbst
wenn ihr Sehen nur die begriffslose Orientierung in der Umwelt ermöglichen soll, in irgendeiner
Form die primitiveren Elemente in eine Repräsentation der Szene verwandeln und sich in ihr
lokalisieren. Wir teilen, anders gesagt, viel zuviel mit den Tieren, als daß die Phänomenalität schon
in relativ basalen Verarbeitungsstufen des Gehirns realisiert sein könnte. Sehen ist ein Prozeß, für
den das gesamte visuelle System vorausgesetzt sein muß, und unser phänomenales Erleben hat
das, was gesehen wird zum Inhalt, also den output des visuellen Systems, welches hier den
transducer bildet.

6.3.6 Der intentionale Gehalt von Gefühlen und Stimmungen
Noch weniger einleuchtend ist die RT bei globalen affektiven Zuständen oder Stimmungen wie der
Depression. Denn hier scheint klar zu sein, daß ich die Welt genau gleich beschreiben würde, egal
ob ich deprimiert bin oder nicht. Das ist eine Intuition, die Wittgenstein im Tractatus gut getroffen
hat, wenn er schreibt, daß die Welt des Glücklichen eine andere ist als die des Unglücklichen, auch
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wenn sich an den Tatsachen nichts geändert hat. Wenn ich ein Inventar der Objekte um mich
herum anfertige, werde ich dort dieselben Gegenstände mit denselben Eigenschaften beschreiben.
Allerdings werde ich meine Beschreibung vielleicht mit einer Bemerkung wie „ ... aber es kommt mir
alles so sinnlos vor“ abschließen. Ich kann mir nicht vorstellen, in welcher Hinsicht das ein
repräsentationales Faktum über die Welt oder einen inneren sensorischen Zustand sein soll.
Natürlich könnte ich, wenn ich ein zukünftiger Neurophysiologe mit optimierter Theorie über das
Gehirn wäre, aus dem Umstand, daß ich eine Depression habe, darauf schließen, daß ich mich
hirnchemisch, sagen wir, in einem Zustand von Lithiummangel befinde. In diesem rein kausalen
Sinn ‘repräsentiert’ (und das sind scarequotes!) meine Depression Lithiummangel im Sinne einer
Kovarianztheorie der Repräsentation: Diese beiden Zustände treten innerhalb der phylogenetischen
Kontextrelation C zuverlässig korreliert miteinander auf. Aber es ist unglaubwürdig, daß es dies sein
soll, was Depressionen repräsentieren. Wir empfinden Depressionen bewußt als Zustände mit
einer bestimmten Qualität, und zum erlebten Inhalt dieser Stimmung gehören keine Fakten über
seine vorbewußte physiologische Realisierung (auch nicht -pace Churchland [1979]- im Sinne eine
eventuellen kognitiven Lernprozesses, der durch die beste aller möglichen brainsciences ausgelöst
wird).
Aber eine solche direkte Repräsentation eines physiologischen Zustands kann Tye nicht als Gehalt
des PANIC im Sinn haben, der eine Depression ist, denn wir haben keine auf Ungleichgewichte der
Hirnchemie gerichtete Rezeptoren, und nur, wenn es solche Rezeptoren gäbe, könnten wir
sensorische Repräsentationen dieser Zustände haben. Deswegen ist es zumindest irreführend,
wenn Tye den Fall von Emotionen und Stimmungen mit dem von Schmerzen analogisiert (vgl. Tye
1995: 126). Schmerzen repräsentieren als phänomenale Zustände die Ursache der Reizung der

und alle Verarbeitungsstufen als reine transducer verstehen. - Kathleen Akins deutet Tyes Äußerungen in
seinem The Imagery Debate so, daß unsere visuellen Phänomene doch im interpretierten 2 1/2-D-sketch ihre
Erklärung finden. Letztlich ist es nicht wichtig, auf welcher funktional identifizierten neurophysiologischen
Ebene man Tyes PANIC-Zustände ansiedelt, da sich mutatis mutandis immer dasselbe Problem stellt: "When
we experience visual phenomenology, say, when we look out of the window into the garden below, we do not
see little dots and arrows affixed to 'cartoon' outlines (the primitives of the 2,5-D sketch), nor do we see stickfigures or generalized cylinders (the primitives of shape recognition" (Akins 1994: 174).
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vgl. Tractatus Logico-Philosophicus, 6.43, in: L.W. 1984: Werke. Bd 1. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Eine
andere Formulierung dieser Einsicht findet sich in seinem Vortrag über Ethik. Wittgenstein spricht über ein
Erlebnis, das er als Grunderlebnis der ethischen (in Abgrenzung zur wissenschaftlichen) Einstellung
bezeichnet: "Am ehesten läßt sich dieses Erlebnis, glaube ich, mit den Worten beschreiben, daß ich, wenn
ich es habe, über die Existenz der Welt staune" (Frankfurt/M.: Suhrkamp 1989, S.14). Was Wittgenstein zu
umschreibe versucht ist der Eindruck, daß etwas Wesentliches sich in meiner Einstellung zur Welt ändern
kann, auch wenn sich an der Art, wie ich die Dinge in der Welt repräsentiere, nichts ändert. Darüber kann
man staunen, und das ist eine Episode, die sicher eine phänomenale Färbung hat.
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Nocirezeptoren, in der Regel also eine Verletzung des Körpergewebes. Im Fall von Gefühlen und
Stimmungen ist die Repräsentatonsleistung komplizierter, weil indirekt. Zunächst muß man die
klarerweise intentionalen Aspekte eines emotionalen Zustands von den indirekt intentionalen,
phänomenalen Aspekten trennen: Wenn ich mich vor jemandem fürchte, kann man sicher sagen,
dieses Gefühl setze sich zusammen aus Überzeugungen (etwa, daß dieser Mann mich gleich
schlagen wird) und von den Überzeugungen verursachten einfachen Gefühlen (die erlebte Furcht
selbst). Diese ‘Basisfurcht’ läßt sich aber, behauptet Tye, selbst intentional verstehen: Meine
Überzeugung, gleich auf sehr schmerzhafte Weise körperlich Schaden zu nehmen (die selbst als
Hirnzustand realisiert ist), löst verschiedene physiologische Reaktionen aus. So werden z.B.
Streßhormone ausgeschüttet, wodurch sich meine Atemfrequenz erhöht, ich zu schwitzen beginne,
meine Pupillen sich weiten, etc.:
These physical changes are registered in the sensory receptors distributed throughout your
body. In response to the activity in your receptors, you will mechanically build up a complex of
how your body has changed, of the new body state you are in. In this way you will feel the
physical changes. The feeling you undergo consists in the complex sensory representations
of these changes. (Tye 1995: 126)
In zumindest einer Hinsicht hat Tye hier gewisse Intuitionen auf seiner Seite: Wenn man gar keine
physischen Veränderungen erleben würde, wäre nicht klar, inwieweit das, was man dann erlebte,
noch Furcht sein sollte. In dieselbe Richtung gehen auch die Resultate einiger empirischer
Versuche (z.B. Ekman 1992), bei denen Versuchspersonen die Art von Mimik imitieren sollen, die
für eine bestimmte Emotion typisch ist und darauf eben diese Emotion in Ansätzen auch erleben. In
der Tat sind physiologische Veränderungen typisch für bestimmte Emotionen. Um daran zu
glauben, muß man aber kein Repräsentationalist sein, vielmehr ist es eine der wenigen fast
generell konsensfähigen Überzeugungen in der Philosophie des Geistes, daß eine massive
Änderung des Gehirnzustandes mit einer Änderung des mentalen Zustandes einhergeht. Aber
dadurch ist die Annahme nicht gerechtfertigt, daß Emotionen sich in der sensorischen
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Repräsentation solcher Veränderungen erschöpfen. Wenn der repräsentationale Gehalt globaler
affektiver Zustände der sensorische Zustand des Gesamtsystems ist, was heißt das mehr als die
gebräuchliche These von der Abhängigkeit des Mentalen von seiner physischen Basis? Natürlich
kann man keinen Ärger haben, ohne daß irgendetwas im Gehirn anders ist, als wenn man sich
freut.
Wie letztlich unplausibel Tyes Ansatz ist, zeigt sich an der eigenartigen kausalen Rolle, die
Emotionen in seinem Modell spielen. Emotionen können nicht nur von physiologischen Zuständen
kausal erzeugt werden, sondern auch durch kognitive Zustände. Seltsamerweise ist es aber nach
Tye nicht so, daß ich mich fürchte, weil ich der Meinung bin, gleich überfallen zu werden, was, wie
ich annehme, der normalen Selbstbeobachtung entspräche. Vielmehr bewirkt die Meinung, gleich
überfallen zu werden, physiologische Veränderungen der beschriebenen Art, die wiederum
sensorische Repräsentationen verursachen, die als PANIC-Zustände mein phänomenales Erleben
konstituieren.
Das bringt uns sofort zu der Frage, was denn passiert, wenn ein System einen emotionalen
Zustand repräsentiert, obwohl es über keine entsprechende Sensorik verfügt. Man muß nicht gleich
an Gehirne im Tank denken, schon bei Lähmungen aufgrund durchtrennter Nervenbahnen liegt so
ein Fall vor. Jemand, der auf diese Weise gelähmt ist, erhält keine inputs mehr aus seinen
Sinnesrezeptoren. Wenn er sich fürchtet, ist das streng genommen ein Irrtum. Er kann sich gar
nicht richtig fürchten, denn Furcht ist die Repräsentation der entsprechenden Sensorik. Wenn ein
gesunder Mensch sich fürchtet, repräsentiert er seine tatsächlichen physiologischen
Veränderungen. Wenn ein gelähmter Mensch sich fürchtet, hat er nur Fehlrepräsentationen, weil er
sich nicht unter optimalen Bedingungen fürchtet. Für das Gehirn im Tank sagt Tye das
ausdrücklich, aber das ist direkt auf unseren Fall übertragbar:
You might even feel anger if you lose your body altogether and you are kept alive as a brain
in the vat, stimulated to undergo the very brain states you do when you are angry in normal
circumstances, via instructions from a computer. This is because you need not actually
undergo a sensory representation of those changes. Where there is representation, there
can be misrepresentation. And misrepresentation, or illusion, is what is going on in the case
of the brain in the vat. (Tye 1995: 126)
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Eine ähnliche Kritik findet sich bei Levi 1997.
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Aber gelähmte Menschen sind nicht auf irgendeine illusorische Weise wütend. Tyes Darstellung
scheint in einem tieferen Sinne absurd zu sein. Das kommt vielleicht noch besser heraus, wenn wir
uns dem Fall von Stimmungen zuwenden. Tye gibt zu, daß es hier noch schwieriger ist, genau
anzugeben, was der repräsentationale Gehalt sein soll, versucht es aber mit der folgenden Antwort:
For each of us, there is at any given time a range of physical states constituting functional
equilibrium. Which states these are might vary from time to time. But when functional
equilibrium is present, we operate in a balanced, normal way without feeling any particular
mood. When moods descend on us, we are responding in a sensory way to a departure from
the pertinent range of physical states. (Tye 1995: 129)
Wenden wir das auf den Fall der Depression an. Jemand, der keine Nervenverbindung mehr zu
seinen Sinnesrezeptoren hat und sich dennoch depressiv fühlt, verhält sich in der entscheidenden
Hinsicht so wie Macbeth, der den Dolch halluziniert: Beide habe eine Fehlrepräsentation - in dieser
Hinsicht irren sich beide. Es ist schwierig, ganz genau auf den Punkt zu bringen, was an diesem
Bild seltsam erscheint, denn Tye behauptet ja nicht, daß man sich darüber täuschen könnte,
gerade deprimiert zu sein. Er würde darauf bestehen, daß bei der Fehlrepräsentation wie bei der
Repräsentation tatsächlich eine Depression vorliegt, genau wie Macbeth einen phänomenalen
Eindruck von Rot hat, wenn er das Blut am Dolch zu sehen meint. Macbeth aber könnte man
versuchen, dadurch zu helfen, daß man ihn auf den halluzinatorischen Charakter des Dolches
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hinweist, im Fall der Depression hingegen verspricht der Versuch der Aufmunterung durch den
Hinweis, daß es sich doch nur um eine Fehlrepräsentation handle, nicht besonders viel Erfolg.
Aber man muß nicht versuchen, Tyes Position durch solche zugegebenermaßen extremen
Beispiele zu unterminieren. Es reicht, sich seine Analyse von Stimmungen in den Standardfällen
anzuschauen, um den Verdacht zu bekommen, daß hier etwas nicht stimmen kann. Tye erkennt
einen Unterschied zwischen Emotionen und Stimmungen an:
For depressions or anxiety there is no characteristic activity standardly caused by them as in
the case of fear or anger. Rather, there is a characteristic style or manner of behavior.
Depression is a state that causes people who are subject to it to behave in a depressed
manner, whatever they may be doing. (Tye 1995: 129)
Man kann nun mit Tye einer Meinung sein, daß es durchaus typisch für Depressionen ist, daß
Menschen sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Die Frage ist aber doch vielmehr, ob sich
durch dieses Verhalten die gesamte Depression erschließt. Und eben das möchte ich sehr
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Die These, daß Depression die Repräsentation (oder Fehlrepräsentation) einer
bezweifeln.
bestimmten Weise ist, sich zu verhalten, ist analog zu der altbekannten These, daß Schmerz in der
Summe des Schmerzverhaltens bestehe. Gegen solche letztlich behavioristisch orientierten
Theorien hat Putnam (1963) das Beispiel des Superspartaners eingeführt, der so erzogen worden
ist, daß er, obwohl er Schmerzen hat, lieber tot umfällt, als Schmerzverhalten zu zeigen. Diesen
Fall können wir dahingehend erweitern, daß unser Superspartaner es zusätzlich auch noch für
seiner nicht würdig hält, seine Depression öffentlich zu machen. Obwohl er sich innerlich leer fühlt,
der peloponnesische Krieg völlig sinnlos erscheint, und er keinen Geschmack an seiner schwarzen
Suppe findet, achtet er darauf, daß sein Gang genauso energetisch ist wie sonst, daß er genauso
aktiv ist, seine Mundwinkel sich nicht ständig nach unten verziehen und er nicht nur selber Scherze
macht, sondern auch über die anderer lacht - kurz, er verhält sich so, als wäre er bei bester Laune.
Wenn man in sein Gehirn scheuen könnte, würde man zwar feststellen, daß sein Lithiumhaushalt
aus dem Gleichgewicht geraten ist, man würde aber auch sehen, daß seine Sinnesrezeptoren
genau das repräsentieren, was die einer gutgelaunten Person repräsentieren. Das Problem ist hier
nicht mehr, wie in den Beispielen oben, daß das System etwas fehlrepräsentiert; wir nehmen an,
daß die Sensorik des Superspartaners völlig normal funktioniert und eine völlig zutreffende
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Was bei Shakespeare bekanntlich niemand tut, vgl. Macbeth, 2.Akt, 1. Szene.
An dieser Stelle weiß ich mich einig mit Galen Strawson, der diese Idee als entscheidendes Merkmal des
'Neobehaviorismus' bezeichnet, dessen Widerlegung seine Hauptabsicht ist: "The functionalist idea that one
can capture the whole nature of certain (or all) types of mental state or occurrence by giving an account of
their typical or characteristic causes and effects is still extremely influential in contemporary philosophy of
mind, and I do not know of any version of functionalism that is not neobehaviorist in its assumption that types
of mental state and occurrence are essentially (if only partly) defined by their causal relations to types of
bodily behavior" (Strawson 1996: 29); "It is obvious that depression in human beings standardly involves
feelings that cannot be captured by statements about behavior or about dispositions to behavior" (Strawson
1996: 31).
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Repräsentation seiner ‘Körperlandschaft’ (body landscape) enthält.

Dieser Fall erscheint mir nicht nur denkbar, sondern sehr allgemein im Verhaltensrepertoire eines
Jeden von uns tatsächlich vorhanden zu sein - wer hätte noch nicht auch über längere Zeit andere
erfolgreich über seine Stimmung getäuscht? Tye muß das bestreiten, denn wenn keine
Fehlrepräsentation
vorliegt,
Depression
die
Repräsentation
eines
speziellen
Gesamtkörperzustandes ist und unser Spartaner diesen Zustand nicht repräsentiert, kann er auch
nicht deprimiert sein. Hier sind alle optimalen Bedingungen gegeben, alle Sinnesrezeptoren tracken
zuverlässig die Körperzustände eines gutgelaunten Menschen, und dennoch ist der Spartaner
deprimiert. Für den Psychofunktionalisten ergibt sich hier kein Problem; er würde einfach sagen,
daß hier die Körperlandschaft einfach nicht die richtige kausale Rolle für den motorischen output
spielt. Diese Position aber hat Tye aus anderen (wie mir scheint, guten) Gründen zurückgewiesen
(vgl. Tye 1995: 163).
Tye würde dieser Darstellung vermutlich widersprechen. Er könnte z.B. sagen, daß der Spartaner
eben doch andere Zustände sensorisch repräsentiert, einfach schon, weil ein so schwerwiegender
Umstand wie die aus dem Gleichgewicht geratene Hirnchemie irgendwo einen Unterschied in der
Sensorik hervorrufen muß, wenn nicht in den Repräsentationen der Außenwelt, so doch zumindest,
was propriozeptive Zustände angeht. Mit ein wenig gutem Willen können wir zugestehen, daß Tye
im letzten Zitat etwas fahrlässig mit dem Begriff des Verhaltens operiert hat, daß aber der richtige
Kern seiner Ausführungen der ist, daß sich im Fall von Depression ganz sicher etwas an der
Körperrepräsentation ändert, die ja nicht nur über die Außenweltsinne zustande kommt, sondern
über das autonome Nervensystem auch propriozeptive (die Gelenkstellung betreffende) und
viszerale (die Organzustände betreffende) Elemente enthält, ganz zu schweigen von weiteren
Repräsentationsfunktionen des endokrinen Systems (über den Hormonspiegel im Blutkreislauf)
oder des Immunsystems. Vielleicht müssen wir Tyes Definition von sensorischen Zuständen nur
dahingehend erweitern, daß nicht nur inputs aus den Sinnessystemen zur Entstehung von PANICZuständen führen, sondern auch die aller anderen körpereigenen Systeme, die Informationen (im
Sinne Dretskes) über Zustände sowohl der Welt wie des Körpers enthalten. Das ist auch, denke
ich, eine richtige Idee. Allerdings scheint sie mir den Vorteil zu unterlaufen, den die
Repräsentationstheorie für sich in Anspruch genommen hat, nämlich klar definierte
repräsentationale Zustände mit klar definierbaren Gehalten zur Verfügung zu stellen und zudem
noch zu erklären, wie solche Zustände entstehen. Denn diese Grundidee des
Repräsentationalismus setzt voraus, man könnte einzelne Zustände irgendwie klar auch im Gehirn
voneinander absetzen und verhieß zudem, man könne von der höchsten Systemebene (der
personalen Ebene) abstrahieren, weil schon in kleineren Untereinheiten oder Modulen der
entsprechende Gehalt zu finden wäre. Jetzt scheinen wir dahin gelangt zu sein, daß ein
phänomenaler Zustand weit komplizierter ist, als es dieses Modell zuläßt, weil auch eine relativ
einfach strukturierte Erlebnisepisode etwa einer Farbe nicht nur die Farbe in einer bestimmten
Modalität als Außenwelteigenschaft (und in diesem Sinn als Quale) repräsentiert. Vielmehr werden
in jedem Empfinden verschiedene Systeme aktiviert, die auch physiologisch nicht zu hierarchisieren
sind und die letztlich diese Empfindung nur als eingebettet in einen Gesamtzustand des Systems
erlebbar machen. Wenn wir in einem phänomenalen Zustand sind, der ein Objekt als blau
repräsentiert, so handelt es sich bei dieser Repräsentation um einen Systemzustand, der sich wohl
von der Repräsentation dieses Objektes als rot unterscheidet, aber nicht in der Weise, daß alles
gleich bleibt und nur das Repräsentationsmodul ‘Farbe’ seinen Gehalt ändert. Dafür jedenfalls
sprechen die empirischen Ergebnisse, auf die wir in den folgenden Kapiteln näher werden eingehen
müssen.
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Der Ausdruck body landscape stammt von Antonio Damasio (1997) – vgl. Kap. 8.
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7

Die Analysierbarkeit des Bewußtseins und die Empirie
7.1

Klarstellungen zum theoretischen Status des Bewußtseinsbegriffs

Die Probleme des phänomenalen Bewußtsein sind so lange unlösbar, wie die verschiedenen
Lösungsansätze so behandelt werden, als bildeten sie gänzlich unversöhnbare und sich
gegenseitig ausschließende Theoriekomplexe. Das ist schon deshalb ein unproduktiver Ansatz,
weil häufig nicht einmal klar ist, auf welcher Ebene des Problems die vermeintlichen Antworten
anzusiedeln sind, ob ihr Ergebnis ein empirisches Forschungsprogramm sein soll oder ein
Aufzeigen von der Empirie vorgängigen Merkmalen bewußter Zustände. Wir haben gesehen, daß
große Verwirrung schon durch so einfache theoretische Vorentscheidungen entsteht, wieviel von
der neurophysiologischen hardware man als transducer zu betrachten bereit ist. An solchen
Entscheidungen hängen meist keine sonderlich interessanten philosophischen Punkte.

7.1.1 Bewußtsein ist kein einheitliches Phänomen
Zunächst sollte man festhalten, daß Bewußtsein nach allem, was wir wissen, kein einheitliches
Phänomen ist. Traditionell hat man Bewußtsein fast ausschließlich als abstraktes kognitives
Vermögen verstanden, als eine Art logischer Prozedur zum Erreichen richtiger Ergebnisse.
Descartes’ cogito ergo sum ist ein gutes Beispiel hierfür; in der Entwicklung des
Forschungsprogramms der künstlichen Intelligenz fand dieses Denkmodell einen an Wichtigkeit
kaum zu übertreffenden Niederschlag. In neuerer Zeit hat man auf die Aspekte des Phänomenalen
wieder hingewiesen, sie aber häufig als sekundär gegenüber dem ‘eigentlichen’, eben doch
propositionalen, rein rationalen Bewußtsein verstanden. In den letzten Jahren wurde verstärkt der
Versuch unternommen, diese vorgebliche Trennung von Rationalität und Empfindung bzw. Emotion
zurückzudrängen. Das scheint eine Idee zu sein, deren Zeit gekommen ist, denn parallele
Bestrebungen in dieser Richtung gibt es auf verschiedenen Feldern, die untereinander sicher nicht
in Beziehung stehen. So wird in der Philosophie vor allem die Rationalitätsfähigkeit von Gefühlen
behandelt. Gleichzeitig findet in den Neurowissenschaften eine Neubewertung der Funktionsweise
des Gehirns dahingehend statt, daß Empfindungen und Emotionen in so vielfacher Weise mit den
höheren kognitiven Leistungen eines Gehirns verbunden sind, daß die strikte Quarantäne zwischen
den jeweils postulierten unterschiedlichen Systemen nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Der Anlaß
für diese Neuorientierung war dabei die Vielzahl empirischer Befunde, die anders nicht erklärbar
schienen, nicht so sehr prinzipielle Überlegungen über die Grundlagen der Instantiierung mentaler
Zustände.
Diese Tendenz zur Integration von Leistungen, die bislang als strikt voneinander trennbar behandelt
worden waren, ging einher mit einer Aufsplitterung des Singulars ‘Bewußtsein’ in eine Reihe von
Komponenten, in deren Integration gerade die große Leistung der höheren Hirnzustände gesehen
werden kann. Die empirischen Ergebnisse, die vor allem aus den besseren
Untersuchungsergebnissen von Patienten mit eng umgrenzbaren Läsionen bestehen, die durch
den rapiden Fortschritt in den bildgebenden Verfahren möglich wurden, sind dabei wirklich
erstaunlich. Das Bild, das sich aus der großen Zahl von Einzelfällen ergibt, legt sehr nahe, daß
ganz verschiedene Mechanismen und Prozesse am Zustandekommen des ‘normalen’
Bewußtseins beteiligt sind, die meisten aber für sich genommen durchaus fehlen können, ohne uns
dazu zu verleiten zu sagen, daß Patienten mit derlei Teilausfällen bewußtlos seien. Im Gegenteil
sind sie zwar bewußt, zeigen aber mehr oder weniger frappierende Auffälligkeiten. Besonders
interessant für uns sind dabei alle Fälle, die zu einer Störung des Bewertungssystems führen, einer
sowohl subkortikalen als auch kortikalen (einschließlich neokortikalen), extrem komplexen Struktur,
die allen hereinkommenden Stimuli entsprechend bestimmter Parameter eine Relevanz für das
Gesamtsystem zuweist. Gute experimentelle Daten liegen hier vor allem für drei Bereiche des
Gehirns vor. Erstens zeigen Patienten, die unter Läsionen in bestimmten Bereichen des
Frontalhirns (genau gesagt, dem ventro-medialen Bereich des Frontallappens) leiden, typische
Komplexe von Auffälligkeiten: eine starke Verflachung der emotionalen und phänomenalen
Reaktionen, die auch die Verminderung der Schmerzreaktion einschließt, eine generelle
Antriebslosigkeit, einen verminderten Sexualtrieb und die stark verringerte Fähigkeit, sich in den
Geist eines anderen hineinzuversetzen, so als hätten sie keine internalisierte ‘Theorie des Geistes’,
die ihnen Voraussagen über das wahrscheinliche zukünftige Verhalten Anderer ermöglichte. Dabei
ist in der sensorischen Diskriminationsleistung keine Einschränkung feststellbar, und auch im
Bereich kognitiver Aufgaben, die durch die gängigen Intelligenztests gemessen werden, gibt es

134
keinerlei Auffälligkeiten. Zweitens haben Läsionen im Bereich der somatosensiblen Rindenfelder,
die man auch als Rothmannsche Felder bezeichnet, bei den betroffenen Patienten eine
Antriebsschwäche und eingeschränkte Fähigkeit zur Zukunftsplanung zur Folge. Ganz ähnliche
Folgen zeitigen, drittens, Läsionen im dritten motorischen Feld oder Gyrus cingulus.
Diese Beispiele werden uns im nächsten Kapitel noch weiter beschäftigen, wichtig hier ist nur
festzuhalten, daß jeweils nur Teilaspekt des Bewußtseins eingeschränkt sind: Es scheint, als
könnten große Teile bestimmter Arten von Bewußtsein fehlen, ohne daß der Patient ins Koma fällt
oder man sonst geneigt wäre, ihm Bewußtsein abzusprechen. Bewußtsein ist eher prototypisch
denn definitorisch bestimmt; es muß bestimmte Merkmale aufweisen, aber nicht immer alle zur
selben Zeit. Es gibt kein System, in dem das unabänderliche Wesen des Bewußtseins verborgen
läge. Natürlich gibt es im vegetativen System bestimmte Zustände, deren Abwesenheit
gleichbedeutend mit einem Koma ist, aber das sind sehr tiefliegende Strukturen, die eher eine Art
Vorbedingung für die Möglichkeit von Bewußtsein sind als Teil des Bewußtseins.

7.1.2 Die Trennbarkeitsthese bezüglich des phänomenalen Bewußtseins
Konkreter auf das phänomenale Erleben bezogen, zeigen sich strukturell ganz ähnliche Probleme:
Wie tief setzt man physiologisch die Ebene des Phänomenalen an, und in welcher Weise behandelt
man sie als von Fragen nach dem Bewußtsein überhaupt als trennbar? Die meisten mir bekannten
Ansätze behaupten eine mehr oder weniger modulare Trennung verschiedener Arten von
Bewußtsein und behandeln phänomenales Bewußtsein dann getrennt von anderen Arten als eine
meist relativ primitive Weise, sich bestimmter Dinge oder Sachverhalte bewußt zu sein. Wir haben
oben z.B. Tyes diesbezügliche Überzeugungen diskutiert. Als Trennbarkeitsthese kann man diese
Meinung wie folgt bestimmen:
Es gibt verschiedene Arten von mentalen, bewußten Zuständen. Einige davon sind rein
kognitiv, andere zeichnen sich dadurch aus, daß sie kognitive Anteile ebenso beinhalten wie
phänomenale. Wieder andere sind rein phänomenal, ohne je kognitiv weiterverarbeitet zu
werden, obwohl sie den höheren Systemen potentiell zur Verarbeitung zur Verfügung stehen.
Diese Zustände kommen getrennt ebenso wie miteinander verbunden vor und haben
diskrete physiologische Realisierungen.
In bestimmter Hinsicht sind wir an dieser Stelle an der Kernfrage der Problematik phänomenalen
Bewußtseins angelangt, denn an dieser Trennbarkeitsthese entscheidet sich die generelle
Bedeutung des Erlebens. Ist das phänomenale Erleben nur eine Weise neben anderen, bewußt zu
sein, oder sind alle bewußten Zustände notwendigerweise mit Phänomenalität verbunden? Man
kann mutmaßen, daß die Beantwortung dieser Frage im ersteren Sinne die Schwierigkeit verschärft
hat, die kausale Wirksamkeit phänomenaler Zustände sowohl gegen eliminativistische wie auch
gegen epiphänomenalistische Anwandlungen zu verteidigen. Da der Bereich des Mentalen
traditionell eher über kognitive bzw. verhaltensauslösende Leistungen bestimmt wurde, erhebt sich
naheliegenderweise der Verdacht der Überflüssigkeit gegenüber phänomenalen Zuständen, wenn
all diese Leistungen auch ohne phänomenalen Anteil in derselben Weise vonstatten gehen können.
Auch deshalb, so steht zu vermuten, spielten Qualia in der analytischen Diskussion bis in die 70er
Jahre hinein keine besondere Rolle - es gab einfach nicht den Druck, an dieser Stelle etwas
erklären zu müssen. Erst als zwei verschiedene Ansätze den Erlebnischarakter bestimmter
Zustände als Problem ernst nahmen, änderte sich die Situation: Kripke formulierte in Naming and
Necessity eine erste Version des Arguments der Erklärungslücke, warf also das Problem auf, in
welcher Weise bestimmte Theoriearten beanspruchen konnten, als reduzierende Theorien
gegenüber anderen aufzutreten, während Nagels Fledermaus-Artikel die Intuition stark machte, daß
die Eigenschaften, die von physikalischen (im weitesten Sinne) Theorien erklärt werden, ganz
andere zu sein scheinen als die, die wir an uns selbst, aus unserer subjektiven Perspektive heraus
erleben.
Einen wieder anderen Zugang zu dieser Problematik findet sich schon relativ früh bei Searle,
dessen Ansatz in weit radikalerer Gestalt daherkommt: Für ihn ist phänomenales Bewußtsein nicht
eine Art von Bewußtsein unter anderen, sondern die einzige. Nur solche Zustände sind bewußt, die
wir auch erleben, alles andere ist eine wie auch immer implementierte quasi mechanische
Symboltransformation, ja genaugenommen nicht einmal das, weil auch schon die Rede von
Symbolen genuine Intentionalität und damit das Gegebensein von phänomenalem Bewußtsein
impliziert. Die Begriffe ‘Bewußtsein’ und ‘Mentales’ setzt Searle weitgehend gleich; es gibt zwar
unbewußte mentale Zustände, aber das sind solche, die nur aktual nicht mit phänomenalem
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Erleben gekoppelt sind, potentiell aber jederzeit auch in dieser Weise vorliegen können. Was nicht
prinzipiell als bewußter Zustand erlebt werden kann, ist kein mentaler, sondern ein hardwareZustand. Ganz ähnliche Thesen finden sich in jüngster Zeit auch bei Galen Strawson; sie werden
uns in der Folge beschäftigen.

7.1.3 Wie lassen sich Bewußtseinsaspekte voneinander unterscheiden?
Natürlich wird von niemandem bestritten, daß man über phänomenale und kognitive Zustände
getrennt voneinander reden kann, daß sie also auf irgendeine Art trennbar sind. Aber es gibt zwei
Möglichkeiten, diese Trennbarkeit auszubuchstabieren, an denen sich die Geister scheiden.
Die starke Behauptung der Vertreter der Trennbarkeitsthese ist, daß sich die Arten des
Bewußtseins faktisch voneinander trennen lassen. Kognitive und phänomenale Zustände lassen
sich demzufolge etwa funktional voneinander abheben, quasi als verschiedene Kästchen in der
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flowchart des Geistes. Das impliziert eine starke Modalität mentaler Zustände, die sich, so ist
zumindest häufig die Hoffnung, dann auch konkret als in verschiedenen neuronalen Verbänden
physiologisch implementiert erweisen werden.
Die Gegenthese ist, daß die Trennbarkeit nur begrifflich möglich ist, also nur verschiedene Aspekte
an einem Zustand aufweist, der selbst nicht in eigenständige Module aufspaltbar ist. Phänomenale
und kognitive bewußte Zustände treten nach diesem Modell nicht bloß kontingenterweise immer
zusammen auf, sondern das Phänomenale definiert Bewußtsein überhaupt. Es lassen sich zwar
kognitive Anteile an bewußten Zuständen begrifflich isolieren, aber kognitive Zustände ohne
phänomenale Eigenschaften sind nicht bewußt.

7.1.4 Empirische Gründe gegen die Trennbarkeitsthese
Wie soll man in diesem Disput entscheiden? Über die theoretische Frage, ob sich die Anteile des
Begriffs unterscheiden lassen, herrscht Einigkeit. Es scheint also, als wäre die Frage nach der
Modularität des Bewußtseins und dem Stellenwert eventuell abtrennbarer, für sich stehender
Module die tatsächliche Streitfrage. Es ist klar, daß jede mögliche Antwort sich hier auf empirische
Ergebnisse wird stützen müssen, d.h. es geht hier nicht so sehr um eine philosophisch zu lösende
Frage, sondern um ein Problem der Neurowissenschaften. In Anbetracht der neueren Erkenntnisse
aus den Neurowissenschaften ist es fast erstaunlich, daß sehr viele Theoretiker sich weiterhin für
die Trennbarkeitsthese aussprechen. Je mehr man über das Gehirn weiß, desto erstaunlicher wird
die enorme Komplexität dieses Systems. Die naive Modularitätsthese, nach der verschiedene
Hirnfunktionen säuberlich in klar bestimmten Hirnarealen realisiert sind, ist so nicht mehr haltbar,
vor allem dann nicht, wenn sie mit Überlegungen verbunden ist, die vermeintlich basalere (etwa
sensorische) Funktionen in einem auch phylogenetisch älteren Teil des Gehirns verorten möchten,
um die behaupteten phänomenalen Gemeinsamkeiten von Tieren und Menschen explanatorisch
einzuholen.
Es ist hinreichend überzeugend gezeigt worden, daß auch bei relativ basalen
Wahrnehmungsprozessen nicht nur die entsprechende Sensorik aktiviert ist, sondern bestimmte
Systeme, die über das ganze Gehirn verteilt sind, also auch neokortikale Prozesse, mit
einschließen. Zwar ist es richtig, daß jeweils diskrete Systeme für die Verarbeitung ganz
bestimmter Reize benutzt werden, aber diese Systeme setzen sich aus einer Vielzahl von
Untersystemen zusammen, die über die gesamte Architektur des Gehirns verteilt sind und auf
vielfache Weise mit wieder anderen, ähnlich kompliziert gebauten Systemen in Verbindung steht.
Auch bei basalen sensorischen Reaktionen (also denen, die nach Tye die Realisierung von PANICs
sein sollen) sprechen Systeme mit an, die klarerweise für sehr hochstufige kognitive
Verarbeitungsprozesse verantwortlich sind. Unser Erleben ist immer auch kognitiv geprägt; es gibt
weder Zustände reinen Erlebens noch solche reiner Kognition, vielmehr gilt als Faustregel, daß
wenn ein Organismus über hochstufige Systeme verfügt, diese Systeme auch bei fundamentalen
Leistungen mit aktiviert werden.
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Das ist keine Karikatur einer Position, sondern die Position selbst: Dennett z.B. vertritt explizit "the bold
hypothesis that you are a realization of this flow chart, and that it is in virtue of this fact that it seems - to us
and to you - that there is something it is like to be you"(Dennett 1978: 165). - Vgl. auch Lycan: "The
[homuncular] subagencies are those which would be depicted in the flow chart associated with their owners at
various levels of abstraction"(Lycan 1981: 30).
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Das soll nicht heißen, daß Phänomenalität immer auch Kognition involviert, denn es gibt
Organismen, die nur über einfachere sensorische Zustände und damit gekoppelte
Reaktionsmöglichkeiten ohne die Fähigkeit etwa zur begrifflichen Durchdringung iher Situation
verfügen, bei denen es dennoch unplausibel scheint, ihnen phänomenales Erleben gänzlich
abzusprechen. Aber sicher ist, daß ihr Erleben in wichtigen Hinsichten anders ist als das unsere.

7.1.5 Probleme mit dem Minderheitenvotum
Die letzte Intuition wird von Positionen wie der Searles, die Phänomenalität als auszeichnendes
Merkmal von Bewußtsein überhaupt ansehen, sicher geteilt: Es ist nicht wichtig, daß höherstufige
kognitive Prozesse vorhanden sind, solange nur ein phänomenaler Zustand vorhanden ist. Tiere,
so sie denn komplex genug organisiert sind, um ihnen solche Zustände zuzuschreiben, haben
somit klarerweise Bewußtsein, wenn auch vielleicht in einer schwächeren oder sonstwie anderen
Form als wir. Um zu sehen, wie wichtig eine solche These auch für Bereiche der Philosophie ist,
deren Zusammenhang mit der Bewußtseinsphilosophie vielleicht nicht gleich ins Auge fällt, reicht
es, sich die Diskussion über den Status von Schmerzen als ein Paradigma von phänomenalen
Zuständen vor Augen zu führen. Viele kognitivistische Theorien sehen sich hier dem Vorwurf
ausgesetzt, ihre Meßlatte für Bewußtsein so hoch anzulegen, daß außer dem Menschen und
vielleicht einigen Primaten kein anderer Organismus sie erreicht.
Extreme Positionen verdeutlichen häufig, wo der eigentliche Streitpunkt liegt, weswegen Searles
Position sich besonders gut gegen die Thesen von Peter Carruthers (1989) absetzen läßt.
Carruthers geht davon aus, daß etwas wahrzunehmen oder auch nur zu erleben notwendig
bedeutet, es als etwas wahrzunehmen oder zu erleben. Die einzige Möglichkeit, die er sieht, um
Gehalte derart zu fixieren ist, sie als propositionale Zustände zu individuieren. Er baut dabei auf
einer Theorie des Geistes auf, die davon ausgeht, daß das Gehirn in stark modularisierter Weise
Symbole verarbeitet, die einer language of thought, einer sprachähnlichen Struktur, abgelegt sind.
Ohne die Möglichkeit, die eigenen Zustände begrifflich zu beschreiben, gibt es keine Möglichkeit, in
phänomenalen Zuständen zu sein, denn, so die These, diese Rede wird dann bedeutungslos, weil
es kein Individuationskriterium mehr für verschiedene Zustände gibt. In was für einem Zustand ich
mich befinde, ergibt sich daraus, wie sich dieser Zustand von anderen Zuständen über seinen
propositionalen Gehalt unterscheiden läßt. Ohne die Fähigkeit, Wahrnehmungen und Erlebnisse
begrifflich zu bestimmen oder satzartig zu beschreiben, kann ein Wesen nicht bewußt sein. Es ist
dann kein mögliches Subjekt von phänomenalen Zuständen. Searle würde demgegenüber daran
festhalten wollen, daß hier die höchst unplausible und gemeinhin überwunden geglaubte These,
Wahrnehmungen seien letztlich nichts anderes als eine Art von Überzeugungen, noch einmal
aufgewärmt wird. Die funktionalistischen Züge der language-of-thought-Theorie lehnt Searle, wie
wir gesehen haben, ohnehin ab. In der Diskussion des Konnektionismus haben wir oben auch
schon sehen können, daß die in dieser Theorie zugrundegelegte serielle Arbeitsweise der
einzelnen vorausgesetzten Module empirisch auf gewichtige Einwände trifft. Aber Searles
Haupteinwand ist, daß so übertrieben kognitivistische Theorien wie die von Carruthers einer
falschen Vorstellung von Intentionalität aufsitzen. Er glaubt nicht, daß man sich nur dann auf etwas
beziehen kann, wenn man in der Lage ist, propositional zu bestimmen, worauf man sich bezieht.
Bewußt ist ein Wesen dann, wenn es über genuine oder originäre Intentionalität verfügt, das aber
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hängt ab von der Art und Weise, in der seine intentionalen Zustände faktisch realisiert sind. Sie
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William Robinson (1997) greift Carruthers zentrale These von der notwendigen Propositionalität des
Bewußtseins auf eine etwas andere Weise an: Er zeigt, daß Carruthers nicht zwischen Empfindungen und
Wahrnehmungen unterscheidet. Wenn man etwas nur empfindet, gewinnt man keine Erkenntnis, anders als
in der Wahrnehmung, in der man etwas immer als etwas wahrnehmen muß. Einen Schmerz zu haben, heißt
nun aber nicht, eine gewisse Überzeugung zu erlangen (z.B. die 'daß es mir weh tut', 'daß der Stich der
Wespe der Auslöser dafür ist', etc.) - es tut einfach etwas weh. Carruthers wird davon in die Irre geführt, daß
unsere Schmerzerlebnisse immer mit Überzeugungen, mit propositionalen Zuständen also, einhergehen, und
zwar so eng verknüpft, daß man sich nicht vorstellen kann (was ja seinerseits eine propositionale Tätigkeit
wäre), wie diese Zustände zu trennen sein sollen. Wir können nicht von unseren kognitiven Prozessen
abstrahieren, aber es ist weder einsichtig, warum das für alle Wesen gelten, noch warum darin das Kriterium
für Bewußtsein bestehen sollte. Wie wir bei den Repräsentationalisten gesehen haben, lassen sich auch mit
gutem Recht nicht-propositionale Zustände z.B. als sensorische Zustände in eine Theorie des Geistes
einbauen - hier gibt es offensichtliche Bezüge zu der Weise, in der Robinson den Empfindungsbegriff
verwendet. - Die Behandlung dieser Frage ist höchst brisant für die Frage nach dem ethischen Umgang mit
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müssen so realisiert sein, daß sie uns phänomenal unter einem bestimmten Aspekt erscheinen:
The link, then, between intentionality and consciousness lies in the notion of an aspectual
shape. To be intentional, a state or process must be thinkable or experienceable, it must
have an aspectual shape under which it is, at least in principle, consciously thinkable or
experienceable. (Searle 1991: 52)
Bewußtsein, das ist eine These, die Searle immer wieder vertritt, ist eine ganz-oder-gar-nichtAngelegenheit (an all-or-nothing matter); es ist entweder klarerweise (wenn auch graduell
verschieden) vorhanden oder nicht; es ist kein Kontinuum, sondern ein Schalter mit zwei
Zuständen, entweder an oder aus. Eine der searleschen Leitmetaphern ist ein Dimmer (rheostat):
Zu einem bestimmten Punkt schaltet er das Licht ein, das, einmal eingeschaltet, verschiedene
Intensitäten annehmen kann.
Diese strikte qualitative Trennung von bewußten und nichtbewußten Zuständen hat seine Wurzel in
Searles Ablehnung des Funktionalismus: Für ihn wird ein Zustand nicht aufgrund seiner
funktionalen Organisation bewußt, sondern durch die kausalen Kräfte seiner materiellen
Instantiierung bedingt werden. Durch den Verweis auf die Rolle der Kohlenstoffchemie versucht
Searle, die bewußten Zustände direkt in eine materialistische Theorie rückzubinden und gleichzeitig
zu erklären, in welcher Weise sie kausal wirksam werden können. Daß bestimmte Hirnzustände im
Gegensatz zu anderen bewußt sind, hängt an spezifischen Kausalverhältnissen, die in ihrer
materiellen Realisierung herrschen, nicht an Faktoren wie Organisation oder Funktion im Prozeß
der Signalverarbeitung. Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, daß die hinter dieser
Position Searles stehende Grundüberzeugung eine vernünftige ist, denn es wäre in der Tat sehr
seltsam, wenn es inbezug auf unsere qualitativ erlebten Zustände gänzlich egal wäre, wie sie
realisiert sind. Als Teilaspekt in der Erklärung dessen, was unser phänomenales Erleben ausmacht,
ist der Bezug auf seine materielle Basis absolut notwendig, andernfalls käme man zu der nicht sehr
einleuchtenden These, die Neurobiologie habe zur Erforschung des Bewußtseins nichts
wesentliches beizutragen.
Aber der Verweis auf unsere spezifische Chemie scheint mir maximal als Beitrag dazu geeignet,
unsere Art von phänomenalem Bewußtsein aufzuklären, nicht dazu, generelle Aussagen über
phänomenales Bewußtsein überhaupt zu treffen. Searle ist oft die Position unterstellt worden, alles,
was nicht unsere Art der Biochemie teile, könne per definitionem nicht bewußt sein. Tatsächlich ist
seine Position subtiler: Er behauptet, daß in anderen Materialien realisierte Systeme durchaus
bewußt sein können, nur müssen sie die Kausalkräfte unseres Gehirns replizieren können. Ich
wüßte nicht, wie man eine so weitreichende Behauptung in Abwesenheit von empirischen Daten
über andere möglicherweise bewußten Systeme überhaupt verteidigen wollte. Daraus, daß wir
bislang faktisch nur eine Art von bewußten Systemen kennen (biologische Organismen, die in
evolutionären Zusammenhängen stehen), folgt schließlich nicht, daß es andere bewußte Systeme
nicht geben kann. Die Interpretation von phänomenalem Bewußtsein als Bewußtsein par
excellence, das eine kausale Folge der ‘richtigen’, biologischen Art der Implementierung ist, stellt
sich so als höchst problematisch heraus. Es ist eine Sache, zu sagen, wir seien bewußt, weil unser
Gehirn über entsprechende Kausalkräfte verfüge. Es ist etwas ganz anderes, zu behaupten, daß
deshalb ausschließlich unsere Art von biologischer Kausalität Bewußtsein hervorbringt. Dieser
Umkehrschluß ist völlig ungerechtfertigt. Searles eigenes Beispiel macht das deutlich: Bewußtsein
ist eine ebenso biologische Eigenschaft wie die Photosynthese. Beide lassen sich gegebenenfalls
so künstlich im Labor schaffen, daß man die entsprechenden chemischen Prozesse dupliziert
(Searle 1992: 92). Was aber, wenn wir auf dem Jupitermond Io primitive, grob Blaualgen
vergleichbare Organismen finden, die aufgrund der großen Entfernung zur Sonne mit anderen
Chromopigmenten als dem Chlorophyll (über das sie nicht verfügen, weil sie siliziumbasiert sind)
nicht langwelliges rotes, sondern kurzwelliges ultraviolettes Licht dazu benützen, Energie für die
Synthese wichtiger Silikate zu gewinnen? Die Exobiologen würden jubeln und, völlig berechtigt,
davon sprechen, man habe einen extraterrestrischen Fall von Photosynthese gefunden. Warum?
Weil klar zu sein scheint, daß man den Begriff der Photosynthese rein funktional definieren kann,
etwa als ‘Nutzung der Energie elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Spektralbereichs
Tieren - wenn Carruthers (1992) recht haben sollte, gibt es keinen intrinsisch guten Grund, Tiere nicht zu
quälen, sondern höchstens abgeleitete derart, daß wir, wenn wir sotwas erlauben, uns durch die damit
einhergehende Verrohung selbst schädigen. Diese Frage sollte in allen Arbeiten zu den
Neurowissenschaften nie aus den Augen verloren werden, muß sie sich doch sehr häufig massiv invasiver
Experimente an Tieren wie Menschen bedienen, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.
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durch photoreaktive Makromoleküle zum Zwecke der Synthese anderer Makromoleküle, die zur
Erhaltung eines selbstreplizierenden Systems beitragen’. Searle tut sich mit dieser Analogie also
keinen Gefallen.
Es ist dennoch wichtig, die Intuition, die hinter diesem Bild stehen, angemessen zu berücksichtigen.
Denn es ist ebenso seltsam, von rein phänomenalen Zuständen ohne kognitiven Anteil zu sprechen
(zumindest, wenn das ein Ergebnis der Selbstbeobachtung sein soll), wie die Existenz rein
kognitiver bewußter Zustände ohne einen phänomenalen Anteil zu behaupten. Wenn wir bewußt
einen Gedanken haben, ist es irgendwie, in diesem Zustand zu sein, mag der Inhalt des
Gedankens auch noch so abstrakt sein. Selbst wenn ich eine simple Addition wie 2+2 = 4 im Kopf
ausführe, weiß ich eben, wie es ist, 2+2 zu rechnen, und das scheint, prima facie zumindest,
anders zu sein, als wenn ich 2+3 rechne. Bewußtes Erleben jeglicher Art ist eine Gemengelage,
ein Komplex von phänomenalen und kognitiven Anteilen, die im Einzelfall zu trennen sehr schwierig
ist.
Schwierig, aber nicht unmöglich: Wir sind sehr wohl in der Lage, die verschiedenen Aspekte dieses
Komplexes analytisch auseinanderzuhalten. Es ist sogar wesentlich einfacher, anzugeben, was der
mathematische, nicht-phänomenale Gehalt des Zustands ‘2+2-Rechnen’ ist, als zu sagen, was
dessen spezifischen phänomenalen Gehalt ausmacht. Vielen kommt es sogar absurd vor, derlei
propositionalen Zuständen selbst überhaupt eine Erlebniskomponente zuzugestehen, die sich nicht
in der gleichzeitigen Aktivierung davon unabhängiger phänomenaler Zustände erschöpft, die z.B.
durch Assoziation oder Konditionierung bestimmte Erlebniswerte an diesen propositionalen Gehalt
anbinden. Eine solche Position haben wir bei Tye gesehen. Searle hingegen scheint seltsam
uninteressiert daran, was der phänomenale Gehalt eines bewußten Zustandes genau ist, vielleicht,
weil er meint, genug gesagt zu haben, wenn er Phänomenalität als Resultat der geeigneten
kausalen Verursachung beschreibt. Zudem ist mit dem bloßen Hinweis auf die Kausalkraft der
materialen Basis nichts erklärt, denn es scheint klar zu sein, daß man sinnvollerweise nur innerhalb
bestimmter, hinreichend komplexer Systeme von bewußten Zuständen sprechen kann: Die
Kohlenstoffchemie teilen wir mit allen möglichen Gegenständen in der Natur, die niemand für
bewußt hält. Gerade, wenn Searles These zumindest soweit richtig ist, daß die Art der materiellen
Realisierung in Hinsicht auf ihre Kausalkräfte für die Erklärung der Weise entscheidend ist, in der
sich unser Erleben darstellt, sollte man zudem erwarten, daß Bewußtsein durchaus auf einer
kontinuierlichen Skala auftritt, von Fällen, die klarerweise nicht bewußt sind über solche, deren
diesbezüglicher Status nicht eindeutig ist bis zu klarerweise bewußten Zuständen. Das hängt
zusammen mit dem Umstand, daß Bewußtsein keine natürliche Art ist: Es gibt im Einzelnen sehr
verschiedene Prozesse, die wir alle als bewußt zu bezeichnen gewillt sind, die aber in
unterschiedlicher Weise und zu unterschiedlichen Zeiten in der Phylogenese auftreten. Natürlich ist
es möglich und häufig auch sinnvoll, in diese kontinuierliche Skala verschiedenster Fähigkeiten
Stufen einzubauen, je nachdem, was man für besonders wichtig hält. Viele Theorien sehen etwa in
der Fähigkeit zur Begriffsverwendung ein wesentliches Merkmal, andere im Auftreten von
Repräsentationen höherer Ordnung, etc. Solange man ausweist, welchen zusätzlichen Kriteriums
man sich in seinem Theoriezusammenhang bedient, gibt es da keine Probleme. Bei Searle ist
dagegen unklar, welcher Prozeß genau das spotlight des Bewußtseins einschaltet.
Galen Strawson (1996) hat in einer neuen Untersuchung zur „ Mental Reality“ eine These, die der
Intuition Searles ganz ähnlich ist, mit größerer Detailfreude aufgestellt und verteidigt. Ich möchte
daher auf seine Position näher eingehen, stellvertretend für alle Ansätze, die die notwendige
Bindung von Bewußtsein überhaupt an phänomenales Bewußtsein behaupten, um den richtigen
Kern der Searle’schen Intuition besser herauszuarbeiten.
Auch Strawson versucht, gegen die zunehmende Zersplitterung des Begriffs von Bewußtsein an
einer einheitlichen Vorstellung festzuhalten. Er beginnt (darin Searle sehr ähnlich) mit der schlichten
Feststellung, daß die Debatte um phänomenales Bewußtsein in gewisser Weise ausgesprochen
erstaunlich ist, weil wir selbst in keinem unserer bewußten Momente um dieses Phänomen
herumkommen. Alles, was wir erfahren, erfahren wir bewußt, und an was man normalerweise
denkt, wenn man von Bewußtsein spricht, sind erlebte Bewußtseinsepisoden. Strawson (1996: 3)
meint, schon rein phänomenologisch die Begriffe ‘Bewußtsein’ und ‘Erleben’ gleichsetzen zu
können: „ All experience is conscious experience, as I use the term.“ Alles Erleben, also alles
Bewußtsein, hat norwendigerweise sensorische und/oder kognitive Gehalte. Aber auch das generell
phänomenal erlebte Bewußtsein hat kognitive Gehalte:
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Experience is as much cognitive as sensory. It includes everything a bat or a new born baby
can feel, and everything a great mathematician can experience in thinking. (Strawson 1996:
4)
Man sieht bereits, daß Strawsons Definition phänomenalen Bewußtseins quer zu der der
Repräsentationalisten steht: Phänomenalität wird hier nicht begriffen als eine ganz bestimmte,
nämlich sensorische Weise der Repräsentation, vielmehr umfaßt der phänomenale
Bewußtseinsbegriff Strawsons sowohl sensorische wie kognitive Gehalte, die zueinander in den
verschiedensten Verhältnissen stehen können. Denn, so Strawson, das eigentümliche Moment an
bewußten Zuständen sei es doch, daß es irgendwie ist, in ihnen zu sein - daher der Verweis auf
Nagels Fledermaus. Es gibt so etwas wie eine Innenperspektive, die nicht von den Möglichkeiten
der propositionalen Individuierung des Gehalts derjenigen bewußten Zustände abhängt, die aus
einer solchen Perspektive erlebt werden. Daß es hier um mehr geht, als eine z.B. sensorische
Repräsentation eines bestimmten Umweltereignisses, versucht Strawson an dem Unterschied zu
verdeutlichen, den es macht, einen Satz in einer Sprache nur zu hören (weil man dieser Sprache
nicht mächtig ist etwa) oder den Satz zu verstehen. Die sensorischen Repräsentationen sollten hier
gleich sein, aber jeder kennt den Eindruck der Fremdheit bzw. des Verstehens solcher Sätze, die
phänomenal die beiden Situationen sehr verschieden erscheinen lassen. Das Beispiel Strawsons
ist vielleicht nicht besonders glücklich, weil tatsächlich die sensorischen Repräsentationen nicht
gleich sind, sondern sich in Abhängigkeit davon unterscheiden, ob eine bestimmte Folge von
Schallwellen als Lautfolge einer bekannten Sprache gehört wird oder nicht, so werden z.B. die
Phoneme anders repräsentiert. Ein Repräsentationalist würde auf diesen repräsentationalen
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Unterschied deuten, um den phänomenalen Unterschied zu erklären. Aber der generelle Punkt
bleibt doch bestehen: es macht einen phänomenalen Unterschied, ob ich einen Text in meiner
Muttersprache nur ‘mechanisch’ lese oder mit aufmerksamen Verständnis - es ist irgendwie, diesen
Text zu verstehen. Auch hier elaboriert Strawson letztlich nur einen Punkt, den Searle schon sehr
früh in die Debatte eingeführt hat. Searle behauptet die Unableitbarkeit der Semantik aus der
Syntax und wirft der kognitivistisch geprägten Neurowissenschaft vor, daß ihre algorithmisch
angelegten Modelle letztlich höchstens auf der Ebene der Syntax arbeiten, während die
interessante Ebene die der Semantik ist. Denselben Umstand versucht Strawson mit dem Begriff
‘Verstehens-Erlebnis’ zu fassen, den er wie folgt einführt:
To talk of understanding-experience, then, is not to commit oneself to the implausible view
that there is some simple qualitative type of experience that anyone who has understadingexperience must have. It is not to commit oneself to the view that particular qualitative
experiences invariably go with understanding particular sentences. Nor is it to commit oneself
to the view that understanding-experience involves any kind of inner mental theater. The
point is simply this: there is in the normal case something it is like, experientially, to
understand a sentence, spoken or read. (Strawson 1996: 7)
Im Sinne dieser Bestimmung deutet Strawson den Begriff des Mentalen überhaupt: Alles, was
mental ist, ist bewußt und damit erlebt. Ein Wesen mit mentalen Zuständen ist notwendig ein
Wesen, das etwas erlebt, d.h. ein Wesen, für das es jetzt okkurrent irgendwie ist, das eine
126
Innenperspektive auf seine sensorischen oder kognitiven Prozesse hat.
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Vielleicht könnte man, um die Schwierigkeit der Phonembestimmung zu umgehen, das Beispiel so
konstruieren, daß man die eigene Muttersprache als Fremdsprache hört. Das ist sicher möglich; ich erinnere
mich an ein solches Fremdheitsgefühl, nachdem ich nach längerer Zeit in den USA, in der ich Deutsch weder
gesprochen noch gelesen hatte, nach Deutschland zurückkehrte. Ich verstand Deutsch natürlich so gut wie
immer, aber es dauerte einige Wochen, bis es mir wieder vertraut erschien. Aber auch hier würde der
Repräsentationalist entgegnen, daß dieses Gefühl auf den verschiedenen anderen Repräsentationen
aufbaut, die die Lebensumstände betreffen und kein intrinsisches, nicht weiter aufzuschlüsselndes
phänomenales factum brutum darstellt.
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Das ist ein Punkt, der durch die Konzentrierung auf Qualia (verstanden als Träger der phänomenalen
Anteils sensorischer Episoden) verdeckt wird. Deutlich wird das z.B. bei Daisie Radner, die meint, das
Problem der Nagelschen Fledermaus würde dadurch erst zum Problem, daß wir die Erklärungsleistung
unterschätzten, die in einer ihre Umwelteinbettung berücksichtigende 'Heterophänomenologie' möglich sei:
"The heterophenomenological problem raised by color blindness, for example, is essentially an Umwelt
problem. The normal person wants to know what red and green things look like to someone who is red/green
color blind, and vice versa" (Radner 1994: 391). Das ist schief: Im Fall von Farbenblindheit will man wissen,
was in der bewußt erlebten 'Innen'-Perspektive des Farbenblinden anders ist als bei Normalsichtigen. Daß
beide darin auf die gleiche Umwelt gerichtet sind, ist zwar richtig, aber wenig hilfreich. Auch ihre
Stellungnahme zur Rolle von Qualia kann nicht überzeugen: "Qualia are nature's way of giving salience to an
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Strawson macht hier denselben Punkt macht wie Searle in seinem bekannten
Gedankenexperiments des ‘Chinesischen Zimmers’, ein ironisch gebrochener Turing-Test, in dem
eine des Chinesischen nicht mächtige Versuchsperson durch ausgiebige Anweisungen, was bei
einem bestimmten (in seiner konkreten Bedeutung unverstandenen) input zu tun ist, d.h. welche
Symbolketten als ‘Antwort’ auf bestimmte einkommende Symbolketten auszugeben sind, von
außerhalb des Zimmers betrachtet so aussieht, als würde sie auf Chinesisch gestellte Fragen
ebenso antworten. Die Person hat aber keine understanding experience, sie weiß vielleicht nicht
einmal, daß die Symbole, mit denen sie hantiert, chinesische Schriftzeichen sind (oder überhaupt
eine Sprache bilden - vielleicht meint sie gar, es handele sich um eine Meditationsübung oder ein
Glasperlenspiel). Sie befolgt syntaktische Anweisungen, deren Bedeutung ihr unklar bleibt, weil sie
auf diese Bedeutung keine Innenperspektive einnehmen kann, d.h. es für sie nicht irgendwie ist,
Chinesisch zu verstehen. Wenn man statt der Versuchsperson denselben Algorithmus von einem
Computer ausführen läßt, gibt es, obwohl vielleicht weiter der Eindruck entsteht, das
Gesamtsystem verstünde Chinesisch, kein Erleben und damit kein Bewußtsein. Genauso sagt
Strawson, daß es nur, wenn etwas erlebt wird, Bewußtsein und damit mentale Zustände gibt:
‘Mental being’, then, is an all-or-nothing term. It draws a sharp line. It inherits this property
directly from the term ‘experiencing’. [...] Just as any number greater than zero is
unequivocally a positive number [...], so any experience, however faint or rudimentary, is
unequivocally an experience. (Strawson 1996: 153)
Das ist eine weitaus engere Bestimmung des Begriffs des Mentalen, als man sie gewöhnlich in der
Literatur findet. Zwar schwächt Strawson die Härten seiner Bestimmung dadurch ab, daß er
durchaus auch bei einigen nicht-erlebten okkurrenten Prozessen bereit ist, sie als mentale
Prozesse zu klassifizieren, solange sie in Organismen stattfinden, die ansonsten über
Erlebnisqualitäten verfügen. Er gesteht auch zu, daß es im Einzelfall schwierig sein mag, in der
ungeheuren Menge von Gehirnprozessen der verschiedensten Art die richtigen Unterscheidungen
zu treffen. Für viele der Prozesse, die gemäß der Betrachtungsweise z.B. der
Kognitionswissenschaften oder der Neurophysiologie direkt am Zustandekommen mentaler
Prozesse beteiligt sind, kann trotzdem nicht der Anspruch erhoben werden, es handle sich dabei
um mentale Prozesse, denn dann, so Strawson, ließe sich keine prinzipielle Abgrenzungen etwa
gegenüber den subatomaren Prozessen aufrechterhalten, die ohne Zweifel auch am
Zustandekommen von Bewußtsein beteiligt sind. Die Eigenschaft, ein mentaler Zustand zu sein,
möchte Strawson ausschließlich bewußt erfahrenen oder doch zumindest prinzipiell bewußt
erfahrbaren Zuständen zukommen lassen.
Das ist ihm vor allem deshalb wichtig, weil seine Auffassungen bezüglich der Intentionalität
mentaler Zustände auf diesem Punkt aufbauen. Wie viele andere Philosophen unterscheidet er
zwischen instrumental begriffener, abgeleiteter, ‘behavioraler’ Intentionalität, wie wir sie
normalerweise Artefakten zuschreiben, und genuiner oder originärer Intentionalität, wie z.B.
biologische Organismen sie haben. Das Adjektiv ‘biologisch’ führt hier vielleicht auf eine falsche
Fährte; es geht nicht darum, daß ausschließlich biologische Organismen genuine Intentionalität
haben können, sondern um die Betonung der Verbindung zwischen genuiner Intentionalität und der
Existenz einer erlebten Innenperspektive. Nur genuin intentionale Zustände, also mentale Zustände
im Sinne von Strawson können auch bedeutungstragende Zustände sein:
The word ‘meaning’ has many meanings. The one that matters here is the one according to
which meaning is always a matter of something meaning something to something. In this
sense, nothing means anything in an experienceless world. [...] There is a clear and
fundamental sense in which meaning, and hence intentionality, exists only in the conscious
moment.(Strawson 1996:208f.)
Diese Formulierung einer engen Verbindung zwischen Bedeutung und Phänomenalität mag
zunächst verblüffen, sie hat aber bei näherem Hinsehen sehr viel für sich, zumindest dann, wenn
man die Voraussetzung akzeptiert, ‘bedeuten’ sei ein dreistelliges Prädikat. Aufgrund der starken
argumentatorischen Belastung des unscheinbaren Wortes ‘für’ mag man den Verdacht analytischer
organism's perceptions. Attribution of subjective experience to fellow vertebrates should be viewed as
homologies rather than analogies - resemblances explained by descent from common ancestors rather than
by parallel adaptation" (402). Denn wir teilen mit der Fledermaus viele fundamentale Eigenschaften des
Gehörsinns, was uns aber nicht viel über das Empfinden der Fledermaus sagt. Und selbst, wenn die
Erklärung faktisch richtig wäre, daß die Evolution uns Qualia verliehen hat, damit wir auf bestimmte
Umweltfaktoren besonders aufmerksam sind, erklärt das nicht, warum sie sich so anfühlen.
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Scholastik erheben. Anhänger eines Homunkulus-Funktionalismus’ wie Lycan, Minsky oder
Dennett würden einwenden, daß sich bei genauer Analyse das scheinbar einheitliche Subjekt, für
das etwas etwas bedeutet, in eine Reihe zunehmend einfacher strukturierter ‘Agenten’ auflöst und
das somit in Strawsons Argument von unserem Verständnis des ‘für’ unzulässig auf ein
notwendiges Subjekt als Träger eines einheitlichen Erlebens geschlossen wird. Aber abgesehen
davon, daß diese Ansätze ihrerseits mehr Probleme aufwerfen, als sie lösen, geht ihre Kritik am
wesentlichen Punkt Strawsons vorbei, denn letztlich ist das Problem an dieser Stelle nicht, wie das
Erlebnissubjekt zustandekommt, von dem man sagen kann, daß es eine Innenperspektive auf
seine Zustände einnehmen kann. Interessant ist vielmehr, daß genuine Intentionalität, unabhängig
davon, wie sie zustandekommt, notwendig mit dem okkurrenten Auftreten von Erlebnisbewußtsein
verknüpft ist.
Dabei sei angemerkt, daß nach dieser Auffassung von der Rolle des phänomenalen Bewußtseins
der Bereich unserer technicolor phenomenology, d.h. der Reichhaltigkeit unserer sinnlichen
Erfahrung, in dem das Qualia-Problem traditionellerweise erörtert wurde, nur ein Ausschnitt der
Skala des phänomenalen Bewußtseins bildet. Wir erleben, das ist die weitreichende These, nicht
nur unsere Sinneseindrücke (obwohl hier vielleicht das Phänomen am augenfälligsten ist), sondern
jedes Meinen, auch das eines noch so abstrakten, propositional formulierten Gedankens, spielt
eine Rolle in unserem Erleben oder, genauer, wird erst dadurch, daß wir es erleben, zu einem
tatsächlichen, genuinen Akt des Meinens. Alle bislang vorgeschlagenen Kandidaten für die Rolle
von Qualia, z.B. Tyes sensorische Repräsentationen, können höchstens einen Teilaspekt des
phänomenalen Bewußtseins erhellen. Aus dem Umstand, daß die meisten unserer erlebten
Zustände einen sensorischen Anteil haben, folgt nicht, daß in diesem Anteil das Wesen der
Phänomenalität besteht:
Virtually all experiences have both sensory and cognitive content in varying and unspecifiable
proportions. Some think that there are no cases at the two ends of the spectrum, but it is not
clear why there couldn’t be. (Strawson 1996: 4)
Der klassische Fall eines sensorischen Zustandes mit phänomenalem Gehalt ist in der Literatur ein
Wahrnehmungszustand. Solche Zustände, auch das ist allgemein unstrittig, hängen zudem von
begrifflichen Zuständen ab: Wenn ich aus dem Fenster schaue und das Spiel von Licht und
Schatten auf der Fassade des gegenüberliegenden Hauses sehe, nehme ich zwar auf jeden Fall
eine räumlich verteilte Anordnung von Farbflecken wahr. Der Charakter einer solchen
Wahrnehmung ist aber stark beeinflußt davon, als was ich diese Verteilung sehe, und das hängt
wiederum von meiner Position bezüglich des Gesehenen, meiner Deutung der Dimensionalität,
Größe und Entfernung, bestimmter Erwartungshaltungen und der unhinterfragten Anwendung von
Begriffen ab, unter die ich die primäre Wahrnehmung bringe. Die understanding experiences lassen
sich also unterteilen je nachdem, ob sie sensorisch oder nicht-sensorisch sind; im letzteren Fall
lassen sich noch einmal begriffliche von nicht-begrifflichen Erfahrungen abgrenzen. Was Strawson
all diese Zustände als understanding experiences zusammenfassen läßt, ist seine Überzeugung,
daß sie als bewußte Zustände alle phänomenal erlebt werden.
So hilfreich und überzeugend ich Strawsons Darstellung insgesamt auch finde, hier scheint mir ein
bedeutendes Problem verborgen zu liegen. Denn ebenso, wie bei Searle letztlich unklar bleibt, was
für eine Art Mechanismus das spotlight des Bewußtseins einschaltet, bleibt bei Strawson unklar,
warum bestimmte Zustände durch die Anwesenheit der understanding experience charakterisiert
sind und andere nicht. Man kann sogar noch weitergehend sagen, daß nicht einmal klar wird, worin
das phänomenale Erleben bestehen soll. Ich denke, Strawson hat hier zwei Möglichkeiten einer
Antwort: Entweder besteht die understanding experience in einem Zustand, der immer zusätzlich zu
einem kognitiven oder sensorischen Zustand hinzutreten muß, um diesen Zustand bewußt zu
machen. Ich glaube kaum, daß diese Möglichkeit Strawsons Zustimmung finden würde, denn das
ist nichts anderes als eine etwas kuriose Theorie der Theorie von Zuständen höherer Ordnung
(higher order theory), die notwendig funktionalistische Züge trägt: Ein Zustand ist dann ein
bewußter Zustand, wenn er innerhalb der funktionalen Architektur des Gehirns eine bestimmte
Rolle einnimmt, nämlich die, von einem näher zu definierenden Zustand höherer Ordnung begleitet
zu werden. Alle funktionalistischen Theorien sind nach Strawson aber Spielarten des
‘Neobehaviorismus’, den zu kritisieren das selbstgesteckte Ziel seines Buches ist. Abgesehen
davon, daß nicht klar ist, wie ein Zustand dadurch bewußt werden soll, daß es einen Metazustand
zu ihm gibt, weisen zudem die hirnphysiologischen Ergebnisse in eine andere Richtung, denn nach
dem Stand der Erkenntnisse der Neurophysiologie gibt es kein ‘Bewußtseinszentrum’, daß sich
immer dann einschaltet, wenn wir etwas erleben. Wo aber, wenn nicht in einem solchen Zentrum,
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sollten die Zustände höherer Ordnung realisiert sein (dazu später mehr)?
Eine Alternative wäre, wie Searle zu sagen, es sei quasi ein factum brutum, daß manche
Gehirnzustände understanding experience realisieren und andere nicht. Das ist insofern ein
attraktiver Zug, als daß man so die Notwendigkeit vermeidet, irgendwelche Zustände zu
postulieren, die zu den sensorischen oder kognitiven Zuständen hinzutreten müssen, um sie
bewußt zu machen. Es sind dann die gehaltvollen Zustände selbst, die bewußt sind. Dieser Vorteil
ist aber erkauft durch die These Searles, was bestimmte Zustände bewußt mache, seien die
Kausalkräfte der Materie, in der sie realisiert sind. Das ist zum einen, wie schon früher bemerkt, ein
unplausibler Chauvinismus von Organismen mit Kohlenstoffchemie, selbst wenn es sich für uns als
die richtige Erklärung herausstellen sollte. Zum anderen kann die Behauptung, man könne so die
besonderen Probleme, die im Zusammenhang mit dem Bewußtsein auftreten, auf dieselbe Weise
klären wie die Frage, warum eine Zündkerze den Motor zum Laufen bringt (Searles Beispiel: vgl.
[1983: 269f.]), nicht befriedigen, denn obwohl in weiten Teilen der Natur dieselben Kausalkräfte
walten wie in unseren Gehirnen, ist sie nur zu einem sehr geringen Teil bewußt.
Searle wie Strawson können sich auf weitverbreitete Intuitionen berufen, wenn sie kognitiven
Zuständen phänomenale Eigenschaften zuschreiben. In diesem Sinne liefern sie ein Korrektiv, vor
allem zu kognitivistischen Theorien, die diesen Zug meist völlig unterbewerten. Vielleicht aber
geben sie selbst dem Eindruck zu viel Gewicht, beim Bewußtsein handle es sich um eine Art von
Phänomen, der sie nach einem entsprechenden Prinzip suchen läßt, mithilfe sich feststellen lassen
kann, ob ein Zustand bewußt ist. Searle und Strawson haben recht, wenn sie darauf beharren, daß
unser Bewußtsein eine Einheitsstruktur in dem Sinne hat, daß es wir es stets phänomenal erleben,
daß es irgendwie ist, in einem bewußten Zustand zu sein. Das ist im weitesten Sinne ein
unbezweifelbarer cartesischer Ausgangspunkt: Wenn ich jetzt in einem bewußten Zustand bin,
habe ich auch ein phänomenales Erleben dieses Zustands. Aber aus der Einheitlicheit und
Unanalysierbarkeit der Innenperspektive folgt noch nicht, daß es keine Möglichkeit geben kann, das
Phänomen von der Außenperspektive sinnvoll zu analysieren und zu beschreiben, wie es zum
Eindruck der phänomenalen Einheit kommen kann. Das ist zumindest ein Desideratum, möchte
man herausfinden, wie weit man sinnvollerweise naturalistische Erklärungsstragtegien treiben kann.

7.2

Wider den Funktionalismus: Chalmers’ letztes Gefecht

Es scheint nach den oben angestellten Überlegungen also, als wäre der Streit um die
Trennbarkeitsthese in einem Remis gelandet. In der Diskussion gibt es die extrem plausible
Berufung darauf, daß phänomenale Qualitäten aus unserer Erfahrung nicht wegzudenken sind, wie
wir bei Searle und Strawson gesehen haben, aber eben auch die von vielen geteilte Intuition, es
müsse sich dabei letztlich um ein natürliches Phänomen handeln, das auch mithilfe der
Kognitionsforschung und der Neurobiologie irgendwie aufklärbar sein müsse. Aus dieser generellen
Befindlichkeit der Philosophengemeinschaft erklärt sich der große Erfolg von David Chalmers
(1996), auf den wir anläßlich der verschiedenen Intuitionspumpen schon eingegangen sind, die
zeigen sollten, warum Phänomenalität ein philosophisches Problem in sich birgt. Sein Argument,
das ich dort zumindest in seiner epistemologischen Konsequenz zustimmend referiert habe, sollte
zeigen, warum ein reduktiver Funktionalismus keine überzeugende Theorie bewußter Zustände
sein kann: Fakten über das Bewußtsein supervenieren nicht logisch über Fakten bezüglich der
physikalischen oder funktionalen Organisation des Gehirns, es ist logisch nicht ausgeschlossen,
daß es philosophische Zombies gibt, Wesen also, die unsere funktionale Architektur teilen, nicht
aber unsere bewußten Erlebnisse, selbst wenn dieser Fall empirisch extrem unplausibel erscheint.
Im Fall anderer uns bekannter Naturphänomene, z.B. bei der Reduktion des Begriffs ‘Wasser’ auf
den Begriff ‘H2O’ dagegen ist es logisch unmöglich, daß etwas die physikalische Struktur H2O
haben könnte und trotzdem kein Wasser wäre. Die Folge daraus wäre, daß sich Bewußtsein, wenn
überhaupt, dann zumindest nicht funktionalistisch reduzieren läßt.
Nun vertritt Chalmers interessanterweise gleichzeitig mit dieser These der Irreduzierbarkeit
phänomenaler Zustände weiterhin eine Version des Funktionalismus:
The project I have outlined can be seen as a search for a sort of functionalist account of
consciousness. It is not a reductive functionalist account - it does not say that the playing of
some functional role is all there is to consciousness. Rather, it is a nonreductive account,
one that gives functional criteria for when consciousness arises. (Chalmers 1996: 229)
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In der Praxis besteht dieses Projekt in einer Version eines Eigenschaftsdualismus: Gewisse
funktional beschreibbare Zustände bringen phänomenal bewußte Zustände hervor; aus dem
Vorliegen ersterer läßt sich aber nicht logisch (also a priori) auf das Vorliegen von letzteren
schließen. Diesen Unterschied verdeutlicht Chalmers terminologisch so: Die neurophysiologische
Ebene läßt sich ohne Probleme funktional in einer psychologischen Begrifflichkeit beschreiben, d.h.
einer Begrifflichkeit, die sich auf propositional faßbare mentale Zustände wie Meinungen oder
Wünsche bezieht. Eine solche Charakterisierung läßt sich auch auf meinen Zombie-Zwilling
anwenden, der keinerlei phänomenale Zustände hat. Dann gibt es aber auch noch die irreduziblen
phänomenalen Zustände unseres Erlebens, die meinem Zombie-Zwilling abgehen. Nur die
Eigenschaft, ein psychologischer Zustand zu sein, ist funktional, ein phänomenaler Zustand zu sein
ist eine ganz andere, irreduzible Eigenschaft ein und desselben materiellen Systems (vgl. Chalmers
1996: 11-31). Diese beiden Sphären berühren sich nur in (psychologischen) Urteilen über unsere
phänomenalen Zustände (vgl. 172-191). Das hat zunächst einmal eine sehr seltsame Konsequenz:
Wenn ich von mir sage, daß ich jetzt etwas Grünes sehe, dann hat dieser Satz für mich zwei
gleichzeitig zwei ganz verschiedene Bedeutungen. Mein Zombie-Zwilling hat zwar auch Angst,
Schmerzen, oder Grünerlebnisse, aber nur psychologisch, nicht auch phänomenal. Diese beiden
ganz unterschiedlichen Zustände müssen aber bei mir doch irgendwie zusammenhängen, sonst
könnte ich ja nur von Glück reden, daß sie immer okkasionalistisch als geordnete Paare auftreten.

7.2.1 Organisatorische Invarianz, Epiphänomenalismus und Panpsychismus
Zur Erklärung dieses Umstandes formuliert Chalmers verschiedene Versionen eines
Kohärenzprinzips. Zunächst einmal sind unsere Urteile über eigene phänomenale Zustände im
Allgemeinen zuverlässig, zudem sind wir normalerweise in der Lage, festzustellen, daß wir uns in
einem phänomenalen Zustand befinden (reliability principle, detectability principle; Chalmers 1996:
218f.). Phänomenales Bewußtsein gibt es aber nicht ohne sein funktionales, psychologisches
Korrelat, die Aufmerksamkeit (awareness). Für den Fall einer visuellen Wahrnehmung ergibt sich
folgendes Bild:
Optical stimulation is processed and transformed, and my perceptual systems register that
there is an object of such-and-such shape and color on the table, with this information
available in the control of behavior. [...] Each detail is cognitively represented in awareness.
To see that each detail must be so represented, simply observe that I am able to comment
on those details and to direct my behavior in ways that depend on them [...]. Such systematic
availability of information implies the existence of an internal state carrying that content.
(Chalmers 1996: 220)
Diese internen, physikalisch realisierten und funktional beschreibbaren Zustände werden aber
irgendwie strukturiert sein, genauso, wie unser phänomenales Erleben kein homogenes Feld
darstellt, sondern mannigfaltig strukturiert ist; die Idee ist, daß den phänomenalen Informationen
irgendwie analoge Informationen über Außenweltzustände zugrunde liegen müssen, die in
neuronalen Systemen niedergelegt und direkt handlungsrelevant sind und daß sich deshalb ein
Prinzip der strukturellen Kohärenz formulieren läßt:
In principle, someone with complete knowledge of my cognitive processes would be able to
recover all of those structural details. The geometry of the visual field can be recovered by an
analysis of the information that the visual system makes available for later control processes;
the very fact that each of these detail can be reflected in the behavioral capacities of the
subject [...] implies that the information must be present somewhere. (Chalmers 1996: 223)
Ein Problem mit dieser Darstellung ist, daß nicht klar ist, inwieweit schon aus der bloßen Struktur
eines Systems die Information ablesbar sein soll, die es enthält. Ein ähnliches Problem ist uns
schon im Repräsentationalismus begegnet. Chalmers redet hier so, als ob Information bereits in
der Welt herumliegen würde, um dann direkt in unseren Hirnzuständen abgebildet zu werden; er
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definiert ‘Information’ in einem Slogan als „ a difference that makes a difference“ , was zumindest
insofern seltsam ist, als daß dann z.B. ein Regentropfen Information enthält, denn beim Auftreffen
auf sandigem Boden hinterläßt er dort eine Veränderung, die z.B. mit seiner Masse,
Geschwindigkeit und chemischer Zusammensetzung korreliert ist. Nach Chalmers finden wir
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Allerdings grenzt sich Chalmers etwa von Dretskes (1981) Informationstheorie ab, vgl. Chalmers 1996:
276-284.
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Information überall da, wo es Kausalität gibt (Chalmers 1996: 293).
Aber solche kausal
beschriebenen Zustandsveränderungen enthalten für sich genommen keine Information (sonst
scheint man der Inflation dieses Begriffs nicht mehr Einhalt gebieten zu können); erst ein
geeigneter Beobachter mit entsprechenden Erkenntnisinteressen benutzt bestimmte physikalische
Gesetze, um Informationen z.B. über die Fallgeschwindigkeit zu erlangen. Chalmers sieht zwar das
Problem dieser Beobachterrelativität von Information, entscheidet sich dann aber für einen sehr
gewagten theoretischen Ausweg, der durch die Gefahr des Epiphänomenalismus erzwungen wird,
in den seine Theorie durch diesen Gedankengang gerät: Phänomenale Eigenschaften sind basale,
irreduzible
Eigenschaften
der
Welt,
und
die
psychophysischen
Gesetze,
die
physikalische/psychologische und phänomenale Eigenschaften verbinden, müssen basale Gesetze
sein. Damit ist gewährleistet, daß die Theorie weiterhin naturalistisch bleibt („ The world still consists
in a network of fundamental properties related by basic laws, and everything is to be ultimately
explained in those terms“ , Chalmers 1996: 127f.). Wenn aber richtig ist, daß die Welt kausal
geschlossen ist (eine weitere naturalistische Forderung), und daher alles Verhalten einschließlich
der Urteile über phänomenale Zustände physikalische Ursachen haben, folgt, daß phänomenale
Eigenschaften epiphänomenal sind. Chalmers meint, diese Folgerung abwehren zu können, indem
er darauf verweist, daß physikalische Theorien die Welt nur relational beschreiben - auch so basale
Eigenschaften wie Ladung oder Spin ergeben sich nur in Abhängigkeit zu den anderen
physikalischen Entitäten und Gesetzen. Ein Dualist hat daher die Option zu behaupten, daß die
phänomenalen Eigenschaften die intrinischen Eigenschaften der Natur seien und diese relationalen
Eigenschaften instantiieren:
There is only one class of intrinsic, nonrelational property with which we have any direct
familiarity, and that is the class of phenomenal properties. It is natural to speculate that there
might be some relation or even overlap between the uncharacterized intrinsic properties of
physical entities, and the familiar intrinsic properties of experience. Perhaps, as Russell
suggested, at least some of the intrinsic properties of the physical are themselves a variety of
phenomenal property? (Chalmers 1996: 153f.)
Wenn aber sowohl physikalische wie phänomenale Eigenschaften verstanden werden als
unterschiedliche Manifestation eines zugrundeliegenden Phänomens, ist zwar der
Epiphänomenalismus dadurch abgeschwächt, daß es jetzt doch tiefer liegende (kausale?)
Strukturen gibt, die das phänomenale Bewußtsein hervorbringen. Dafür aber nimmt die Theorie
dann panpsychistische Züge an, was auch nicht jedem liegen dürfte. Und damit kommen wir auf die
Rolle der Information zurück, von der Chalmers annimmt, daß sie die grundlegende Struktur bildet,
die wir in physikalischen wie in phänomenalen Eigenschaften manifestiert finden (vgl. 287-310):
Information ist fundamental, und Information ist überall. Wenn aber über phänomenales
Bewußtsein zu verfügen nichts anderes heißt, als in einem Informationszustand in diesem Sinne zu
sein, ist klar, daß z.B. auch Thermostate phänomenal bewußt sind. Chalmers behauptet, es sei
zumindest nicht ausgemacht, daß diese Idee verfehlt sei, denn ein Thermostat verfüge über drei
funktional bestimmbare Informationszustände: ein Zustand führt zur Erhitzung, ein anderer zur
Abkühlung, und ein dritter weder zum einen noch zum anderen:
So the claim is that to each of these information states, there corresponds a phenomenal
state. These three phenomenal states will all be different, and changing the information state
will change the phenomenal state. (Chalmers 1996: 293)
Chalmers gesteht immerhin zu, daß Thermostat-Qualia wohl nicht besonders interessant sind,
prinzipiell seien sie aber nicht schwieriger vorstellbar als Fledermaus-Qualia. Das folge schon aus
der Annahme, daß auch Tiere über Bewußtsein verfügten und es unplausibel sei, an einer
arbiträren Stelle im System der biologischen Arten das Bewußtsein quasi auszusetzen. Irgendwo
müsse ja einmal die allereinfachste Phänomenalität (maximally simple phenomenology) erreicht
sein, und der ‘natürlichste’ (most natural) Kandidat dafür seien Systeme mit so einfacher
‘Wahrnehmungspsychologie’ (perceptual psychology) wie Thermostate (vgl. Chalmers 1996:
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Die Intuition, eine solche Theorie sei wahnwitzig (crazy) und die damit verbundene
295).
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Einer der wesentlichen Punkte, die die lange Gibson-Exegese des ersten Teils machen sollte, war es, die
Fragwürdigkeit dieses Informationsbegriffes herauszustellen und dagegen darauf zu beharren, daß
Information immer nur mit Bezug auf ein bestimmtes System definiert werden kann, für das ein bestimmter
kausaler Unterschied irgendwie bedeutsam ist.
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Schon hier könnte man einwenden, daß selbst einfachste Organismen im Vergleich zu Thermostaten
unglaublich komplex strukturiert sind. Wenn man zusätzlich annimmt, daß das Auftreten so komplexer
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Zurückhaltung ihr gegenüber speise sich aus der falschen Intuition, phänomenale Zustände
müßten immer mit kognitiven Zuständen verbunden sein. Auch hier schaffe seine Theorie Klarheit:
But once we have distinguished phenomenal properties from psychological properties, the
idea of a conscious thermostat seems less threatening. We need imagine only something
like an unarticulated ‘flash’ of experience, without any concepts, any thought, or any complex
processing in the vicinity. (Chalmers 1996: 295f.)
Diese Diagnose des Unbehagens, das wohl die meisten Leser bei Chalmers’ Theorie empfinden
werden, halte ich für verfehlt. Natürlich wäre es absurd, dem Thermostat komplexe Begriffe und
Gedanken zuzuschreiben, aber nicht absurder, als ihm eine, wenn auch reduzierte, Phänomenalität
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zuzuschreiben. Es ist doch gerade das unartikulierte Aufblitzen des Erlebens, welches uns so
viele theoretische Schwierigkeiten verursacht. Das Unbehagen daran, es Thermostaten
zuzuschreiben, entspringt dem Unbehagen an Chalmers Theorie, dieses Aufblitzen sei erklärbar
durch die Einführung kausal definierter Informationszustände. An diesem Punkt zeigt sich die
grundlegende Verwirrung, in die Chalmers sich manövriert hat, denn Informationszustände in
seinem Sinn finden sich auch z.B. in Steinen, die aufgrund von Temperaturveränderungen
schrumpfen oder sich ausdehnen. So weit, auch Steinen phänomenales Bewußtsein zuzusprechen,
mag aber selbst Chalmers nicht gehen, aber die Weise, mit der er diese Folgerung zu blockieren
sucht, kollidiert mit seiner vorher entwickelten Theorie:
A rock, unlike a thermostat, is not picked out as an information-processing system. It is
simply picked out as an object, so the connection to experience is less direct. [...] For the
thermostat, by contrast, there is a canonical associated information space, so it seems more
reasonable to talk of the thermostat’s canonical experiences. (Chalmers 1996: 298)
Plötzlich also sind es nicht mehr kausale Informationszustände, die phänomenales Bewußtsein
ausmachen, sondern der Umstand, daß ein bestimmtes System als ein System mit normativen
(kanonischen) Zuständen interpretiert wird. Information scheint es jetzt nicht mehr überall dort zu
geben, wo es kausale Veränderungen gibt, sondern dort, wo jemand interessante kausale
Veränderungen als informativ ansieht. Bis auf den Panpsychismus wäre diese These identisch mit
dem Instrumentalismus inbezug auf intentionale Zustände, den Dennett (1989; 1990; 1991a,b)
entwickelt hat, denn die Eigenschaft, ein Thermostat zu sein, ist keine natürliche Eigenschaft
(Thermostate bilden keine natürliche Art). Damit würde Phänomenalität zu einer Eigenschaft, die
von Zuschreibungen aus einer Beobachterperspektive, von außen also, abhängig wäre, was in mit
einem Eigenschaftsdualismus schlicht unvereinbar ist. Denn dann hätte ein bestimmtes Objekt
eben nicht mehr für sich, aufgrund seiner Beschaffenheit, die Eigenschaft, bewußt zu sein. Ein
durch natürliche Prozesse entstandener, unbewußter Bimetallstreifen würde durch seine
Verwendung als Themostat plötzlich und unerwartet über Qualia verfügen. Interessant wäre ja auch
die Frage, wer in Bezug auf uns den associated canonical information space festlegt, der uns zu
bewußten Wesen macht. Wer immer diese Festlegung trifft, könnte unsere gesamte
Phänomenalität auf einen Schlag ändern, wenn er sich zu einem neuen Kanon durchringt. Ich habe
ernsthafte Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie man philosophisch eine solche Position vertreten
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will.

Prozesse wie der des Bewußtseins (und schon das dumpfste phänomenale Erlebnis ist relativ komplex) auf
komplexe Realisierungen angewiesen sind, könnte man dem Thermostat schon aus diesem Grund die Qualia
absprechen. An dieser Stelle können wir das aber auf sich beruhen lassen, denn dieser Einwand ließe sich
noch innerhalb des Funktionalismus' formulieren (und ist in den schon mehrfach erwähnten homunkulusfunktionalistischen Theorien etwa Minskys [1990] oder Lycans [1987] auch tatsächlich formuliert worden). Mir
geht es um eine generelle Kritik, die sich nicht auf ein bloßes Komplexitätsargument stützt.
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Chalmers findet allerdings vorsichtige Unterstützung bei Antony (1997b): "Why could this unanalyzable
primitive [intentionality] not reside in un-, pre- or sub-conscious information-carrying states of a variety of
naturally occurring systems? This possibility would enable us to make sense of recent work in cognitive
ethology [...] as well as the more familiar theories in linguistics and cognitive psychology[...]" (384). Im
nächsten Kapitel versuche ich zu zeigen, daß man den Kognitionswissenschaften auch ohne diese Annahme
einen guten Sinn abgewinnen kann.
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"It is to Chalmers's credit that he sees the consequences of his views; it is not to his credit that he fails to
see that they are absurd. In general when faced with a reductio ad absurdum argument, he just accepts the
absurdity. [...] It is one thing to bite the odd bullet here and there, but this book consumes an entire arsenal"
(Searle 1997: 48).
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Zudem bleibt Chalmers trotz seines panpsychistischen Manövers der Epiphänomenalismus
zumindest teilweise erhalten. Zwar sind Qualia ontologisch nicht mehr nur epiphänomenal, sondern
sogar grundlegend, wenn wir zum Zwecke des Arguments Chalmers letzten Schlenker ignorieren
und uns an seiner Theorie der Information als irgendwie basale Eigenschaft der Materie halten.
Allerdings tragen sie zur Erklärung unseres Verhaltens und unserer phänomenalen Urteile rein gar
nichts bei, denn alles in der Welt, mit Ausnahme nur der Qualia, ist durch Bezugnahme auf seine
physikalischen Kausalbedingungen erklärbar; gerade dadurch aber, daß sie außerhalb der
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notwendigen Kausalerklärungen stehen, sind Qualia letztlich explanatorisch uninteressant :
In general, it turns out that where one might think that one would need to invoke phenomenal
properties in the explanation of behavior, one can usually invoke psychological properties
instead. Where one might have invoked a sensation, one invokes a perceptual registration;
where one might have invoked the phenomenal quality of an emotion, one invokes a
corresponding functional state; where one might have invoked an occurrent thought, one
need only invoke the content of that thought. [...] At least for behavior that is not directly
concerned with conscious experience, there does not seem to be a pressing need to invoke
phenomenal properties in explanation. (Chalmers 1996: 182)
Diese These ist innerhalb von Chalmers Theorie deshalb eher überraschend, weil es sein
selbstgesetztes Ziel ist, das phänomenale Bewußtsein ernst zu nehmen (der wiederkehrende
Slogan, mit dem er sich gegen den reduktiven Funktionalismus abzusetzen versucht, ist taking
consciousness seriously). Allerdings wird dadurch deutlich, wieviel argumentatorisches Gewicht auf
den vorgeschlagenen Kohärenzprinzipien zwischen psychologischen und phänomenalen
Zuständen ruht, denn wenn Chalmers zeigen kann, warum diese beiden Eigenschaften immer
miteinander einhergehen, könnte man gegebenenfalls auch durch den Hinweis auf einen
phänomenalen Zustand die Existenz eines psychologischen Zustandes begründen und wenigstens
insofern die explanatorische Belanglosigkeit des Phänomenalen unterlaufen. Die Theorie, die
Chalmers vorschlägt, bewegt sich im wesentlichen um zwei Angelpunkte: Zum einen, wie bereits
referiert, um die logische Möglichkeit fehlender Qualia (philosophischer Zombies), mit der Qualia
als irreduzibel erwiesen werden, zum anderen um die das Prinzip der strukturellen Kohärenz, durch
das Chalmers die Möglichkeit sieht, trotz der ersten These an einem (wenn auch nicht-reduktiven)
Funktionalismus festzuhalten, der ihm die Möglichkeit zu bewahren scheint, sich zur Erklärung
phänomenaler Erlebnisse auf die Ergebnisse der Neuro- und Kognitionswissenschaften beziehen
zu können. Die erste dieser Teilthesen halte ich für richtig. In die Untiefen des
epiphänomenalistischen Panpsychismus gerät Chalmers durch die zweite Teilthese. Der
explanatorische Nutzen des strukturellen Kohärenzprinzips erscheint mir äußerst zweifelhaft. Für
den größeren Zusammenhang der Qualia-Debatte ist eine Kritik dieses Prinzips wichtig, weil sich
an ihm die Berechtigung des Funktionalismus als Theorieoption für die Klärung von Bewußtsein
entscheidet. Im Rahmen der Diskussion der Arbeiten von Churchland, Edelman und Dennett habe
ich zwar bereits einzelne Aussagen des Funktionalismus kritisiert, hier aber steht der zentrale Punkt
zur Diskussion. Zwar bezieht sich die folgende Kritik auf Chalmers, mit dessen Version des
Funktionalismus auch viele Funktionalisten Schwierigkeiten haben, aber die grundlegenden Punkte
sind verallgemeinerbar.

132

Dazu sei angemerkt, daß ich die epiphänomenalistischen Züge von Chalmers Theorie zwar für
problematisch, nicht aber für so absurd halte wie seinen Panpsychismus. In der Folge des Widerrufs des
Begründers der zeitgenössischen Supervenienztheorie, Jaegwon Kim, wird der Epiphänomenalismus wieder
stärker ernsthaft diskutiert. Kim (1997) meint inzwischen, daß die Konsequenz des Physikalismus, daß
nämlich alles über mentale Zustände gesagt sei, wenn deren materielle Instanziierung thematisiert werde,
nicht unter Hinweis auf die Supervenienz umgangen werden könne. Denn Kim zufolge ist die Annahme, daß
die materielle Basis eines Bewußtseinszustandes diejenige eines zweiten hervorruft, befriedigender, als den
bewußten Zuständen selbst kausale Kräfte zuzuschreiben. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Volker
Gadenne (1997), der die Versuche, naturalistisch vertretbare Alternativen zum Epiphänomenalismus zu
formulieren für gescheitert hält, diesen Umstand aber auch nicht als besorglich empfindet. Letztlich drehen
sich alle Argumente bezüglich des Epiphänomenalismus darum, ob der einzig sinnvolle Begriff von Kausalität
der aus der Physik bekannte ist oder ob man auch von Systemeigenschaften auf höherer Stufe sagen kann,
daß sie Veränderungen verursachen können. An der Einschätzung dieses Umstandes hängen alle
detaillierteren Supervenienztheorien. Eine grundsätzliche Klärung des Kausalitätsbegriffes ist sicher ein
philosophisches Desiderat, aber auch ein einschüchterndes Unterfangen.
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7.2.2 Warum man kein Funktionalist sein sollte
Am Scheitern des Prinzips der strukturellen Kohärenz bzw. seiner Anwendungen läßt sich zeigen,
warum der Funktionalismus als Theorie zur generellen Erklärung aller bewußten Prozesse falsch
ist. Chalmers selbst sieht drei Hauptprojekte, in denen sein Prinzip zur Anwendung kommt: Erstens
den Bezug auf physikalische Verarbeitung zur Aufklärung bestimmter phänomenaler Erfahrungen,
zweitens die Möglichkeit für empirische Psychologen, von den aus der Perspektive der dritten
Person beobachtbaren psychologischen Zuständen auf die phänomenalen Zustände
zurückzuschließen, und drittens die Suche nach physikalischen Korrelaten des Bewußtseins zu
ermöglichen.
Das erste Projekt scheint mir deshalb kein Beispiel für die explanatorische Rolle des
Funktionalismus für phänomenales Bewußtsein abzugeben, weil etwas ganz anderes erklärt wird wie so oft wird ein Themenwechsel als Erklärung ausgegeben. Chalmers bezieht sich auf Projekte
wie das David Marrs (vgl. Chalmers 1996: 234), in dem seiner Deutung zufolge eine Brücke
zwischen der Struktur des neurophysiologischen Apparats und der Struktur unserer Seherlebnisse
gebaut wird. Ich habe schon ausführlich diskutiert, warum diese Ansicht auf einer Verwechslung
des transducers mit demjenigen beruht, was uns durch den transducer in der Wahrnehmung
gegeben ist. Natürlich ist die Klärung der genauen physiologischen Strukturen unseres
Sinnesapparats ein wichtiges empirisches Projekt, für die Klärung, warum sich das Ergebnis des
Verarbeitungsprozesses für uns so anfühlt, leistet es aber nichts. An einer Stelle formuliert
Chalmers diesen Punkt fast selbst, scheint aber nicht zu sehen, daß er mit dem Funktionalismus
letztlich unvereinbar ist:
Functional organization can tell us much about the kind of information that a bat has access
to - the kinds of discriminations it can make, the way it categorizes things, the most salient
properties in its perceptual field, and so on - and about the way in which it uses it. Eventually,
we should be able to build up a detailed picture about the structure of awareness in the bat’s
cognitive system. By the principle of structural coherence, we will then have a good idea
about the structure of the bat’s experiences. We will not know everything about what it is like
to be a bat - we will not have a clear conception of the intrinsic nature of the experiences, for
instance - but we will know quite a bit. (Chalmers 1996: 236; meine Hervorhebung)
Niemand hat aber je bestritten, daß man interessante Dinge über Fledermäuse lernen kann, Nagel
ging es vielmehr darum, zu zeigen, daß wir auch in der besten physikalistisch einholbaren
funktionalistischen Beschreibung des Phänomens nicht habhaft werden, das uns zunächst am
meisten interessiert: Wie es nämlich für die Fledermaus ist, sich mittels Echolot zu orientieren etwa.
Weit davon entfernt, eine Brücke zwischen funktionaler Organisation und phänomenalem Erleben
zu bauen, wechselt Chalmers hier schlicht das Thema.
Ganz ähnlich verhält sich die Situation in Chalmers zweitem Projekt. Hier soll das objektiv
beobachtbare Vorliegen bestimmter funktional beschreibbarer Zustände dem empirischen Forscher
Rückschlüsse auf das Vorliegen phänomenalen Erlebens gestatten, also als ein ‘epistemischer
Hebel’ funktionieren. Chalmers hat sicher recht, wenn er sagt, daß die meisten Forscher, die mit
dem Bewußtsein als Gegenstand zu tun haben, sich auf diese Art der Parallelisierung verlassen, im
Sinne einer induktiv gut bestätigten Faustregel. Aber durch diese Feststellung ist noch kein
Brückengesetz, sondern nur eine empirisch verläßliche Kovarianz zwischen bewußten und z.B.
neurophysiologischen Zuständen formuliert worden.
Das bloße Aufzeigen einer Kovarianz ist aber noch keine naturalisierende Erklärung, sodaß auch in
Chalmers drittem Projekt der Bezug auf das strukturelle Kohärenzprinzip keine erklärende Rolle
spielt. Die Aussage „ immer, wenn Testpersonen berichten, sie hätten ein Roterlebnis, zeigt sich in
ihrem Okzipitallappen eine höhere Aktivität“ ist genausowenig eine neurowissenschaftliche
Erklärung phänomenalen Erlebens, wie die Aussage „ immer, wenn ich auf diesen Schalter drücke,
geht das Licht an“ eine elektromagnetische Erklärung ist. Im zweiten Fall gibt es tatsächlich eine
gute Erklärung, für den ersten Fall hat Chalmers im Verweis auf die Fledermaus selbst zugegeben,
daß sein Prinzip keine Erklärung liefert. Und auch hier spricht er an den entscheidenden Stellen nur
von Korrelationen zwischen physikalischen Prozessen und dem bewußten Erleben, so z.B. in seiner
Stellungnahme zu den Theorien von Crick und Koch (1990), Baars (1988), Farah (1994) und Libet
(1993):
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What gives rise directly to experience is not oscillations or temporally extended activity or
high-quality representations, but the process of direct availability for global control. Any more
specific state will qualify as a correlate only insofar as it plays a role in global availability.
(Chalmers 1996: 240)
Daß aber irgendwelche Hirnprozesse unsere bewußten Erlebnisse hervorbringen oder doch
zumindest mit ihnen korreliert sind, ist eine These, die sich breitester Zustimmung auch bei
Gegnern des Funktionalismus erfreut. Chalmers tut aber so, als habe er durch das Aufzeigen von
Korrelationen bereits Brückengesetze geliefert, und das folgt nach keiner mir bekannten
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wissenschaftstheoretischen Position. Tatsächlich bringt Chalmers zur Stützung seiner These, es
handle sich bei der strukturellen Kohärenz um ein universales Gesetz, einen positiven und einen
negativen Grund vor.
Zum einen sei es wahrscheinlich, daß es solche Gesetze gebe: „ The remarkable correlation
between the structure of consciousness and the structure of awareness seems too specific to be an
accident. It is natural to infer to an underlying law“ (Chalmers 1996: 242). ‘Natürlich’ kann hier aber
wohl nicht mehr heißen als ‘psychologisch verständlich’, wofür spricht, daß es direkt vor der
zitierten Stelle heißt, man bekäme den Verdacht (one is led to suspect), es gäbe ein Gesetz. Für
den Naturalismus als theoretische Position ist das etwas wenig. Zum anderen sei schwer
vorstellbar, was zur funktionalen Organisation hinzukommen solle, um sie bewußt zu machen. Die
Annahme eines zusätzlichen ‘Faktors X’ verkompliziere die Lage unnötig, ohne mehr zu erklären.
Als Beispiele für Theorien, die einen solchen Faktor X bemühen, um sehr unkonventionellen
Realisierungen funktionaler Organisationen wie Blocks ‘Chinesischer Nation’ kein Bewußtsein
zusprechen zu müssen, nennt er den homunkulären Funktionalismus etwa Lycans (1987, 1996),
aber auch Searles (1983, 1992) und Blocks (1978) Idee, bewußte Systeme müßten biologisch
realisiert sein. Die Grundidee bei der Annahme eines zusätzlichen Faktors X, der ein System
bewußt macht, sei, daß der bloßen funktionalen Organisation etwas abgeht. Das sei selbst aber nur
eine Folge des reduktiven Materialismus, den Chalmers zurückgewiesen hat; habe man erst einmal
erkannt, daß kein physikalischer Faktor etwas zur funktionalen Organisation hinzufügen könne, was
für das phänomenale Bewußtsein explanatorisch von Belang ist, sei es der einzig mögliche
Erklärungsansatz, irreduzible psychophysische Gesetze aufzustellen (vgl. Chalmers 1996: 244f.).
Chalmers widmet sein ganzes 7. Kapitel der Formulierung und Verteidigung eines solchen
psychophysischen Gesetzes, einer Erweiterung des Kohärenzprinzips, das er das Prinzip der
organisationalen Invarianz nennt. Dieses Prinzip der funktionalen Organisation soll die Antwort auf
die Frage geben, welche Eigenschaft des Gehirns Bewußtsein hervorbringt. Funktionale
Organisation besteht dabei in den abstrakten kausalen Interaktionsmustern verschiedener Teile
eines Systems; sie wird festgelegt durch die Angabe einer Anzahl von abstrakten Komponenten,
der diskreten Zustände, die jede Komponente einnehmen kann und der Abhängigkeiten zwischen
den Zuständen der Komponenten. Ganz wesentlich ist dabei natürlich das Prinzip der multiplen
Realisierbarkeit, schließlich ist es einer der Vorzüge (historisch sogar der Grund für die
Formulierung) des Funktionalismus, daß er sich um die materielle Basis, in der die funktionale
Architektur realisiert ist, keine Gedanken zu machen braucht - mit diesem Argument hat Chalmers
den ‘Faktor X’ vom Tisch gewischt. Ein Umstand, dem die meisten Funktionalisten erstaunlich
wenig Aufmerksamkeit widmen, ist, daß ein hinreichend komplexes System fast beliebig viele
funktionale Beschreibungen hat, je nachdem, wie man in ihm Komponenten und diskrete Zustände
individuiert. Eine vollkommen zutreffende funktionale Beschreibung des Großhirns wäre etwa seine
Unterteilung in zwei Hemisphären, die in bestimmten Relationen zueinander stehen.
Offensichtlicherweise ist das keine besonders sinnvolle, da viel zu grobe funktionale Beschreibung.
Ob also eine funktionale Beschreibung explanatorischen Wert hat, hängt wesentlich davon ab, auf
welcher Ebene ich sie ansetze, d.h., wie feinkörnig ich das System in Komponenten analysiere. Die
Ebene der funktionalen Analyse ist dann feinkörnig genug, wenn sie das Verhalten des Systems
erklären kann, d.h. wenn alle behavioralen Unterschiede sich in der funktionalen Architektur
niederschlagen. Chalmers glaubt, man könne eine Ebene identifizieren, auf der eine befriedigende
Erklärung bewußter Zustände möglich ist. Er vermutet sie in der neuronalen Architektur (248), d.h.
jedes System, welches das input/output-Verhalten jedes einzelnen Neurons etwa meines Gehirns
dupliziert, ist ein funktionaler Isomorph von mir, der unabhängig von seiner konkreten Realisierung
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Selbst Churchland in seinen eliminativistischen Tagen verlangt hier striktere Kriterien. Eine Darstellung der
traditionellen Auffassung dessen, was Brückengesetze sein sollen (gemäß Ernest Nagel) und der
Modifikationen, die Churchland diesbezüglich für nötig hält, findet sich in Churchland 1989: 47ff.
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exakt dieselben bewußten Zustände aufweisen muß wie ich:
Consciousness is an organizational invariant: a property that remains constant over all
functional isomorphs of a given system. Whether the organization is realized in silicon chips,
in the population of china, or in beer cans and ping-pong balls does not matter. As long as
the functional organization is right, conscious experience will be determined. (Chalmers
1996: 249)
Diese Position scheint in einer gewissen Spannung mit Chalmers Stellungnahme zur Möglichkeit
philosophischer Zombies oder invertierter Qualia zu stehen. Wie wir gesehen haben, vertritt er
deren logische Möglichkeit; da aber Zombies nach dem Gedankenexperiment in Hinsicht auf ihre
funktionale Organisation uns identisch, d.h. strukturell isomorph sind, wäre zu erwarten, daß die
funktionale Architektur nicht über das Vorliegen bewußter Prozesse entscheidet. Eine der
interessanten Volten, die Chalmers in seinem Versuch der Verbindung eines irreduziblen QualiaKonzepts mit dem Funktionalismus schlägt, ist sein Versuch, die gemeinhin im Kontext von
Widerlegungen des Funktionalismus benutzte Vorstellung abwesender Qualia dadurch in seine
Theorie zu vereinnahmen, daß er zwar deren logische oder metaphysische Möglichkeit zugibt,
gleichzeitig aber aufgrund seiner Kohärenzprinzipien meint, ihre natürliche oder empirische
Möglichkeit verneinen zu können: Reduktionistische Theorien werden unter Verweis auf die
logische Möglichkeit abgewehrt, aber für alle praktischen Belange bleibt der Funktionalismus
dennoch die beste Theorie. So, wie unsere Welt mit ihren Naturgesetzen beschaffen ist, sind
abwesende oder invertierte Qualia empirisch unmöglich. Der Fehler etwa des Chinese NationGedankenexperiments liege in seinem direkten Übergang von logischer zu empirischer Möglichkeit,
wobei es sich der intuitiven Schwierigkeit bedient, sich vorzustellen, woher in einem aus solchen
Komponenten zusammengesetztem System das Bewußtsein kommen soll. Dazu meint Chalmers:
Many have pointed out that while it may be intuitively implausible that such a system should
give rise to experience, it is equally intuitively implausible that a brain should give rise to
experience! Whoever would have thought that this hunk of grey matter would be the sort of
thing that could produce vivid subjective experiences. (Chalmers 1996: 251)
Das ist eine rhetorische Ausflucht. Searle hat dazu eine charakteristisch ungeduldige Antwort parat:
„ Where the brute facts of biology are concerned, arguments about plausibility are irrelevant“
(Searle 1997: 48). Jenseits des philosophisch Vorstellbaren ist es nach allem, was wir wissen,
schlicht eine Tatsache, daß unsere Gehirne Bewußtsein hervorbringen, was von Anordnungen von
Bierdosen und Tischtennisbällen zu behaupten eine ungleich gewagtere These ist. Man mag diesen
Umstand erstaunlich finden, aber so ist es eben. Die Beweislast bleibt eindeutig bei dem
Funktionalisten, der uns zeigen will, wie auch andere als die uns bekannten bewußten Systeme
bewußt sein können. Chalmers versucht, dieser Beweispflicht in zwei Gedankenexperimenten
nachzukommen, die sich um die (empirische) Möglichkeit von sogenannten verblassenden (fading)
Qualia und tanzenden (dancing) Qualia drehen. Chalmers hält dabei das Argument, das sich aus
dem zweiten Gedankenexperiment ergibt, für stärker. Meines Erachtens scheitern jedoch beide an
derselben Schwierigkeit: Der Funktionalismus überschätzt systematisch die Möglichkeit der
multiplen Realisierbarkeit funktional identischer Systeme. Anders gesagt: Die Anforderungen der
Gleichheit kausaler Rollen für bewußte Systeme sind so hoch, daß sich keine funktional
interessante Ebene oberhalb der tatsächlichen materiellen Realisierung finden lassen wird. Es folgt
erst die Darstellung der Gedankenexperimente, dann die Generalkritik.

7.2.3 Verblassende Qualia - gegen die empirische Möglichkeit von Zombies
Das Argument der verblassenden Qualia hat die Struktur einer reductio ad absurdum: Gesetzt den
Fall, abwesende Qualia, d.h. philosophische Zombies, seien empirisch möglich. In diesem Fall gibt
es zu mir, Carsten Siebert, einen strukturell isomorphen Zombie-Zwilling, ‘Robot’ , der keinerlei
bewußtes Erleben hat, weil sein ‘Gehirn’ z.B. aus Computerchips besteht. Was passiert nun, wenn
ich (von einem der vielen verrückten Wissenschaftler) immer stärker an Robot angeglichen werde?
Zunächst wird nur ein einziges meiner Neurone durch einen (funktional identischen) Chip ersetzt,
der alle lokalen elektrochemischen input/output-Relationen getreu imitiert, später werden immer
mehr Neurone auf diese Weise ersetzt. Der verrückte Wissenschaftler erzeugt so eine große Zahl
funktionaler Isomorphe auf einer Skala, deren eines Ende der (phänomenal bewußte) Carsten
Siebert, an dessen anderem aber der Zombie Robot steht. Unter der Ausgangsannahme gibt es
zwei Möglichkeiten, was auf dieser Skala mit den Qualia geschieht. Wie ist es, eines der
Zwischenstadien zu sein?
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Die erste Möglichkeit ist, daß es einen definitiven Punkt gibt, an dem die Ersetzung eines weiteren
Neurons durch einen Chip zum abrupten Verlust jeglichen Bewußtseins führt. Diesen Fall hält
Chalmers für unplausibel:
This seems extremely implausible, if not entirely bizarre. If this were possible, there would be
brute discontinuities in the laws of nature unlike those we find anywhere else. Any specific
point for qualia to suddenly disappear (25 percent neural? 50 percent?) would be entirely
arbitrary. We can even imagine running the experiment at a finer grain within the neuron, so
that ultimatively the replacement of a few molecules causes a whole field of experience to
vanish. (Chalmers 1996: 255)
Das ist aus mehren Gründen sehr vorschnell. Zum einen ist es Chalmers selbst, der entweder
Diskontinuitäten in der Natur (wir erinnern uns, Bewußtsein ist als einziges natürliches Phänomen
irreduzibel) oder einen Panpsychismus behaupten muß, der zwar kontinuierlich wäre, dafür aber
alles zumindest rudimentär bewußt macht. Im Wettbewerb um Bizarrheit hat diese Position
mindestens ebenso gute Karten. Zum anderen gibt es eine Menge natürlicher Prozesse, bei denen
eine minimale Änderung eines Parameters zum totalen Systemumschlag führt - warum sollte das
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hier nicht ähnlich sein? Außerdem kann ich mir auch Beispiele für die These in der radikalisierten
Form vorstellen, in der schon die Wegnahme eines Moleküls zu Veränderungen führt. So könnte
etwa durch einen solchen Eingriff die Übertragungskapazität einer Reizleitung unter einen kritischen
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Wert fallen. Ein Funktionalist würde sicher einwenden, daß dadurch auch die kausalen Rollen
sich ändern, aber wir werden noch darauf zurückkommen, warum das kein überzeugender
Einwand ist.
Die zweite Möglichkeit ist die eines kontinuierlichen Verblassens der Qualia: Je mehr Neuronen
durch Silizium ersetzt werden, desto verwaschener sehen Farben aus, desto weniger auffällig
werden Geschmacksunterschiede, etc. Mir ist schleierhaft, warum Chalmers diese Variante
plausibler findet als die abrupt verschwindenden Qualia, es sei denn, weil aufgrund ihrer Absurdität
seine reductio eher durchgeht: Wenn dieser Fall zuträfe, würde sich ein Isomorph, der sich z.B.
genau in der Mitte der Skala zwischen mir und Robot befindet, ausnahmslos immer über seine
Erlebnisse täuschen, denn er würde sie genauso beschreiben wie ich (er verhält sich ja genauso
wie ich), tatsächlich aber weniger erleben. Das ist in der Tat absurd, allerdings nicht absurder als
die implizite Annahme, bei gleicher funktionaler Architektur könne man schon ein bißchen erleben,
aber irgendwie weniger intensiv. Ich verstehe nicht einmal im Ansatz, wie man sich das vorstellen
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Deswegen überzeugt mich Chalmers Argument auch nicht, durch diese absurde
soll.
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Ein einfaches Beispiel ist der Umschlag eines dünnen, kontinuierlichen Wasserfadens in chaotisches
Tropfverhalten bei inkrementaler Reduzierung des Wasserdurchlaufs. Auch hier weiß niemand (und kann
auch prinzipiell niemand berechnen), warum ausgerechnet bei dieser Durchlaufmenge das Systemverhalten
umschlägt, weil zu viele nichtlineare Gleichungen involviert sind. Entgegen Chalmers Aussage (vgl. 256) gibt
es in der nichtlinearen Dynamik durchaus diskontinuierliche Szenarien (vgl. etwa die Darstellung in Gleick
1988).
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Ein Beispiel aus der urbanen Mythologie: Ein einziger Anruf zuviel mit einem Funktelefon hat angeblich
schon ganze Funknetze zum Zusammenbruch gebracht.
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Dieses Gedankenexperiment scheint überhaupt die eigenartigsten Argumentationen hervorzurufen. Searle
z.B. benutzt dasselbe Szenario und schreibt: "As the silicon is progressively implanted into your dwindling
brain, you find that the area of your conscious experience is shrinking, but that this shows no effect on your
external behavior. [...] You want to cry out, 'I can't see anything. I'm going totally blind.' But you hear your
voice saying in a way that is completely out of your control, 'I see a red object in front of me'" (Searle 1992:
66f.). Was Chalmers hier mißversteht ist, daß er meint, Searle wolle hier gegen den Funktionalismus
argumentieren. Tatsächlich beschränkt Searle sein Argument aber auf die Verbindung von Bewußtsein und
Verhalten, d.h. er behauptet nicht, daß die kausalen Rollen gleich blieben. Daher geht Chalmers in seiner
Erwiderung an Searles Punkt vorbei: "Unless one is a dualist of a very strong variety, this sort of difference in
belief must be reflected in the functioning of a system - perhaps not in behavior, but at least in some process.
But this system is identical to the original system (me) at a fine grain. There is simply no room for new beliefs
[...]"(Chalmers 1996: 258). Allerdings ist Searle an dieser Verwirrung nicht unschuldig, denn er formuliert das
Gedankenexperiment so, daß die Neuronen eines Patienten abzusterben beginnen und die Ärzte
irgendwelche Chips an die Stelle der betroffenen Bereiche setzen (n.b.: die Chips haben nicht unbedingt
dieselben funktionalen Rollen). Daß unter diesen Umständen sich das Verhalten nicht verändert, wäre nur
durch ein Wunder erklärlich. Searle läßt sich bereits zu sehr auf die Problemstellung des Funktionalismus
ein; man muß das Szenario verblassender Qualia insgesamt als absurd zurückweisen. Es ist sinnlos, zu
versuchen, hier noch eine Antwort zu formulieren. So äußert sich auch Hardcastle (1997a: 66): "At present,
we simply don't know enough about the explanatory currency of the brain to hypothesize intelligently about
what will happen if we push on it in various ways. Intuition pumps only work if we have robust and well-
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Konsequenz sei die Falschheit der Ausgangsannahme erwiesen.

7.2.4 Tanzende Qualia - gegen die empirische Möglichkeit invertierter Qualia
Was Chalmers durch seine Überlegungen bezüglich der empirischen Möglichkeit verblassender
Qualia meint gezeigt zu haben, ist, daß ein funktional isomorpher Zwilling eines Systems, bei dem
außer Zweifel steht, daß es phänomenal bewußt ist, ebenfalls bewußt sein wird. Nun könnte es
aber sein, daß sich das Bewußtsein meines Zwillings in wesentlicher Hinsicht von meinem
unterscheidet - es könnte z.B. systematisch invertiert sein. Gegen die herkömmlichen Szenarien
invertierter Qualia, bei denen z.B. die Reizleitungen von Grün- und Rotrezeptoren in die Sehzentren
des Kortex vertauscht werden, wendet Chalmers zu recht ein, daß sie kein Problem für den
Funktionalisten darstellen - schließlich impliziert eine solche Änderung eine Änderung der
funktionalen Architektur. Gleiches gilt etwa für Blocks (1990) Gedankenexperiment der ‘invertierten
Erde’, in dem ich, während ich schlafe, auf einen Planeten transportiert werde, auf dem alle Farben
im Verhältnis zur Erde invertiert sind. Gleichzeitig aber werden mir farbinvertierende Linsen ins
Auge eingesetzt, sodaß ich, wenn ich aufwache, keinen Unterschied zu meinem Ausgangszustand
auf der Erde bemerke, obwohl ich, immer wenn ich einen (auf der invertierten Erde) roten
Gegenstand sehe, denselben phänomenalen Eindruck habe, den ich (auf der Erde) bei einem
grünen Gegenstand hatte. Bei Block richtet sich das Gedankenexperiment in erster Linie gegen den
Repräsentationalismus. Wie Chalmers zutreffend bemerkt, ist seine Argumentationskraft gegen
den Funktionalismus insgesamt eher gering, denn wenn ich den gelben Himmel der Zwillingserde
durch invertierende Linsen sehe, ist meine funktionale Organisation identisch der, die ich auf der
Erde habe, wenn ich mit bloßem Auge den blauen Himmel betrachte. Das Experiment ist
interessant, weil es die Dissoziierung von phänomenalen Zuständen und Umwelteigenschaften
plausibilisiert, aber das ist eine andere Diskussion.
Als weiteren Beleg für das Prinzip der organisatorischen Invarianz konstruiert Chalmers daher ein
anderes Gedankenexperiment, das der ‘tanzenden Qualia’. Auch hier haben wir es mit einer
reductio ad absurdum zu tun: Vorausgesetzt wird zunächst, daß es zwei funktional isomorphe
Systeme gibt, mich und Bill, die sich nur in der Inversion z.B. von rot und grün unterscheiden. Der
Unterschied wird dadurch hervorgerufen, daß ein kleiner Teil des Gehirns bei Bill, im Unterschied
zu mir, durch Siliziumchips realisiert ist, ansonsten sind Bills und mein Gehirn identisch. Der zweite
Schritt des Gedankenexperiments besteht darin, sich vorzustellen, daß in meinem Gehirn
zusätzlich zu dem vorhandenen neuralen Modul eine exakte Kopie des entsprechenden
Siliziumschaltkreises von Bill eingebaut wird, und zwar so, daß es nicht an den
Signalverarbeitungsprozessen meines neuralen Gehirns beteiligt ist: Alles ist wie zuvor, ich habe
nur zusätzlich einen Schaltkreis im Gehirn, der mit dessen funktionaler Architektur völlig
unverbunden ist. In einem dritten Schritt wird nun eine Signalweiche so in mein Gehirn eingebaut,
daß es möglich ist, mittels eines Schalters auszuwählen, ob mein ursprüngliches, neurales System
Teil der funktionalen Architektur ist oder Bills Siliziumschaltkreis. Der Umschaltvorgang ändert
nichts an der funktionalen Organisation, denn der neurale und der Siliziumschaltkreis sind
diesbezüglich ja identisch. Was passiert jetzt in meinem Erleben, wenn der Schalter umgelegt wird?
Die Empfindung müßte sich von meiner, neuralen, Rotempfindung zu Bills, siliziumbestimmten,
Grünempfindung wandeln. Derselbe Gegenstand, der mir zuvor rot erschien, müßte mir jetzt grün
erscheinen. Ich kann meine Empfindungen durch Hin- und Herschalten eines Systemteils ‘tanzen’
lassen. Die reductio soll sich jetzt daraus ergeben, daß ich diese ‘tanzenden’ Qualia nicht einmal
bemerken kann. Wir haben ein analoges Problem wie bei den verblassenden Qualia, inbezug auf
die ich ebenfalls keine neuen Meinungszustände entwickeln könnte:
Any unusual reaction would imply a functional difference between the two circuits, contrary to
the stipulated isomorphism. By design, my cognitive organization is just as it usually is, and in
particular is precisely as it would have been had the switch not been flipped. (Chalmers 1996:
269)
Es sei aber absurd, so Chalmers, daß meine Empfindungen sich so sehr verändern, ohne daß ich
diese Änderung bemerken könnte, nicht einmal, wenn ich all meine Aufmerksamkeit auf meine
Farbqualia richte. Folglich sei die Qualiainversion bei isomorpher funktionaler Architektur nicht
empirisch möglich.

7.2.5 Funktionale Analyse und ‘Feinkörnigkeit’
founded intuitions in place." Vgl. auch Lanz (1996: 53f.).
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Ein böswilliger Beobachter könnte anmerken, daß die größten Absurditäten nicht in bestimmten
Folgerungen aus den Gedankenexperimenten liegen, sondern eher in der Konstruktion der
Experimente selbst. In der Tat hat das Vorgehen etwas von analytischer Spätscholastik: Es wird
viel Energie und Scharfsinn in die Konstruktion von Fällen gesteckt, deren faktische Unmöglichkeit
empirisch längst erwiesen ist. Nicht umsonst werden in den Inversionsfällen immer Farben
invertiert, bei denen die Idee noch nachvollziehbar zu sein scheint, z.B. weil wir alle die
symmetrische Anordnung von Farben im Farbkreis kennen, die eine Austauschbarkeit von Farben
denkbar macht. Aber was wäre eine äquivalente Konstruktion für Gerüche? Alles, was vorher wie
Chanel No. 5 roch, riecht jetzt wie Motoröl, ohne allerdings mit Verhaltensänderungen verbunden zu
sein? Die meisten phänomenalen Erlebnisse sind affektiv besetzt, mit Ausnahme der Farben, die in
dieser Hinsicht relativ neutral sind (man mag vielleicht Blau lieber als Orange, aber nicht auf
dieselbe Weise, in der man Chanel No. 5 verfaulendem Fisch vorzieht). Oder wie soll man sich
vorstellen, die haptischen Qualia eckiger und runder Gegenstände seien systematisch invertiert?
Ganz egal aber, ob man dieses generelle Unbehagen teilt, beruht die Idee der Inversion auf der
Vorstellung, der Qualia-Raum sei symmetrisch. Bei Churchland und Clark konnten wir aber bereits
lernen, daß das nicht zutrifft, nicht einmal für den Farbraum. Weil der Qualiaraum aber nicht
symmetrisch ist, gibt es keine Abbildungsbeziehungen zwischen einzelnen Qualia, was für die
Inversion erforderlich wäre. Es scheint mir daher klar zu sein, daß Absurditäten, die sich aus
entsprechenden Gedankenexperimenten ergeben, empirisch völlig belanglos sind. Das soll nicht
heißen, daß sie insgesamt sinnlos sind: Es kann durchaus eine interessante Erkenntnis sein, daß
solche Gedankenexperimente nicht logisch ausgeschlossen sind, um etwa verschieden
Reduktionstheorien abwehren zu können - in diesem Sinne hat Chalmers sie auch zu Anfang
seiner Überlegungen benutzt. Aber an dieser Stelle, wo es Chalmers nur mehr darum geht, ihre
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empirische Unmöglichkeit zu erweisen, leisten sie nichts.
Aus diesem Grunde halte ich auch, gegen Chalmers Einschätzung, die Gedankenexperimente, die
auf der Annahme abwesender Qualia aufbauen, für interessanter, denn hier ist zumindest nicht von
vornherein empirisch nachweisbar, daß sie unmöglich sind. Anhand dieser Experimente kann man,
denke ich, auch verdeutlichen, warum Chalmers nicht so sehr Argumente für seinen nichtreduktiven Funktionalismus liefert, indem er die Berechtigung des Prinzips der organisationalen
Invarianz erweist. Vielmehr zeigt seine Diskussion der Experimente, daß er wichtige
Grundannahmen des Funktionalismus eigentlich immer schon als Ausgangspunkt wählt. Seine
reductio besteht in beiden besprochenen Fällen darin, daß er zu zeigen versucht, daß Kognition
und Phänomenalität in unplausibler Weise voneinander isoliert werden, wenn man die
Voraussetzungen der Gedankenexperimente akzeptiert. Dabei ist implizit immer vorausgesetzt, daß
in der funktionalen Organisation auf jeden Fall die kognitiven Zustände realisiert sind und die
strittige Frage nur noch ist, ob das ebenfalls für die phänomenalen Zustände zutrifft:
An organization-preserving change from neuron to silicon simply does not change enough to
effect such a remarkable change in the content and structure of one’s cognitive states.
(Chalmers 1996: 258)
[Dancing qualia] would suggest once again a radical dissociation between consciousness
and cognition. If this kind of thing could happen, then psychology and phenomenology would
be radically out of step. (Chalmers 1996: 269)
Aber die Frage ist doch gerade, ob das, was wir von uns als selbst als psychologische oder
kognitive Zustände kennen, in einer funktionalen Architektur ohne Qualia überhaupt vorliegt. Searle
und Strawson würden das, wie wir oben gesehen haben, vehement bestreiten. Ihnen zufolge hat es
keinen Sinn, ohne einen Hintergrund von Phänomenalität überhaupt von psychologischen oder
mentalen Zuständen zu reden. So ist es z.B. ein Merkmal psychologischer Zustände auch nach
Chalmers Definition, daß sie sich auf etwas beziehen können, daß sie also intentionale Zustände
sind. Searle und Strawson, vermutlich auch Block, leiten aber gerade Intentionalität vom
phänomenalen Erleben her und versuchen, Phänomenalität wiederum als Folge ihrer spezifischen
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Chalmers kennt natürlich diese Einwände. Umso überraschender und unbefriedigender ist seine Antwort:
"The hypothesis is also sometimes objected to on the grounds that our color space is asymmetrical, so that
no inversion could map things appropriately (e.g. Hardin 1987; Harrison 1967, 1973). [...] In any case, I will
ignore this worry, granting for the sake of the argument that we have a symmetrical color space, and arguing
that iverted qualia are inpossible all the same"(Chalmers 1996: 264). Wenn die Prämissen eines Arguments
aber von vornherein unmöglich sind, will der Nachweis, daß es falsch ist, selbst wenn man sie akzeptiert, als
Zeitvergeudung erscheinen.
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materiellen Realisierung zu erklären. Chalmers legt unausgewiesen ein Paradigma zugrunde, nach
dem mentale Zustände strikt in psychologische und in phänomenale unterteilbar sind; viele der
vehementesten Verteidiger von Qualia zweifeln genau diese Unterscheidung an. Auch QualiaFreaks behaupten, daß es nicht zu einer Dissoziierung von Kognition und Phänomenalität kommen
kann, aber nicht, wie Chalmers, weil es angeblich ein Prinzip der organisatorischen Kohärenz gibt,
das die beiden Aspekte in Übereinstimmung hält, sondern weil es keinen Sinn macht, dort von
Kognition zu reden, wo es kein bewußtes Erleben gibt.
Eine der Motivationen für den Repräsentationalismus, die ich bei aller Kritik für äußerst
beachtenswert halte, bestand, wie wir oben gesehen haben, in der Einschränkung dieses
kognitivistischen Paradigmas, auf dessen Grundlage der Funktionalismus erst möglich ist. Sobald
dieses Paradigma fragwürdig wird, verliert der Funktionalismus viel von seiner Attraktivität, worauf
Georges Rey hingewiesen hat:
The immense plausibility of computational functionalism as it applies to our cognition, to
thinking and decision making, derives from the fact that those processes seem essentially to
involve only rational relations. What is rational, seems to be representational; what is
representational, formal; and what is formal, in particular what involves formal
transformations of representations, seems to be most perspicuously understood
algorithmically. That is, computational functionalism seems to be plausible with regard to
explaining systems of rational relations. With regard to other sorts of phenomena it is not
138
ordinarily plausible at all. (Rey 1980: 109f.)
Es ist schließlich mehr als wahrscheinlich, so legt Rey nahe, daß gewisse schlicht physikalische
Eigenheiten unserer körperlichen Realisierung essentiell sind für unsere Art, mentale Zustände zu
haben. Warum sollten wir auch in der Annahme berechtigt sein, wir könnten von den chemischen
Eigenschaften z.B. unserer Hormone und der Neuroregulatoren absehen, wenn es darum geht, zu
erklären, wie erlebte Zustände und Prozesse wie etwa Depressionen hervorgerufen werden? Um
unsere Art von Repräsentationen zu haben, so würde Dretske es sagen, muß man unsere
evolutionäre Geschichte haben. Ich würde dem widersprechen wollen und eher sagen: Um unsere
Art von Phänomenalität zu haben, reicht es nicht, gleiche Repräsentationen zu haben, man muß
vielleicht auch unsere Biochemie teilen.
Es ist auffällig, daß es normalerweise die Forscher sind, die am engsten am konkreten
neurophysiologischen Korrelat des Bewußtseins arbeiten, die die funktionalistische Grundannahme
der fast beliebigen multiplen Realisierbarkeit mentaler Zustände anzweifeln. Ein Beispiel ist Paul
Churchland, der seine ursprüngliche Meinung über den Funktionalismus sicher nicht zuletzt durch
seine intensivere Beschäftigung mit der Hirnforschung von einer Unterstützung der cognitive
science zum Versuch der Formulierung einer neurophilosophy gewandelt hat. Ganz auf der Linie
Reys schreibt aber auch Gerhard Roth:
Das allergrößte Hindernis [funktionalistischer Erklärungsversuche] scheint mir aber in der
Tatsache zu liegen, daß unser Gehirn keineswegs nur eine - wenn auch sehr komplizierte neuroelektrische Maschine ist, die man mit der üblichen Mikrochiptechnik nachbauen kann.
Sie ist mindestens ebenso - wenn nicht noch sehr viel mehr - eine neurochemische
Maschine. Die Existenz von Bewußtsein und Geist ist vielleicht eher eine Frage der richtigen
Neurochemie als der Neuroelektrik. Die unglaublich komplizierten neurochemischen und
neuropharmakologischen Prozesse in unseren Gehirnen sind kaum verstanden, und wie
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man sie per Chip nachbauen soll, ist ganz unklar. (Roth 1997: 554)
In zukünftigen Abhandlungen zur Geistesgeschichte im ausgehenden 20. Jahrhundert wird
vermutlich die Attraktivität des funktionalistischen Paradigmas mit einem gewissen Kopfschütteln
als Kuriosität behandelt werden, die ihre Erklärung in der anfänglichen Euphorie über die
Leistungsfähigkeit der digitalen Computertechnik findet. Man ließ sich lange Jahre hindurch viel zu
sehr von Entdeckungen wie der John von Neumanns beeindrucken, daß ein Computer, verstanden
als general purpose machine sich theoretisch in den verschiedensten Medien realisieren läßt und
übersah dabei im Bann der Computermetapher des Geistes völlig, daß das Gehirn überhaupt keine
general purpose machine ist, sondern im Gegenteil sich evolutionär in Hinblick auf sehr spezielle
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Rey hat seine Meinung inzwischen offenbar geändert. In neueren Veröffentlichungen (vgl. Rey 1995, 1997)
vertritt er wieder einen generellen Funktionalismus im Rahmen einer klassisch kognitivistischen Theorie. Ich
glaube aber, er hatte früher die besseren Argumente.
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Bis in die Formulierungen ähnliche Gedanken finden sich bei Humphrey 1997: 100.
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Probleme entwickelt hat - für das visuelle System haben wir das am Beispiel der Theorie David
Marrs ausführlich gezeigt. Es wäre erstaunlich, wäre die Art unseres Bewußtseins völlig
unabhängig von seiner Realisierung, denn in keinem anderem Bereich unserer Erfahrung gehen wir
von einer analogen These aus. Im Gegenteil wählen wir für bestimmte Zwecke Materialien, deren
Eigenschaften aufgrund ihrer physikalischen und chemischen Zusammensetzung für den
vorliegenden Zweck besonders geeignet scheinen: Es gibt bestimmt Druck- und
Temperaturverhältnisse, unter denen ein Hammerkopf auch aus Butter sein könnte, gemeinhin gibt
es aber gute Gründe, zu diesem Zweck Stahl vorzuziehen. In keiner Domäne unserer Erfahrung ist
die Funktion eines Objekts völlig von seiner Materialität ablösbar; es wäre höchst erstaunlich, wenn
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Nun ist es sicher richtig, daß die kausalen
das im Fall des Bewußtseins anders sein sollte.
Rollen, die ein Objekt erfüllen muß, um ein guter Hammer zu sein (z.B. bei Normaldruck und temperatur hohe Dichte, Unzerbrechlichkeit und Härte) in verschiedenen Materialien realisiert
werden können. Je komplizierter aber ein System, umso schwieriger wird es, die entscheidenden
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kausalen Rollen in anderen als den tatsächlichen Materialien zu realisieren.
Konkreter auf Chalmers Beispiele bezogen heißt das: Wie kann ich sicher sein, daß die relevanten
kausalen Muster (causal patterns) bei mir und meinem funktionalen Isomorph Robot tatsächlich
dieselben sind (das fordert Chalmers 1996: 254), wenn unsere materielle Instanziierungen gänzlich
unterschiedlich sind? Gleiche logische Funktion (logical function) impliziert doch mitnichten gleiche
kausale Muster. Chalmers überspringt die materielle Ebene unzulässigerweise bereits in der Art, in
der er sein Gedankenexperiment aufzieht. Er schreibt:
Where the state of the neuron is sensitive to electrical inputs and chemical signals, the silicon
chip is sensitive to the same. We might imagine that it comes equipped with tiny transducers
that take in electrical signals and chemical ions, relaying a digital signal to the rest of the chip.
Where the neuron produces electrical and chemical outputs, the chip does the same (we can
imagine it equipped with tiny effectors that produce electrical and chemical outputs
depending on the internal state of the chip). (Chalmers 1996: 254)
Chalmers übersieht, daß die Funktion der erwähnten Effektoren selbst Teil der funktionalen
Organisation ist, zumindest, wenn man die Funktionen durch konkrete kausale Rollen definiert.
Dann ist aber mindestens erwiesen, daß die entscheidenden funktionalen Rollen nicht, wie er zuvor
behauptet hat, auf der neuronalen Ebene zu finden sind. Chalmers scheint hier dem Punkt
Rechnung zu tragen, daß das Gehirn in entscheidenden Sinn auch eine neurochemische Maschine
ist, ohne die Konsequenzen für das funktionalistische Programm zu ziehen. Das Problem ist nicht
so sehr, daß der Funktionalismus prinzipiell falsch ist. Wo identische funktionale Organisation, d.h.
kausale Rollen vorliegen, kann man durchaus davon sprechen, daß zwei Systeme in der relevanten
Hinsicht identisch sind. Das impliziert aber, daß die spezifische Realisierung für die Funktionsweise
des Gesamtsystems egal ist. Mit anderen Worten: Die spezifische Realisierung muß sich von der
Struktur des Gesamtsystems isolieren lassen. Man kann die Abhängigkeit dieser Vorstellung vom
flowchart-Modell des Geistes geradezu graphisch darstellen: Jede kausale Rolle wird eingesperrt in
ein Kästchen, von dem aus Pfeile zu anderen isolierten Kästchen gezeichnet sind. Nur scheint es
jetzt im Fall des Gehirns unmöglich zu sein, eine Ebene oberhalb der konkreten
neurophysiologischen Realisierung zu finden, auf der sich diese kausalen Rollen hinreichend genau
imitieren lassen: Wenn ich nicht nur die logische Verschaltung eines neuronalen Netzes imitieren
muß, sondern zudem auch seine biochemischen Eigenschaften, ist klar, daß ich das Netz unter
Berücksichtigung seiner chemischen Mikrostruktur replizieren müßte, weil die kausalen
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Hierher
Eigenschaften dieser Mikrostruktur jeweils eigene Kästchen im Diagramm benötigen.
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Bieri (1995: 69FN) äußert ähnliche Zweifel bezüglich der klaren Trennbarkeit von Funktion und
Realisierung: "Der Gedanke, man könne eine Funktion stabil halten bei beliebiger Variation im Material,
scheint mir deshalb offensichtlich falsch zu sein."
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In Stanislaw Lems Robotermärchen gibt es Wesen von kalten Gasplaneten, die es vermeiden müssen, zu
sehr nachzudenken, weil sie damit die Moleküle ihrer Gehirne aus gefrorenem Gas so sehr in Bewegung
setzen, daß sie verdampfen. Dieser Hinweis ist nicht ganz so launig, wie es scheinen mag: Eines der großen
Probleme beim Entwurf von Supercomputern (die im Vergleich zum Gehirn lächerlich simpel gestrickt sind)
ist die Kühlung der Halbleiter, die umso schwieriger wird, je enger Leiterbahnen nebeneinander gesetzt
werden, was aber wiederum nötig ist, um keine Synchronisierungsprobleme aufgrund verschiedener
Laufgeschwindigkeiten der Signale zu bekommen. Es gibt hier einfach klarerweise physikalische Grenzen.
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Schon ein oberflächlicher Blick in die neurowissenschaftliche Forschungsliteratur kann diesen Umstand
belegen. Ich greife relativ wahllos einen Artikel aus einer jüngeren Ausgabe von Science als Beispiel heraus:
Bestimmte vererbbare Formen von Epilepsie beruhen offenbar auf der Mutation eines Gens, das für die
Synthese eines Kalium-Ionenkanals, einer Proteinstruktur auf der Oberfläche von Neuronen, die den
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paßt auch der Einwand Edelmans, derart komplexe Systeme wie das Gehirn seien in ihrer
Realisierung auf eine kohlenstoffbasierte Chemie angewiesen, weil von den bekannten stabilen
Elementen nur Kohlenstoff langkettige Makromoleküle binden kann, die zudem über genügend freie
Valenzen für die Anbindung chemisch reaktiver Gruppen verfügen. Dann aber verliert der
Funktionalismus seinen Wert als eigenständige Theorie: Auf der Suche nach der hinreichend
feinkörnigen Analyse lande ich schließlich in den Neurowissenschaften, womit impliziert ist, daß es
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mit der praktischen multiplen Realisierbarkeit bewußter Systeme nicht allzuweit her ist.
Damit möchte ich nicht sagen, daß der Funktionalismus eine völlig unnütze Theorie ist. Vielmehr
kann er als Heuristik auch innerhalb der Neurowissenschaften sehr wichtig sein, weil sich mit ihm
vielleicht bestimmte mentale Zustände grob modellieren lassen. Auch das ist eine Lehre aus der
Beschäftigung mit Marr: Es kann durchaus sinnvoll sein, die theoretischen Anforderungen, die ein
System erfüllen muß, um das zu leisten, was es gemäß unserer Erfahrung zu leisten im Stande
sein muß, zunächst algorithmisch zu modellieren und sich dann physiologisch nach möglichen
Implementierungen umzuschauen. Was man aber keinesfalls dabei aus den Augen verlieren darf
ist, daß es sich um Modelle handelt, nicht um Erklärungen dessen, was tatsächlich in meinem
Gehirn vorgeht. Sicher ist es möglich und von Erkenntnisgewinn begleitet, mentale Zustände
algorithmisch zu modellieren, genauso wie es sinnvoll ist, etwa meteorologische Ereignisse auf
dem Computer darzustellen. Der programmierte Algorithmus bzw. seine Implementierung ist dann
aber ebensowenig bewußt (nicht einmal im Sinne kognitiver, nicht-phänomenaler Zustände), wie
mich die simulierte Schlechtwetterfront dazu zwingt, meinen Regenschirm aufzuspannen. Chalmers
reagiert auf diesen Vorwurf mit der Behauptung, eine Simulation einer Eigenschaft X sei dann
identisch mit der Eigenschaft X, wenn X den sie instanziierenden Systemen aufgrund einer
organisatorischen Invariante (organizational invariant, Chalmers 1996: 328) zukommt. Seine
Argumente, warum das auf den Fall des Bewußtseins zutreffen sollte, sind allerdings wenig
überzeugend, wie wir gesehen haben. Zwar sind seine Absichten löblich, das Problem des
phänomenalen Bewußtseins anschlußfähig für die empirische Forschung zu machen, das Prinzip
der organisatorischen Invarianz und die anderen vorgeschlagenen Kohärenzprinzipien sind jedoch
hierzu ungeeignet, weil er ein irriges explanatorisches Programm verfolgt. Ich stimme daher mit
Searles Diagnose überein:
I think The Conscious Mind is a symptom of a certain desperation in cognitive studies today.
On the one hand it is hard to give up on computer functionalism because it is the main
research program in cognitive science; but on the other hand, no one has been able to give
even a remotely plausible functionalist account of consciousness. Chalmers simply tacks
consciousness onto his general commitment to functionalism. (Searle 1997: 44).
Die empirische Forschung schlägt diesbezüglich ganz andere Wege ein, wie wir in Umrissen schon
am Beispiel Edelmans gesehen haben. Die Lehre aus all dem scheint zu sein, daß der
Funktionalismus in seiner starken Interpretation entgegen seiner Absicht die empirische Forschung
eher behindert. Um diesen Verdacht zu untermauern, möchte ich im folgenden Kapitel den
vielversprechenden neurowissenschaftlichen Ansatz von Antonio Damasio vorstellen, dessen
Ausgangspunkt gerade die Leugnung der funktionalistischen Grundannahme der Trennbarkeit von
Psychologie und Phänomenalität oder von Ratio und Empfindung ist.

interzellulären Austausch von Ionen regelt, verantwortlich ist. Dem fehlerhaft sythetisierten Protein fehlen ca.
300 der insgesamt 844 Aminosäuren, die es haben müßte, um den Kaliumaustausch zu gewähren. Dadurch
gerät das Feuerungsverhalten der Nervenzellen aus dem Gleichgewicht, was zu den typischen
Krampfanfällen führt (Steinlein, Jensch, et al. 1997). Es ist schwer vorstellbar, wie man die kausalen Rollen
(es scheint hier z.B. wichtig zu sein, daß die Kaliumkanäle gestört sind, nicht die Natriumkanäle) in diesem
Fall algorithmisch auf einem Computer implementieren können soll.
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Dieses Vertrauen in die pure funktionale Organisation karikiert Danto einmal so: "Functionalims is a theory
that is very attractive to philosophers, for it enables them to discuss certain aspects of the mind in abstraction
from any knowledge of the brain"(Danto 1989/1997: 232).
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8

Verkörpertes Bewußtsein: Wo spüre ich etwas? Und wo bin ich
überhaupt?
Die Frage scheint recht
schlicht zu sein,
doch ihre Schlichtheit
ist nur Schein.
Sie läßt mir seither
keine Ruh:
Wie weiß mein Körper
was ich tu?
(Robert Gernhardt)

8.1

Die Theorie der ‘somatischen Marker’ im Kontext: Antonio Damasio

Die Überzeugung, daß man es sich in den vergangenen Jahrzehnten in Folge der Fortschritte, die
in der Aufklärung von Hirnprozessen durch die Anwendung von Modularitätshypothesen erzielt
worden sind, zu leicht gemacht habe, findet eine Bestätigung in neueren Thesen über die
Vernetzheit aller dieser Vorgänge. Auch wenn niemand mehr daran arbeitet, direkte
neurophysiologische Korrelate für die belief boxes zu finden, die in den Hirnmodellen der siebziger
Jahre so populär waren, trifft man doch immer noch auf die Tendenz, einzelne Aspekte einer
Theorie des Geistes so zu behandeln, daß man für sie in sich abgeschlossene Modelle entwickelt.
Nur deshalb konnte sich die Debatte um phänomenale Qualitäten als relativ unabhängige
Einzeldisziplin entwickeln, die zwar nach Möglichkeit anschlußfähig an die Theorien sein sollte, die
sich mit den propositional verfaßten kognitiven Fähigkeiten beschäftigten, die mit diesen Theorien
aber nicht in einem intrinsischen Zusammenhang zu stehen schien. Und nur aus dieser
theoretischen Abtrennung konnte sich die Frage ergeben, wie denn eine wissenschaftliche
Psychologie, in der alles auch ohne Bezug auf phänomenale Qualitäten gesagt werden kann, sich
mit dem phänomenologischen Faktum des eigenen Erlebens vereinbaren läßt. Wenn die beste
naturwissenschaftliche Theorie ohne Phänomene auskommt, wozu sollen sie dann gut sein? Die
Beschäftigung mit phänomenalen Qualitäten erscheint aus dieser Perspektive wie ein Kropf am
Schwanenhals der reinen Wissenschaft, sie gerät in gefährliche Nachbarschaft zu irrationalem
Spintisieren. Wir haben oben gesehen, daß das etwa für Chalmers wichtige Probleme sind. Aber
auch ganz andere Ansätze wie Dennetts Versuch, Qualia zu ‘quinen’, d.h. sie im direkten Anschluß
an die Naturwissenschaften als in der relevanten Hinsicht illusionäre Entitäten (oder doch als rein
instrumentalistisch verstehbare Abstracta) zu erweisen, sind in der unmittelbaren Nachbarschaft
solcher Überzeugungen angesiedelt.
Die Trennung von klar bestimmbaren propositional verfaßten Zuständen, Rationalität, Kognition und
ähnlichen Begriffen von der weit diffuseren Sphäre von Gefühlen, Sinneserlebnissen, Stimmungen
und so weiter scheint sich immer stärker als vorschnelle Überzeugung herauszustellen, je mehr wir
über die tatsächliche Funktionsweise des Gehirns in Erfahrung bringen. Diese Trennung ist weniger
eine Folgerung aus bestimmten Beobachtungen oder Argumenten, sondern ein Überbleibsel des
ansonsten beiseite gelegten Rationalismus’ des 18. Jhdts. Es sind nicht nur Philosophen, die sich
unterschiedliche Systeme für die im höheren Sinne vernünftigen und die bloß sensorischen
mentalen Fähigkeiten vorstellten, auch die Neurowissenschaftler dachten in dieser Dichotomie und
versuchten, dementsprechende neuronale Realisierungen ausfindig zu machen. Eben diese
Dichotomie aber wird durch neuere Ergebnisse der Neurowissenschaften völlig unterminiert. Es
sind im besonderen drei Gruppen von Menschen, bei denen sich ebenso empirisch faszinierende
wie persönlich tragische Zusammenhänge (bzw. deren Störungen) zwischen den Komplexen von
abstraktem Denken/Entscheiden und von Empfindung/Gefühl beobachten lassen: Patienten mit
Läsionen im Bereich des Frontalhirns, Anosognostiker und (mit einigen Vorbehalten) Autisten.

8.1.1 Drei Typen von empirischen Befunden
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8.1.1.1 Patienten mit Frontalhirnläsionen
Die klassische Fallstudie, die die Einschätzung des Verhältnisses von emotiven und phänomenalen
Zuständen einerseits und rationalen Entscheidungen andererseits revolutionieren sollte, ist der Fall
von Phineas Gage, der im Sommer 1848 einen folgenschweren Unfall erlitt, der sich kaum weniger
phantastisch anhört als viele philosophische Gedankenexperimente: Bei einer Sprengung im
Verlauf von Gleisbauarbeiten in Vermont durchbohrte eine Eisenstange von unten seine linke
Wange, schoß durch den hinteren Teil des linke Auges, durchquerte Teile seines Vorderhirns und
durchschlug schließlich beim Austritt Gages Schädeldecke. Bedenkt man, daß die Stange über
sechs Kilogramm wiegt, 1,98 m lang und über drei Zentimeter dick ist, bevor sie bis auf einen
Durchmesser von sechs Millimetern spitz zuläuft und mehr als dreißig Meter durch die Luft flog,
nachdem sie Gages Schädel durchbohrt hatte, erhält man ein Gefühl dafür, wie seltsam der
Umstand ist, daß Gage diesen Unfall überlebte. Noch viel erstaunlicher ist, daß Gage bei diesem
Vorgang nicht einmal das Bewußtsein verlor: Nach den zeitgenössischen Berichten fiel er zu
Boden, wobei seine Gliedmaßen krampfhaft zuckten; schon nach wenigen Minuten sprach er
wieder und konnte aufrecht auf dem Wagen sitzen, der ihn zum nächsten Arzt brachte. Dort
angekommen, stieg er selbständig, nur wenig von Helfern gestützt, vom Wagen, witzelte mit dem
Arzt (er bemerkte: „ Hier gibt es reichlich für Sie zu tun, Doktor“ ) und wirkte insgesamt völlig
normal. Ein zweites, in Anbetracht der damaligen Medizin vielleicht noch größeres Wunder: Gage
überstand die sich einstellende Wundinfektion am offenen Gehirn. Physisch genas er in der
folgenden Zeit vollständig, auch deshalb ist der Fall für das 19. Jhdt. ausgesprochen detailliert
dokumentiert. Nur diesem außergewöhnlichen Umstand ist es zu verdanken, daß nach seiner
physischen Genesung zusehends klarer wurde, daß die Unfallfolgen schwerer waren, als man
zunächst angenommen hatte. Denn Gages Persönlichkeit hatte sich weitreichend verändert: War er
vorher als strebsamer, höflicher Mensch bei seinen Mitarbeitern sehr beliebt und arbeitete
zielstrebig und mit Erfolg auf eine Karriere bei der Eisenbahngesellschaft hin, bei der er beschäftigt
war, ließ er sich nach dem Unfall sozial nicht mehr integrieren. Er war zu keiner langfristigeren
Planung mehr fähig, weil er binnen kurzer Zeit die widersprüchlichsten Pläne verfolgte und schnell
wieder verwarf, war jähzornig, unflätig und triebhaft. Er starb 13 Jahre nach seinem Unfall, in denen
er ein unstetes Leben in den USA und Mexiko zwischen Gelegenheitsarbeiten und familiärer
Unterstützung geführt hatte, an epileptischen Dauerkrämpfen (vgl. Damasio 1997, Kapitel 1 und 2).
Gages Schicksal ist für uns besonders bemerkenswert, weil es eine erste Bestätigung der These
bietet, daß intelligentes, rationales Verhalten nicht so eindimensional ist, wie in vielen traditionellen
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Rationalitäts- und Intelligenztheorien angenommen wird. Obwohl die im Rahmen solcher Theorie
meist in Anspruch genommenen Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Sprache,
Gedächtnis und Intelligenz (im Sinne etwa der erfolgreichen Bearbeitung eines Intelligenztests)
nicht beeinträchtigt schienen, war Gage nicht mehr in der Lage, vorausschauend zu planen.
Offenbar waren weite Teile seines Wertesystems und auch des diesbezüglichen Wissens abstrakt
vorhanden, er konnte sie aber nicht mehr handlungsrelevant in konkreten Lebenssituationen
aktivieren. Die Lehre hieraus ist, daß es nicht ausreicht, abstrakt über die nötigen Überzeugungen
und angemessene Lösungsalgorithmen zu verfügen, um im vollen Sinn des Wortes rational zu
handeln. Es ist auch nicht genug (um eine andere Terminologie zu verwenden), die richtigen
Meinungen und Wünsche zu haben: Solange diese Fähigkeiten dissoziiert vorliegen, sind die
resultierenden Handlungsmuster klar pathologisch. Die interessante Frage, die der Fall von
Phineas Gage aufwirft, ist, auf welche Weise alle diese Elemente integriert werden müssen, um
solche Handlungsmuster zu erzeugen, die wir als rationales, intelligentes Verhalten charakterisieren
würden.
Neuroanatomisch läßt sich sehr genau angeben, welcher Art die Hirnläsionen waren, die zu der
speziellen Dissoziation im Fall von Gage führten. Die modernen bildgebenden Verfahren
fMRI)
ermöglichen
es,
eine
genaue
(funktionales
Magnetresonanz-Imaging
oder
Computersimulation von Gages Gehirn zu erstellen, an der sich ablesen läßt, daß der ventromediale Bereich des Präfrontalhirns, d.h. der innenliegende, vordere, untere Teil des Stirnlappens
beider Großhirnhemisphären stark in Mitleidenschaft gezogen waren (vgl. H. Damasio et al. 1994).
Man weiß aus anderen Experimenten, daß diese Areale in besonderer Weise an
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Eine der Initialzündungen der Kritik traditioneller Theorien, allerdings ohne den Versuch einer detaillierten
neurobiologischen Rückbindung ist Gould (1981). Die am weitesten entwickelten positiven Theorien finden
sich bei Howard Gardner (1991). -- Eine philosophische Behandlung vieler psychologischer Studien zur
Rationalität findet sich in Stich (1990).
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Entscheidungsprozessen beteiligt sind, und tatsächlich zeigte Gage dabei deutliche Defizite. Als
Einzelbeobachtung wäre das noch nicht hinreichend aussagekräftig, es gibt aber inzwischen eine
ganze Reihe von Fallstudien, die es erlauben, die Schlußfolgerungen zu verallgemeinern. Die
kognitiven und das Verhalten betreffenden Merkmale, die für Frontalhirnpatienten kennzeichnend
sind, faßt man unter der Bezeichnung ‘Gage-Matrix’ zusammen. Durch Damasios eingehende
Untersuchung und Beschreibung hat besonders der Fall eines Patienten mit dem Pseudonym Elliott
einiges Aufsehen erregt, er soll hier aber nur paradigmatisch für eine Vielzahl von Patienten des
145
gleichen Typs stehen, die alle unter sehr ähnlichen Kernsymptomen zu leiden haben. Elliott hatte
nach der operativen Entfernung eines Hirntumors eine Charakteränderung erlitten, die, wenngleich
weniger ausgeprägt, der von Gage ähnelte: Obwohl er ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen
war und auch nach der Operation in seinen intellektuellen Fähigkeiten in keiner Weise
eingeschränkt schien, was es ihm unmöglich, seine Arbeit weiterhin auszuüben. Wie wenig
eingeschränkt Elliott zunächst schien, wird schon dadurch deutlich, daß Damasio ihn deswegen
kennenlernte, weil Elliott ein psychiatrisches Gutachten brauchte, um sein Recht auf eine
Invalidenrente durchzusetzen - er erschien nach allen üblichen Tests so normal, daß man ihn der
Faulheit und des Simulantentums bezichtigte. Denn plötzlich konnte Elliott seine Zeit nicht mehr
sinnvoll einteilen, keine Tätigkeit mehr systematisch zuende führen oder verschiedene Aufgaben
ihrer Wichtigkeit nach zu ordnen. Auch im Privatleben traf er kurzsichtige Entscheidungen und
verspekulierte innerhalb kurzer Zeit sein Vermögen, obwohl sich an seinem Wissensstand über das
Finanzwesen nichts geändert hatte. Damasio kennzeichnet einen wesentlichen Aspekt von Elliotts
Defizit wie folgt:
Man könnte sagen, daß Elliott den Arbeitsschritt, an dem er hängenblieb, zu sorgfältig
ausführte, und zwar auf Kosten des übergeordneten Ziels. Und man könnte sagen, daß er
sich, gemessen am übergeordneten Bezugssystem seines Verhaltens - an der
übergeordneten Priorität -, irrational aufführte, während er in den kleinen Bezugssystemen
seines Verhaltens, die Teilaufgaben betrafen, eine übermäßige Detailversessenheit an den
Tag legte. (Damasio 1997: 67)
Das ist eine Erklärung dafür, daß Elliott bei allen psychologischen diagnostischen Tests gut bis
überdurchschnittlich abschnitt, denn diese Tests beziehen sich jeweils auf relativ eng umgrenzte
Fähigkeiten, um die Möglichkeit einer möglichst genauen Differenzierung der Störungen zu eröffnen
- Störungen in der Integrierung dieser Fähigkeiten decken sie nur in eklatanten Fällen auf. Da die
Dissoziierung sich bei Elliott besonders in der Unfähigkeit bemerkbar machte, im persönlichen und
sozialen Bereich angemessene Entscheidungen zu treffen und zudem alle anderen Kandidaten für
die Ursache der Dissoziierung (etwa Defizite in der Erinnerung oder der Aufmerksamkeit)
ausgeschieden werden konnten, entschied sich Damasio dafür, Elliotts emotionale Reaktionen
genauer zu untersuchen. Denn Elliott zeigte eine eigenartige Teilnahmslosigkeit, die sich auch auf
sehr persönliche Zustände erstreckte. So berichtete er völlig emotionslos über die persönlichen
Katastrophen, die ihm in der Folge seiner Erkrankung widerfahren waren, wie dem Verlust seines
Vermögens und seiner Familie. Auch zeigte er selbst während der langwierigsten und
langweiligsten Tests nie Spuren von Ungeduld oder Zorn. Diese Verflachung des Gefühlslebens
untersuchte Damasio mit standardisierten psychologischen Tests: Er zeigte Elliott (und auch vielen
anderen Frontalhirnpatienten) emotional besetzte Bilder, z.B. von grauenvollen Verkehrsunfällen
oder Naturkatastrophen. Dabei kam es zu einer erstaunlichen Selbstaussage Elliotts:
Nach einer von vielen Sitzungen, in denen wir ihm diese Bilder gezeigt hatten, erklärte er
sehr bestimmt, seine Gefühle hätten sich seit seiner Krankheit verändert. Er merke, daß
Themen, die ihn einst sehr erregt hätten, jetzt keine Reaktion, weder positive noch negative,
hervorriefen. (Damasio 1997: 78)
Dabei war das Problem nicht, daß er nicht hätte sagen können, welche Bilder furchtbar und welche
angenehm waren; sein Wissen darüber war nicht beeinträchtigt. Auch hatte er die Bilder offenbar
sehr aufmerksam betrachtet, denn seine propositionale Beschreibung der Bilder war, anders als
sein emotionales Verhältnis zu ihnen, völlig unauffällig. Daß diese Auskunft Elliotts mehr war als
eine eventuell irreführende oder falsche Selbstbeobachtung, ließ sich auch daran erkennen, daß
seine Hautleitfähigkeitswerte unverändert blieben. Bei organisch und psychisch gesunden
Menschen sind emotionale Erregungszustände zuverlässig mit einer unwillkürlichen (da über das
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Von Damasio selbst gibt es Untersuchungen über weitere zwölf Patienten. Einen Überblick über ältere
Studien bieten Stuss und Benson (1986); wichtige neuere Studien sind Price et al. (1990): oder Grattan und
Eslinger (1992).
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vegetative Nervensystem gesteuerten) Senkung des Hautleitwiderstandes verbunden, weil die
Schweißdrüsen stärker aktiviert werden. Dieser Wert kann somit als eine Art objektiver Maßstab für
emotionale Reaktionen verstanden werden, aus dem Umstand, daß er bei Patienten mit einer
Gage-Matrix weit weniger variabel ist als bei Gesunden läßt sich auf eine generelle Verflachung des
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emotionalen Profils schließen. Eine mit Blick auf repräsentationalistische Theorien im Sinne Tyes
interessante erste Folgerung ist, daß der Bereich des Phänomenalen sich nicht einfach mit den
sensorischen Repräsentationen eines Organismus identifizieren läßt, denn die Sensorik von
Frontalhirnpatienten ist nicht gestört. Phänomenalität entsteht, und das ist zumindest eine
Präzisierung, offenbar erst mit der Integration von sensorischen Repräsentationen in ein
Gesamtbild der Körperzustände, ist also kein so basaler Zustand, wie Tye annimmt, sondern tritt
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erst auf, wenn sehr viel komplexere Zustände des Gesamtsystems ebenfalls bestehen.

8.1.1.2 Anosognostiker
Man könnte nun meinen, eine Gage-Matrix trete nur bei Patienten auf, die unter Läsionen leiden,
die sich, wie bei Gage oder Elliott, im ventromedialen Bereich des Frontalhirns finden. Das wäre
gemäß einer modularen Theorie zu erwarten, die annimmt, die Verarbeitung im Gehirn fände in
verschiedenen Zentren im Gehirn verteilt statt, weswegen einzelne Funktionen neurophysiologisch
mit eng umgrenzten neuronalen Verbänden identifizierbar seien. Es gibt aber mindestens eine
weitere Gruppe von Patienten, deren kognitive und behaviorale Störungen sich zwanglos in die
Gage-Matrix einfügen, bei denen aber ganz andere Hirnbereiche verletzt sind.
Als Anosognosie (aus alpha privativum und den griechischen Wörtern für ‘Krankheit’, nosos und
‘Einsicht’, gnosis) bezeichnet man das eigenartige Phänomen, daß manche Patienten ihre eigenen,
teilweise gravierenden funktionalen Störungen nicht erkennen und auch auf Nachfrage und gegen
alle Evidenzen daran festhalten, mit ihnen sei alles in Ordnung. Es gibt verschiedene Arten von
Anosognosien: Die Unfähigkeit, bestimmte Aphasien oder sogar die eigene Blindheit
wahrzunehmen etwa. Die Fälle aber, die uns besonders interessieren sollten, weil die Betroffenen
eine Gage-Matrix aufweisen, sind solche, in denen, häufig infolge eines Schlaganfalls, eine
Lähmung nicht erkannt wird. In schweren Fällen sind die Patienten linksseitig gelähmt und leugnen
trotzdem, daß irgendetwas nicht normal ist. Man könnte versucht sein, dieses eigenartige Verhalten
durch eine psychologische Reaktion, etwa einer Verdrängung zu erklären, aber daß die Ursache für
die Anosognosie organisch ist, kann man schon daraus ersehen, daß sie fast ausschließlich mit
linksseitigen Lähmungen einhergeht: Anosognosie tritt nur bei der Schädigung einer bestimmten
rechtshemisphärischen Hirnregion auf (um jandl’sche Illtümer zu vermeiden: die rechte Hirnhälfte
ist für die linke Körperseite zuständig und umgekehrt); die Verleugnung der eigenen Krankheit
beruht auf dem Verlust bestimmter kognitiver Funktionen.
Anosognostiker leiden aber nicht nur an diesen sofort augenfälligen Störungen, die ihren Fall sehr
unterschiedlich zu den subtilen, nur durch spezielle Tests diagnostizierbaren Defiziten der
Frontalhirnpatienten erscheinen lassen. Sie zeigen zudem noch eine ganz ähnliche Verflachung
des emotionalen Profils. Damasio beschreibt Anosognostiker, deren Krankheit durch einen
inoperablen Hirntumor verursacht wurde und die auf die Ankündigung ihres unmittelbar
bevorstehenden Todes ohne größere Erregung registrierten, obwohl sie kognitiv sehr wohl
verstanden, was das bedeutete:
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Die detaillierte Beschreibung der Hautleitfähigkeitstests findet sich in Damasio 1997: 279ff.
Für eine Zusammenfassung des Zusammenhangs von Läsion und Defizit vgl. Damasio 1997: 97.
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Nicht weniger auffällig als die Mißachtung, mit der anosognostische Patienten ihren kranken
Gliedmaßen begegnen, ist die Sorglosigkeit, mit der sie ihre Situation beurteilen, der
Gefühlsmangel, den sie erkennen lassen, und die Empfindungslosigkeit, von der sie
berichten, wenn sie danach gefragt werden. [...] In diesem Zusammenhang ist anzumerken,
daß ein Patient mit spiegelbildlicher Schädigung in der linken Hemisphäre völlig normal
reagiert, wenn man ihm derart niederschmetternde Mitteilungen macht. (Damasio 1997:
100f)
Gleiches gilt für die generelle Einschätzung ihrer Situation. So sind Anosognostiker z.B. unfähig, ihr
weiteres Leben zu planen, weil sie offenbar nicht in der Lage sind, einzuschätzen, was ihnen in der
Zukunft begegnen könnte. Ihr fehlerhaftes Selbstbild bezieht sich nicht nur auf die Theorie, die sie
über den eigenen Körper und dessen Verhältnis zur Umwelt entwickeln, sondern auch auf ihre
Handlungsplanung und die Einschätzung der Reaktionen anderer.
Bei Anosognostikern sind die rechtshemisphärischen somatosensiblen Rindenfelder geschädigt,
diejenigen kortikalen Areale also, die für die äußeren (Tast-, Temperatur-, Schmerzempfinden) wie
für die inneren Körpersinne (Propriozeption, d.h. Gelenkstellung und viszeraler Zustand) zuständig
sind. Zudem ist die weiße Substanz und mit ihr die Verbindung dieser Zentren untereinander wie
zum Thalamus, den Basalganglien und den motorischen und präfrontalen Rindenfeldern gestört.
Nur die Schädigung all dieser Areale und/oder ihrer Verbindungen erzeugt Anosognosie, ist z.B. nur
das Areal für Temperaturempfindungen geschädigt, bleibt auch das Defizit des Patienten auf diese
funktionale Einheit beschränkt. Wir können zur Erklärung dessen, was bei Anosognostikern abläuft,
zwei bereits im Detail beschriebene Einsichten heranziehen: Edelmans Theorie der Rolle und
Genese mentaler Karten und Tyes Betonung der Rolle integrativer sensorischer Repräsentationen
am Zustandekommen phänomenalen Bewußtseins. Diese beiden Aspekte finden sich auch bei
Damasio:
Seit langem schon gehe ich von der Arbeitshypothese aus, daß die Gehirnfelder, die
innerhalb der bei Anosognosie rechtsseitig geschädigten Region in wechselseitiger
Verbindung stehen, durch ihre kooperative Interaktion wahrscheinlich die umfassendste und
integrierteste Karte des aktuellen Körpergeschehens produzieren, über die das Gehirn
verfügt. (Damasio 1997: 103)
Zwar gibt es vergleichbare Karten auch in den entsprechenden somatosensorischen Arealen der
linken Hemisphäre, dort sind sie aber nicht integriert, so Damasios Vermutung. Daß eine
Hirnhemisphäre bei bestimmten Aufgaben dominant ist, ist ein seit langem etabliertes Faktum.
Ganz wie Edelman betont Damasio, daß die Integration von viszeralen (organsensorischen)
Zuständen und den Teilelementen des Bewegungsapparats nicht in einer feststehenden Karte
erfolgt (insofern ist die Karten-Metapher vielleicht etwas irreführend), sondern aus einem ständigen
Rückkoppelungsprozeß von Signalen besteht, die von den kleineren Karten ausgehen. Statt einer
physisch auf Papier fixierten Karte wäre eine bessere Illustration vielleicht eine ständig auf dem
neuesten Stand gehaltene online-Datenbank, mit dem gewichtigen Unterschied, daß mentale
Karten weit weniger auf ein abstraktes Symbolsystem angewiesen sind, weil sie sich auf die
imagery stützen. Das, was in diesen integrierten Karten abgelegt ist, nennt Damasio die
‘Körperlandschaft’ und erklärt die kognitiven und behavioralen Ausfälle von Anosognostikern
dadurch, daß, wenn bestimmte Areale geschädigt sind, die normalerweise dort repräsentierten
Körperteile nicht mehr als Teil der eigenen Körperlandschaft wahrgenommen werden und ihr
Ausfall so für die Patienten nicht als Problem sichtbar wird. Daß diese Patienten (wie Menschen mit
Frontalhirnverletzungen auch) Probleme damit haben, sich in Beziehung zu anderen Menschen
oder zukünftigen Situationen zu setzen, überrascht nicht, wenn ihre Fähigkeit zur
Selbstrepräsentation entscheidend gestört ist, ebensowenig wie der Umstand, daß ihre
Schmerztoleranz ungewöhnlich hoch zu sein scheint - wenn etwas nicht als Teil meiner selbst
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repräsentiert ist, kann es mir auch nicht weh tun.

8.1.1.3 Autisten
Ein weiterer Symptomkomplex, der mit den oben genannten Schädigungen in engem
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Wie absurd uns eine solche Situation normalerweise vorkommt, zeigt Dickens in seiner Figur Mrs.
Gradgrind, deren Selbstintegration allerdings aufgrund psychologischer Mechanismen gestört ist: " 'I think
there's a pain somewhere in the room,' said Mrs. Gradgrind, 'but I couldn't positively say that I have got it'
"(Charles Dickens, Hard Times, II, ix).
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Zusammenhang zu stehen scheint, ist das Krankheitsbild des Autismus. Stärker als in den bislang
besprochenen Fällen ist hier jedoch noch Vorsicht angesagt, da man erst seit kurzer Zeit beginnt,
den Autismus besser zu verstehen. Damasio selbst geht auf den Autismus nicht ein, ich denke
aber, daß die Bezugspunkte deutlich genug sind und daß sich seine generelle Theorie auch in
diesem Fall zur Erklärung geradezu anbietet. Zum einen ähneln sich die Beschreibungen von
Patienten mit einer Gage-Matrix und von Autisten in frappierender Weise. Besonders deutlich wird
das in der klassischen Beschreibung eines Frontalhirnpatienten von Ackerly und Benton (1948).
Dieser Mann hatte seine Läsionen direkt nach der Geburt erlitten und war deshalb nicht in der
Lage, ein normales Sozialverhalten auszubilden, obwohl er nicht unintelligent war. Er verließ sich
sehr auf regelmäßige Verhaltensmuster, wobei es ihm bei der Lösung neuer Aufgaben an
Kreativität und Antrieb mangelte, und Abweichungen von der Routine schnell Wutausbrüche
hervorrufen konnten. Sein Gefühlsleben waren ebenso wie sein Sexualtrieb schwach ausgeprägt.
Belohnung oder Strafe hatte auf sein Verhalten keine Auswirkung. In bestimmten, eng
eingegrenzten Themenbereichen zeigte er überraschend detaillierte Kenntnisse, interessierte sich
für fast alles andere aber gar nicht. Dieser Symptomkatalog könnte ohne jede Änderung (wenn
vielleicht auch mit einigen Ergänzungen) einen Autisten beschreiben. Damasio beschreibt an einer
Stelle seine Frontalhirnpatienten zusammenfassend so, daß ihre Schwierigkeit darin zu bestehen
scheint, daß sie keine „ angemessene Theorie der eigenen Person oder von deren Rolle in
Vergangenheit und Zukunft entwickeln“ konnten (Damasio 1997: 93). Was ihnen (unter anderem)
fehlt, ist eine Theorie des Geistes sowohl für sich wie auch für andere Personen. Genau in diese
Richtung gehen auch die neuesten Theorien des Autismus. Simon Baron-Cohen (1995) hat für das
Hauptdefizit der Autisten den Ausdruck mindblindness geprägt, worunter er die teilweise oder
völlige Unfähigkeit versteht, andere als Personen zu betrachten und sich vorzustellen, was in ihrem
Geist vorgeht. Im Gegensatz zu Frontalhirnpatienten ist allerdings noch nicht definitiv geklärt,
welche organischen Schäden den Autismus verursachen. Alles deutet allerdings derzeit auf
Läsionen im limbischen System hin, der emotionalen ‘Bewertungsinstanz’ des Gehirns, das in den
Hypothalamus sowie temporalen und frontalen Cortex projiziert.
Ein klassischer diagnostischer Test für Autismus ist die Bewertung einer Bildergeschichte, in der
eine Figur einen Gegenstand an einer bestimmten Stelle versteckt und dann aus dem Raum geht.
Unbemerkt von der ersten Figur betritt eine zweite den Raum, holt den Gegenstand aus dem
Versteck und versteckt ihn an anderer Stelle. Dann kommt die erste Figur in den Raum zurück. Die
Probanden werden gefragt, wo die erste Figur den Gegenstand suchen wird. Autisten antworten
zuverlässig so, daß die Figur im zweiten (ihr unbekannten) Versteck nachsehen wird, wo sich der
Gegenstand tatsächlich befindet. Sie können offenbar nicht von ihrem eigenen Wissen abstrahieren
und sich in die erste Figur hineindenken, sich also nicht vorstellen, was der Wissenstand dieser
Figur ist. Auch mit der Bewertung von Fotos von Gesichtern, die verschiedene Gefühlszustände
abbilden, haben Autisten große Schwierigkeiten. Zudem scheinen sie die Welt nicht in belebte und
unbelebte Objekte einzuteilen, wie es normale Kinder schon sehr früh tun. Kurz: Autisten scheinen
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nicht in der Welt mentaler Realitäten zu wohnen, die für uns absolut selbstverständlich ist.
Vielleicht wirken sie deshalb leicht wie ‘Außerirdische’ - Oliver Sacks (1997) lesenswerter Artikel
über die Autistin Temple Gradin heißt nicht umsonst „ An Anthropologist on Mars“ ! Peter Carruthers
beschreibt das Defizit von Autisten in folgender Weise:
It has often been said that humans are distinctively rational animals. It may be closer to the
truth to say that they are uniquely imaginative animals, since many other species seem to
share our capacity to act intelligently in the light of desires, but none (excepting perhaps
chimpanzees) share our ability to reason from supposed premises or to explore the
consequences of imagined scenarios. (Carruthers 1996: 265)
Der Mangel an kreativen Umgang mit Vorstellungen, so die These von Baron-Cohen und anderen,
beruht auf einer Störung in einem postulierten Modul für die Theorie des Geistes. Das soll nicht
heißen, daß irgendwo im Hirn eine explizite Theorie in dem Sinn abgespeichert ist, daß derjenige,
der über sie verfügt, auch imstande sein muß, ihren konkreten Inhalt anzugeben. ‘Theorie’ ist hier
vielmehr in dem weiten Sinn zu verstehen, in dem z.B. die folk psychology eine Theorie darstellt. Es
wäre vielleicht nicht unangebracht, statt von ‘Theorie’ von bestimmten ‘Interpretationsregeln’ zu
sprechen, wenn man denn bereit ist zuzugestehen, daß man Regeln auch ‘blind’ folgen kann, d.h.
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Nach Meltzoff und Gopnik (1993) ist die Nachahmung von mitmenschlichen Verhaltensweisen schon bei
Neugeborenen nachweisbar und bildet den Ausgangspunkt für die spezifischen Reaktionsweisen auf Dinge
bzw. auf Personen.
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ohne im Einzelfall überhaupt angeben zu können, welcher Regel man folgt (oder daß man das tut).
Niemand bestreitet natürlich, daß Autisten über phänomenale Erlebnisse verfügen, daß sie aber
offenbar weniger ausgeprägt sind als bei den meisten Menschen, liegt an der Unfähigkeit,
bestimmte z.B. sensorische Repräsentationen so in die Körperlandschaft zu integrieren, daß sie als
eigene (und daher in besonderer Weise wichtige) Zustände wahrgenommen werden können. Das
normale phänomenale Erleben beruht auf dem Zusammenspiel von Bewertungssystemen wie dem
limbischen System und cortikalen Prozessen. Phänomenalität scheint auf diese Weise eine
zentrale Rolle für die Integration der verschiedenen mentalen Karten zu spielen, die als
Gesamtsystem unsere Körperlandschaft ausmachen. Die Welt in bestimmter Weise zu erleben und
zu unterstellen, daß andere sie ähnlich erleben, ist eine Grundkonstante in allen Beziehungen
sowohl zu sich selbst wie zu anderen und zur Umwelt:
It is probably impossible to imagine what it is like to be mindblind, in the same way that it is
impossible to imagine what it is like to be a bat (Nagel 1974). [...] Conversely, it is probably
impossible for a mindblind person to imagine what it is like to be a mindreader. In the words
of Sperber (1993), „ attribution of mental states is to humans as echolocation is to the bat.“ It
is our natural way of understanding the social environment. (Baron-Cohen 1995: 4)
Man könnte das so formulieren, daß unsere Seinsweise wesentlich nicht nur von unserem eigenen
phänomenalen Erleben, sondern auch von der Unterstellung eines solchen Erlebens bei anderen
geprägt ist. Unser menschliches Sozialverhalten beruht sowohl auf der Fähigkeit, die Gedanken
anderer ‘lesen’ zu können, wie auf der eigenen Erfahrung, wie es ist, eine Theorie des Geistes zu
haben. Menschen, die uns in sozialen Zusammenhängen begegnen, haben für uns eine bestimmte
affordance, nämlich die uns durch ihre Fähigkeit zur intelligenten und verständlichen Interaktion
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Diese Handlungsmöglichkeiten bleiben Autisten
bestimmte Handlungsspielräume zu eröffnen.
verschlossen, und auch die oben beschriebenen Frontalhirnpatienten und Anosognostiker sind in
der Wahrnehmung dieser Möglichkeiten stark eingeschränkt. Menschen, die nicht an solchen oder
ähnlichen Krankheiten leiden, haben kaum eine andere Möglichkeit, als mit anderen Menschen
durch die Unterstellung einer basalen Theorie des Geistes zu interagieren. Und weil diese
Interaktion wesentlich sprachlich geprägt ist, kann es zu den Mißverständnissen kommen, wie sie
häufig im Streit zwischen analytischer Philosophie und eher phänomenologisch geprägten Ansätzen
auftreten: Erstere setzt sich leicht dem Vorwurf aus, sie wolle alles auf Sprache reduzieren, obwohl,
so letztere, es doch einen Bestand von Erlebnissen gäbe, der zunächst vorsprachlich sei und
dessen voller Gehalt irgendwie durch das Netz der Sprache rutsche. Natürlich kann es überhaupt
nicht die Absicht einer philosophischen Theorie sein, alles auf Sprache zu reduzieren (was sollte
das auch heißen), aber dieser Vorwurf trifft zumindest die etwas subtiler formulierten analytischen
Theorien nicht, die auf dem überwältigend wichtigen Status der Sprache für unsere Art des
Weltumgangs beharren. Nicholas Humphries hat diese Idee von seiner Perspektive der
evolutionären Psychologie aus so auf den Punkt gebracht:
The fact is that, whatever may be the logical problems of describing inner experience, human
beings everywhere openly attempt it. There is, so far as I know, no language in the world
which does not have an appropriate vocabulary for talking about the objects of reflexive
consciousness, and there are no people in the world who do not quickly learn to make free
use of this vocabulary. (Humphries 1984: 3)
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Das ist, in nuce, meine Antwort auf das problem of other minds, die Frage also, wie wir in der Lage sind,
anderen Menschen aufgrund der Wahrnehmung ihres zunächst nur äußerlichen Verhaltens innere mentale
Zustände zuzuschreiben. Die Fähigkeit hierzu ist gleichsam eine Vorbedingung für eigenes bewußtes
Handeln; das je eigene Bewußtsein entwickelt sich gemeinsam mit der Fähigkeit, auch anderen Bewußtsein
zuzuschreiben.
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Der Umstand, daß Autisten stark in ihrer Teilnahme an diesem Sprachspiel der ‘Beschreibung
innerer Erlebnisse’ behindert sind, läßt zumindest die Vermutung zu, daß diese wie viele ihrer
anderen Verhaltensauffälligkeiten ihre Ursache in einem eingeschränkten phänomenalen Erleben
haben, welches sich verheerend auf die Integration der verschiedenen Einzelaspekte des
Bewußtseins auswirken.

8.1.2 Konsequenzen aus den Fallstudien
Nach Damasio folgen aus den beschriebenen Fällen im wesentlichen diese drei Punkte:

Erstens: Es gibt eine Region im menschlichen Gehirn, den ventromedialen, präfrontalen
Cortex, dessen Schädigung in denkbar reiner Form sowohl Denken/Entscheidungsfindung
als auch Gefühl/Empfinden mindert - vor allem im persönlichen und sozialen Bereich.
Metaphorisch könnte man sagen, daß sich Vernunft und Emotion in den ventromedialen
präfrontalen Rindenabschnitten und in der Amygdala ‘überschneiden’.
Zweitens: Es gibt eine Region des menschlichen Gehirns, den Komplex somatosensibler
Rindenfelder in der rechten Hemisphäre, deren Schädigung die gleichen Eigenschaften Denken/Entscheidungsfindung und Gefühl/Empfinden - in Mitleidenschaft zieht und
außerdem die Verarbeitung der grundlegenden Körpersignale tiefgreifend stört.
Drittens: Es gibt Regionen im präfrontalen Cortex jenseits des ventromedialen Abschnitts,
deren Schädigung Denken und Entscheidungsfindung ebenfalls beeinträchtigt, aber ein
anderes Erscheinungsbild hervorruft: Entweder ist der Defekt weit umfassender und
schmälert die intellektuellen Operationen in allen Bereichen, oder er ist selektiver und zieht
Operationen mit Wörtern, Zahlen, Gegenständen und räumlichen Beziehungen stärker in
Mitleidenschaft als Operationen im persönlichen und sozialen Bereich. (Damasio 1997: 108)
Die Frage ist nun, wie es möglich ist, diese Punkte im Rahmen einer Theorie über Gehirn- und
Körperzustände miteinander zu verbinden und zu erklären. Dabei ist eine der wesentlichen
Anforderungen an eine solche Theorie, die von Damasio und anderen empirisch aufgezeigte enge
Verbindung zwischen Rationalität/Entscheidungsfindung und Gefühl/Empfinden angemessen zu
berücksichtigen. Hier ist auch noch einiges an terminologischen Vorentscheidungen einzulösen,
denn die Zusammenstellung der jeweils zwei Begriffe impliziert bereits eine bestimmte
Erklärungsrichtung. Damasios Theorie ist für uns auch deshalb besonders interessant, weil sie
nicht nur auf der Koppelung von Gefühlen und Empfindungen besteht, sondern den Gefühlen die
Priorität in der Erklärung einräumt. Das steht im Gegensatz zu den bislang besprochenen
philosophischen Theorien, die den Bereich des phänomenalen Bewußtseins in der Regel von den
Körperempfindungen (und hier meist von der Wahrnehmungssensorik) her aufzurollen versuchen.
Dieser Bereich wird im Sinne der Trennung von kognitiven und phänomenalen bewußten
Zuständen meist als einfacher strukturiert gesehen, als basalere, protopropositionale sensorische
Repräsentationsleistung, während Gefühle in phänomenale und propositionale Komponenten
aufgespalten werden müssen, will man sie angemessen analysieren. Es ist der empirischen
Ausrichtung der Neurowissenschaften zu verdanken, daß sie im Gegensatz zu dieser Konzeption
häufig die Rolle der emotionalen Bewertung für die evolutionäre Ausprägung des Gehirns betonen.
Denn, so die generelle Argumentationslinie, Gefühle seien aus einer primitiven Bewertung eines
Reizes als positiv bzw. nützlich oder negativ bzw. schädlich hervorgegangen, d.h. aus zunächst
sehr einfach strukturierten reflexhaften Regelkreisen, die direkt mit dem Verhaltensrepertoire
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verknüpft waren. In komplexeren Systemen, in denen diese unmittelbare Verknüpfung dadurch
aufgehoben ist, daß zwischengeschaltete kognitive Systeme ebenfalls Einfluß auf die
Entscheidungsfindung haben, dient dann die phänomenale Einschätzung einer gegebenen
Situation als eines der Kriterien für eine bestimmte Handlung. Es ist also nicht so, daß Gefühle in
jedem Fall als Konglomerat aus Empfindungen und Meinungen analysiert werden müßten (wie etwa
Tye [1995] vorschlägt), vielmehr sind Sinnesempfindungen immer schon Ausdruck einer
‘Bewertung’ durch die sich in den tiefen Schichten des Gehirns befindlichen ‘Bewertungssysteme’.
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Das ist so originell nicht. Man findet schon bei Descartes die Auskunft: "Die Sinnesempfindungen sind mir
von der Natur eigentlich nur gegeben, damit sie dem Geiste anzeigen, was für das Ganze, dessen Teil er ist,
zuträglich oder unzuträglich ist" (Descartes 1641 [1977]: 149). -- Für einige Details bezüglich des
Schmerzsystems vgl. Hardcastle 1997b: 390.
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8.1.3 ‘Gefühle’ als Ausdruck genetisch fixierter Bewertung
Gewisse Bewertungen von Umweltreizen, so behauptet Damasio, seien bereits angeboren, also
genetisch fixiert. Solche Gefühle nennt er primäre Gefühle. Beispiele dafür sind etwa die
Schreckreaktionen auf bestimmte Tiersilhouetten (z.B. von Raubvögeln) oder Bewegungsmuster
(z.B. Spinnen und Schlangen). Natürlich gibt es im Gehirn kein ‘Adlermodul’, welches genetisch
fixiert den Adler als Adler erkennt. Vielmehr sind es Verknüpfungen einzelner Reize wie sie
verhältnismäßig große, dunkle, sich in einem bestimmten Winkel von oben nähernde Objekte
erzeugen, die automatisch einen Fluchtreflex auslösen. Auch hier können wir zwanglos die
Ergebnisse aus früheren Kapiteln zusammenfügen: Diejenigen synaptischen Verknüpfungen, die
sich in den Arealen bilden, die sich mit der Verarbeitung von Wahrnehmungsreizen beschäftigen,
werden von einem übergeordneten System daraufhin untersucht, ob sie solche Muster enthalten,
die den Vektoren im Wahrnehmungsraum entsprechen, die eine bestimmte motorische Reaktion
auslösen. Dieses übergeordnete System, das Damasio im limbischen System (vor allem in der
Amygdala und dem vorderen Teil des Gyrus cinguli) vermutet, untersucht dabei nicht die Gehalte
der ihm untergeordneten Systeme im Sinne einer propositionalen Theorie von Zuständen höherer
Ordnung, vielmehr schwingen seine neuronalen Schaltkreise auf dieselbe Weise mit den
Zuständen der Wahrnehmungsareale mit, wie diese mit bestimmten Außenweltreizen
mitschwingen, im oben erläuterten gibsonschen Sinn des resonating. Schwingen alle diese
Systeme koordiniert, wird nicht nur ein Fluchtreflex ausgelöst, sondern zumindest in höheren Tieren
auch ein Körperzustand erzeugt, der für das Gefühl der Furcht charakteristisch ist. Die neuronalen
Karten, in denen alle diese Zustände realisiert sind, sind genausowenig begrifflich, wie das oben
vorgestellte Gesichtererkennungsnetz von Cottrell über Begriffe wie ‘Nasenlänge’, ‘Augenabstand’
oder auch nur ‘Gesicht’ verfügen muß, um seine Aufgabe zu erfüllen. Für viele Lebewesen reichen
diese relativ basalen Schaltkreise aus, um sich z.B. hinreichend vor Freßfeinden zu schützen. Man
muß sich vor Augen führen, daß Damasio hier den Begriff ‘Gefühl’ als terminus technicus durchaus
unterschiedlich von unserem normalen Verständnis verwendet: Hier geht es noch nicht um
Zustände wie ‘das Gefühl der Trauer’, sondern in diesem Sinne haben auch Austern Gefühle.
Allerdings ist die Auster zu einfach gestrickt, um dieses Gefühl auch empfinden zu können. Die
meisten Autoren wären eher dazu geneigt zu sagen, Austern hätten nur dumpfe sensorische
152
Empfindungen, aber keine Gefühle. An dieser Terminologie allein hängt nicht viel, sie trägt aber
auch nicht unbedingt dazu bei, unnötige Verwirrungen zu vermeiden. Nach Damasio nimmt die
Auster nichts wahr, auch wenn sie in angemessener Weise auf Reize reagiert. Ihre primären
Gefühle bestehen sozusagen ausschließlich in sensorischen Karten ihrer Körperzustände (inklusive
Bewegungssystem), umfassen aber keine Repräsentationen von Gegenständen als Auslöser
dieser Körperzustände; sie befindet sich in einem phänomenalen Zustand, den sie aber nicht
empfindet, d.h. der nicht selbst zum Thema einer übergeordneten mentalen Karte wird.
Die Verknüpfung von Kategorien von Objekten und Situationen auf der einen Seite und primären
Gefühlen auf der anderen stellt sich erst in den sekundären Gefühlen ein. Bei Wesen mit
entsprechend komplexen Nervensystemen werden die sensorischen Repräsentationen der eigenen
Körperzustände, die den primären Gefühlen entsprechen, in einem weiteren Schritt in einer
neurophysiologisch realisierten Karte integriert, die eine Repräsentation der Körperlandschaft
darstellt. Die physiologischen Veränderungen, die in den basaleren Stufen repräsentiert sind,
bilden, wenn keine irgendwie auffälligen Reize vorliegen, ein Fließgleichgewicht, d.h. einen
homöostatischen Zustand, der dem Versuch des Organismus entspricht, die Kombination aus
einem möglichst vorteilhaften energetischen Zustand mit der Möglichkeit zur schnellen Reaktion auf
veränderte Bedingungen herzustellen. Wenn äußere Anstöße z.B. aus der Wahrnehmung das
System zwingen, den Gleichgewichtszustand zu verlassen, wird der Reiz im limbischen System
zunächst nach zwei Kriterien bewertet: Ist der Reiz wichtig? Ist er neu oder war ihm das System
bereits ausgesetzt? Auch hier ist zu betonen, daß auf der Ebene des limbischen Systems die
‘Bewertung’ des Reizes ganz ohne propositionale Individuierung seiner Gehalte auskommt: Jeder
Reiz verursacht ein ganz bestimmtes synaptisches Erregungsmuster, das durch Wiederholungen
zunehmend stabilisiert werden kann. Stabilisierte Schaltkreise reagieren leichter auf das
Wiederauftreten eines Reizes. ‘Bekanntheit’ ist hier also nicht mehr als die Stärke, mit der ein
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Ein Vertreter dieser Auffassung ist übrigens auch Platon: "But, not possessing right judgment, you would
not realize that you are enjoying yourself even while you do, and, being unable to calculate, you could not
figure out any future pleasures for yourself. You would thus not live a human life but the life of a mollusc or of
one of the creatures in shells that live in the sea", Philebos, 21c (Frede-Übersetzung). - Im Gorgias (492e494b) macht Platon denselben Punkt mit Verweis auf eine Ente.
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Schaltkreis auf einen Reiz anspricht und wie lange er nach dem Reiz aktiv bleibt. Ähnlich verhält es
sich mit dem Wichtigkeitskriterium: Bestimmte neuronale Netze münden direkt in motorische
Reaktionen, entspricht das von einem Reiz verursachte neuronale Muster diesen Parametern, ist
es ‘wichtig’ für das System. Aber die Abgleichung eines Reizes mit eventuell schon existierenden
neuronalen Strukturen findet nicht nur (quasi präkognitiv) im limbischen System statt, sondern
schließt, so vorhanden, cortikale Systeme mit ein und damit die Fähigkeit, sich bewußt,
propositional und willkürlich mit einem Reiz auseinanderzusetzen. Diese zunehmende Komplexität
versucht Damasio durch evolutionäre Überlegungen zu erklären:
Das Bewußtsein ermöglicht erweiterte Schutzstrategien. [...] Wenn Sie ihre emotionalen
Zustände empfinden, daß heißt, sich Ihrer Gefühle bewußt sind, so gewinnen Sie damit eine
Flexibilität der Reaktionsfähigkeit, die auf der besonderen Geschichte Ihrer Interaktion mit
der Umwelt beruht. (Damasio 1997: 186)
Empirisch rechtfertigt Damasio die Unterscheidung von primären und sekundären Gefühlen durch
den Verweis auf die schon besprochenen Studien von Frontalhirnpatienten, bei denen die
emotionale Verflachung deswegen nicht sofort augenfällig ist, weil sie primäre Gefühle haben. So
erschrecken sie z.B. bei plötzlichem Lärm, was zu erwarten ist, da ihr limbisches System
vollkommen intakt ist. Bei Patienten, die dort massive Schädigungen aufweisen (auch bei manchen
Autisten), unterbleiben hingegen selbst solche Schreckreaktionen.

8.1.4 ‘Empfindungen’ als Qualia
Mit dem, was Damasio als Empfindung bezeichnet, sind wir in dem Bereich angelangt, in dem
klassischerweise das Qualia-Problem verhandelt wird. Empfindungen sind Gefühle, die, mit
anderen Zuständen integriert, der Aufmerksamkeit zumindest im Prinzip zugänglich sind. Gefühle
sind sensorische Repräsentationen bestimmter Körperzustände, d.h. von reizbedingten
Veränderungen der Haut, der Blutgefäße, der Eingeweide, der Muskeln, der Gelenke etc. Neuronal
gesehen entspringt dieser Komplex von Schaltkreisen in Kopf, Hals, Rumpf und Gliedmaßen.
Durch Rückenmark und Hirnstamm verlaufen sie zur Formatio reticularis (einer Anhäufung von
Hirnstammkernen, die unter anderem für die Kontrolle von Wachen und Schlafen zuständig ist) und
zum Thalamus, von wo aus sie zum Hypothalamus, limbischen Strukturen und bestimmten
somatosensiblen Rindenfeldern in den Bereichen von Insel und Schläfenlappen weiterziehen. In
den letzteren Feldern (also genau in dem Bereich, der bei Anosognostikern verletzt ist) befindet
sich eine Repräsentation der Körperlandschaft, die sich aus vielen mehr oder weniger
topographisch organisierten Karten zusammensetzt.
Damasio betont, daß nicht nur diese neuronalen Bahnen wichtig für die Entstehung dessen sind,
was wir als Phänomen empfinden. Das ist deswegen besonders begrüßenswert, weil in den
Neurowissenschaften den neuronalen Verknüpfungen allzuoft das alleinige Augenmerk gilt. Dabei
vermitteln auch andere Kanäle dem Gehirn Reize aus anderen Körperregionen, die in der
Körperlandschaft berücksichtigt werden. So können Hormone und Peptide, die im Körper
ausgeschüttet werden, über den Blutkreislauf in das Gehirn gelangen, entweder in Zwischenstufen
durch die Blut-Gehirn-Schranke oder aber direkt über Gehirnteile, die vor dieser Schranke liegen
(z.B. die area postrema). Im Zusammenhang der Diskussion der Argumente Searles und anderer,
die konkrete biochemische Realisierung unserer bewußten Vorgänge könne nicht völlig ohne
Einfluß auf die Weise sein, in der sich diese Vorgänge für uns anfühlen, wenn wir sie erleben, ist
schon drauf hingewiesen worden, daß die klassischen, funktionalistischen Ansätze der
Kognitionswissenschaften diesen Kanälen, bei denen es mehr als unklar ist, wie sie sich in die
behauptete ‘ flowchart des Geistes’ einbauen lassen sollten, viel zuwenig Gewicht beilegen. Auch
hier zeigt sich die Horizontverengung, die durch die Computermetapher hervorgerufen wurde.
Damasio unterscheidet drei Arten von Empfindungstypen: Erstens die Empfindungen von
‘grundlegenden Universalgefühlen’, die er als die Körperzustandsprofile von Glück, Traurigkeit,
Wut, Furcht und Ekel identifiziert, die weitestgehend frei von Einflüssen aus dem kognitiven Apparat
und ‘präorganisiert’, d.h. in grundlegender Weise schon vor der Erfahrung durch die Organisation
der hardware gegeben sind. Diese Empfindungen können, zweitens, durch die Erfahrung zu
Empfindungen von ‘differenzierten Universalgefühlen’ modifiziert werden:
Feinere Schattierungen des kognitiven Zustands verbinden sich mit differenzierteren
Spielarten des emotionalen Körperzustands. Diese Verbindung aus einem komplizierten
kognitiven Inhalt und der Modifikation eines präorganisierten Körperzustandsprofils
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ermöglicht uns, verschiedene Abstufungen von Reue, Verlegenheit, Schadenfreude,
Rachsucht und so fort zu empfinden. (Damasio 1997: 207)
Die dritte Art von Empfindungen, die Damasio anführt, sind die ‘Hintergrundempfindungen’, die
Empfindungen also, die stets vorhanden sind und die den basal wahrgenommenen sensorischen
Repräsentationen der homöostatischen Körperzustände entsprechen, die nicht durch emotionale
Empfindungen aus dem Gleichgewicht gebracht worden sind. Es ist, so glaube ich, nicht abwegig,
den richtigen Kern der Beobachtung von Searle und Strawson, nachdem das Erleben geradezu die
Essenz des Bewußtseins bildet, in Damasios Terminologie genauer zu explizieren: In der Tat sind
bewußte Zustände immer auch gleichzeitig empfundene Zustände, weil Bewußtsein durch die
Integration verschiedener neuronaler Karten zu einer Körperlandschaft entsteht, in der immer auch
sensorische Zustände mitrepräsentiert sind. Damasio kann sogar neurophysiologische Belege
dafür angeben, warum uns diese Hintergrundempfindungen weniger greifbar oder undeutlicher
vorkommen. Man weiß, daß die Signale aus den Eingeweiden in subcortikalen wie cortikalen
Strukturen verteilt sind, die in weit geringerem Maß eine topographische Organisation aufweisen als
die Hirnareale, in die Muskeln und Gelenke projizieren. Ein Faktor, der zur generellen
Unbestimmtheit von Wohlbefinden wie Unwohlsein führt, könnte das Problem sein, die
entsprechenden Repräsentationen einer bestimmten Körpergegend zuzuordnen. Aber gerade
durch diese geringe Spezifität entspricht das Hintergrundempfinden weitgehend dem, was Searle
für das phänomenale Erleben postuliert:
Das somatische Hintergrundempfinden setzt nie aus, obwohl wir es manchmal kaum
bemerken, weil es keinen bestimmten Teil des Körpers, sondern den übergreifenden
Zustand praktisch aller seiner Bereiche repräsentiert. (Damasio 1997: 210)
Während sich bei Searle die Betonung der Wichtigkeit des phänomenalen Erlebens aber nur auf
eine phänomenologische Intuition berufen kann, auf eine Erkenntnis aus der Selbstbeobachtung,
kann man mit Damasios Theorie im Lichte klinischer Erkenntnisse zudem noch erklären, wozu das
Hintergrundempfinden dient und warum seine Störung mit schweren Bewußtseinsstörungen
einhergeht. Es gibt Erkrankungen des peripheren Nervensystems, die zu einem relativ begrenzten
Ausfall der Propriozeption führen. Erstaunlicherweise zeigen Patienten, die an diesem
Krankheitsbild leiden, schwere Störungen ihrer geistigen Prozesse. Und auch die schon
beschriebene Unfähigkeit von Anosognostikern, Fragen nach ihrem eigenen Befinden realistisch zu
beantworten, erklärt sich aus der Störung des Hintergrundempfindens, die durch die Läsionen der
Bereiche im Gehirn verursacht wird, die für die Integration der verschiedenen neuronalen Karten
zuständig sind:
Unfähig, sich des aktuellen Körperinputs zu bedienen, gelingt es dem Anosognostiker nicht,
die Repräsentation seines Körpers auf den neuesten Stand zu bringen, und er vermag
deshalb nicht mehr prompt und automatisch über das somatosensible System zu erkennen,
daß sich die Realität seiner Körperlandschaft verändert hat. Er kann sich noch eine
Vorstellung davon machen, wie sein Körper einmal war, aber dabei handelt es sich um eine
inzwischen überholte Vorstellung. Und da seinem Körper damals nichts fehlte, berichtet der
Patient das auch. (Damasio 1997: 211f.)
Was den Anosognostikern fehlt, wird besonders deutlich, wenn man ihren Fall mit dem von
Patienten vergleicht, die unter dem Phänomen von Phantomgliedern leiden, d.h. die angeben,
Empfindungen in Gliedmaßen zu haben, die tatsächlich (durch Unfälle oder Amputationen) nicht
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Anders aber als Anosognostiker sind diese Patienten in der Lage, die
mehr vorhanden sind.
festgeschriebene Repräsentation eines Körpergliedes mit der konkreten aktuellen Situation
zumindest soweit zu vergleichen, daß sie diesen Zustand als ‘unheimlich’ und nicht realistisch
einschätzen können - das partiell eingefrorene Körperschema gerät in Konflikt mit anderen
sensorischen Daten, die z.B. aus dem Befühlen des Amputationsstumpfes, aber auch generell aus
den Hintergrundempfindungen gewonnen werden. Das Abklingen der Phantomempfindung
geschieht dadurch, daß diese aktuellen sensorischen Körperrepräsentationen nach und nach die
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Damasio geht nicht detailliert auf diese Fälle ein. 95 Prozent aller Arm- und Beinamputierten berichten von
Phantomgliedern, die als so real erlebt werden, daß die Patienten mit ihnen versuchen, nach Gegenständen
zu greifen oder Ausweichbewegungen zu vollführen. Normalerweise schrumpfen die Phantomglieder mit der
Zeit oder verschwinden völlig (vgl. Melzack 1990). Dafür, daß die Repräsentationsleistungen des Gehirns
sich nicht aus einer tabula rasa ausbilden, spricht, daß auch Kinder, die ohne ein Gliedmaß geboren werden,
bisweilen von Phantomgliedern berichten, die sie nie tatsächlich gehabt haben. Darauf weist Tye hin (Tye
1995: 151).
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Oberhand gewinnen. Anosognostiker sind dagegen der Möglichkeit beraubt, ein aktuelles
Körperbild zu empfinden. Damasio spekuliert, daß die Störungen von Anosognostikern letztlich
noch schwerwiegender sind, als es zunächst den Anschein hat; seiner Vermutung nach ist ihr
Selbst nicht mehr vollständig, weil sie verschiedene Zustände nicht mehr sich selbst als Individuum
zuordnen können. Wir erleben uns als kontinuierliche Individuen dadurch, daß unsere
Hintergrundempfindungen relativ zu den aus der Umwelt einströmenden Reizen konstant bleiben.
Da unser Körper relativ konstant ist, empfinden wir auch die sensorischen Repräsentationen, die
wir von ihm haben, als Konstante. Auf diesem Hintergrund schreiben wir uns selbst bestimmte
Handlungen zu, vor diesem Hintergrund bewerten wir, ob bestimmte Veränderungen uns betreffen.
Diese Einordnung von Reizen bezüglich ihrer Relevanz für unser Selbst geht Anosognostikern
weitgehend verloren. Unsere kognitiven Prozesse beruhen wesentlich auf unseren
Empfindungsprozessen, oder, besser gesagt, unsere Empfindungen sind ebenso ‘kognitiv’ wie
unsere Fähigkeit zu Inferenzschlüssen. Das traditionelle Stufenmodell (von basaler, subcortikaler,
bloßer Empfindung zu höherstufiger, cortikaler, abstrakter Kognition) ist weder neuroanatomisch
zutreffend noch als theoretische Unterscheidung brauchbar:
Empfindungen [besitzen] einen wirklich privilegierten Status. Sie werden auf vielen
neuronalen Ebenen, einschließlich der neocortikalen, repräsentiert, wo sie die
neuroanatomischen und neurophysiologischen Äquivalente all dessen sind, was über andere
Sinneskanäle aufgenommen wird. Doch dank ihrer unauflöslichen Verbindung zum Körper
stellen sie sich während der Entwicklung zuerst ein und bewahren ein Primat, der unser
geistiges Leben unmerklich durchdringt. (Damasio 1997: 219)
Man könnte nun meinen, eine so starke Betonung der Rolle, die unser Körper inbezug auf kognitive
Prozesse spielt, sei Wasser auf die Mühle eines reduktionistischen Physikalismus: Eine genaue
biochemische
Beschreibung
der
Körperzustände
plus
der
Gehirnzustände,
die
zusammengenommen die Körperlandschaft ausmachen, wäre dann die letzte Ebene der Erklärung
mentaler Phänomene. Aber das ist zu kurz gedacht: Selbst wenn wir über eine akkurate
biochemische Zustandsbeschreibung des Gehirns verfügten (wobei fraglich ist, ob eine hinreichend
genaue Beschreibung schon aus praktischen Gründen überhaupt möglich ist), hätten wir nicht viel
gewonnen, denn welche Stoffe innerhalb welcher Systeme wie miteinander interagieren, ginge aus
einer solchen Beschreibung nicht hervor - es wäre nichts erklärt, nicht, weil die Beschreibung als
solche falsch oder unzulänglich wäre, sondern weil sie auf einer zu einfachen Ebene operiert.

8.1.5 Der Begriff der ‘somatischen Marker’
Warum werden in Damasios Ansatz Denken und Entscheiden als ein Komplex behandelt? Man
muß nicht soweit gehen wie die Scholastik, die auch im Unterlassen einer Handlung eine Handlung
sieht, um festzustellen, daß das Ziel des Nachdenkens typischerweise eine Entscheidung ist. Nun
kann man sich verschiedene Wege vorstellen, auf denen man durch einen Prozeß des vernünftigen
Nachdenkens zu einer rationalen Entscheidung gelangen kann. Eine Möglichkeit ist es, das
Nachdenken als eine Art im menschliche Gehirn implementierten Schlußmechanismus zu
verstehen, als eine Funktion zur Erstellung induktiver Schlüsse, die dann die besten, d.h.
rationalsten Ergebnisse zeitigen wird, wenn der Prozeß sich möglichst eng an die Schlußregeln der
formalen Logik hält, seine Algorithmen sich also möglichst eng an solche Regeln anschließen. Um
dieses Ziel zu erreichen, sollten unsere rationalen Fähigkeiten davor geschützt werden, durch
Einbrüche der Gefühle oder der Empfindungen in der Ausführung ihres Kalküls gestört zu werden;
die häufig durchaus nicht so ideal rationalen Verhaltensweisen, die Menschen an den Tag legen,
wird dann durch eben solche, nicht im eigentlichen Sinne in den Bereich der Rationaliät gehörende
Faktoren erklärt. Das ist, in vielleicht etwas überspitzter Form, die Mehrheitsaufassung der
neuzeitlichen Philosophie, nicht nur im Rationalismus eines Descartes oder Leibniz, sondern
ebenso im Empirismus. Dieses Programm wird ausdrücklich auch in weiten Teilen der
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zeitgenössischen Kognitionsforschung vertreten.
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Diese Darstellung ist sicher pointiert, aber, darauf lege ich Wert, keine Karikatur! Als locus classicus vgl.
Hobbes im Leviathan I, 5: "For REASON, in this sense, is nothing but Reckoning (that is, Adding and
Subtracting) of the Consequences of generall names agreed upon, for the marking and signifying of our
thoughts." Diese Tradition verläuft bruchlos bis zu Autoren wie Dennett, die sich auf die prinzipielle
Algorithmisierbarkeit mentaler Zustände berufen.
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Die Forschungen Damasios und anderer legen demgegenüber ein anderes Bild nahe: Die relevante
Trennlinie verläuft nicht zwischen rationalen Kompetenzen auf der einen und
emotiven/phänomenalen Kompetenzen auf der anderen Seite; vielmehr bilden diese Fähigkeiten
immer eine Gemengelage. Ein weit interessantere Unterscheidung ist die zwischen rationalem
Verhalten inbezug auf die eigene Person und die sozialen Zusammenhänge und rationalem
Verhalten inbezug auf abstrakte Sachverhalte, die nicht in direktem Zusammenhang mit der
eigenen Situation stehen. Vollständig rationales Verhalten beinhaltet stets beide Komponenten,
aber an den besprochenen Patientengruppen läßt sich eine Dissoziierung entlang dieser Linie gut
nachweisen. Die Vorstellung einer vollständig ‘reinen’, abstrakten Vernunft als Muster für
Rationalität ist ein Zerrbild. Am Fall von Damasios Patienten Elliott kann man sich das
verdeutlichen: Seine Schwierigkeit besteht nicht darin, erfolgreich einen Algorithmus zur
Bewältigung einer bestimmten Aufgabe durchzuführen; daß er z.B. bei der Ordnung von
Dokumenten versagt, liegt vielmehr daran, daß er, kaum hat er sie nach einem bestimmten
Kriterium rigoros und unter hohem Zeitaufwand sortiert, er sie in eine neue Ordnung nach einem
anderen Paradigma bringt und darüber praktische Erwägungen wie die, innerhalb seiner Arbeitszeit
fertig zu werden, völlig vernachlässigt. Aber nicht nur an Beispielen wie diesem wird deutlich,
warum algorithmische Lösungsverfahren keine gute Erklärung unserer rationalen Denk- und
Entscheidungsprozesse bieten, denn die meisten Probleme, die wir im Alltag bewältigen müssen,
sind nicht auf so wenige und relativ einfache Parameter beschränkt wie Sortieraufgaben dieses
Typs. Schon einfache Handlungsentscheidungen verzweigen sich schnell in einen so komplexen
Baum von möglichen Handlungsfolgen, die wiederum für unsere Handlungen in der
Ausgangssituation entscheidend sind, daß die Algorithmen, die man zur Bewältigung einer solchen
Aufgabe bräuchte, die Kapazität unserer Aufmerksamkeit und unseres Arbeitsgedächtnisses weit
überschreiten würden. Es sollte uns zu denken geben, daß die wenigen Gebiete, auf denen die KIForschung interessante Ergebnisse aufzuweisen hat, sich mit Problemen beschäftigen, die
ungewöhnlich gut algorithmisierbar sind. So schlagen mittlerweile Schachcomputer Weltmeister aber nicht, weil sie ebensogut nachdenken oder genauso ‘rational’ spielen, sondern aufgrund ihrer
ungeheuren Rechenleistung, die sie in die Lage versetzen, von jeder neuen Stellung aus über viele
Züge hinweg alle möglichen Partien zu berechnen und so vorteilhafte Züge zu isolieren. Kein
Mensch spielt so Schach. Man könnte auch sagen, daß Deep Blue in bestimmter Hinsicht (nämlich
seinem ‘Verhaltensoutput’ nach) einen Schachspieler gut simuliert. Aber Deep Blue spielt
überhaupt kein Spiel, sondern arbeitet einen Algorithmus ab. Bei Schachcomputern taucht das
Problem nicht auf, das der KI generell die meisten Probleme bereitet: Das sogenannte
‘Rahmenproblem’ (frame problem), das darin besteht, wie man in Hinsicht auf eine bestimmte zu
lösende Aufgabe die Hintergrundannahmen formalisiert, die die weitaus größte Zahl möglicher
Reaktionsstrategien von vornherein als unfruchtbar erweist, sodaß das Programm erst gar keine
Zeit damit verschwendet, unsinnige Ansätze erst bis in die letzte unsinnige Konsequenz
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durchzurechnen, bis es von ihnen abläßt. Die Schwierigkeit wird dadurch noch größer, daß die
meisten dieser Hintergrundannahmen nicht explizit als konkreter Gehalt einer ‘Erinnerungszelle’
gespeichert sind, sondern sich oft nur dispositional als Konsequenz wieder anderer Zustände
ergeben. Searle nennt dieses Feld den background, auf dem jede Art von originärer Intentionalität
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sich abspielt. Wirklich intelligentes, im Vollsinn rationales Verhalten zeichnet sich weniger durch
die stringente Anwendung bestimmter Algorithmen aus als durch sinnvolle Entscheidungen
darüber, wann welche Lösungsstrategien verfolgt werden sollen bzw. wann man algorithmische
Prozesse abbricht und auf sich beruhen läßt.
Dieser Prozeß der ‘Bewertung’ verläuft dabei so, daß in jeder Situation, die eine Handlung
erfordert, neben den einschlägigen propositionalen Einstellungen (also Meinungen, Wünsche, etc.)
jederzeit auch phänomenale Einstellungen bestehen, die man als affektive Reaktion auf die mit der
Entscheidungssituation verbundenen somatischen Gesamtrepräsentation (der ‘Körperlandschaft’)
verstehen kann. Diese affektive Einstellung markiert ein bestimmtes aktuelles oder auch nur
vorgestelltes Szenario als (phänomenal) ‘positiv’ oder ‘negativ’, und zwar bereits unabhängig von
der bewußten kognitiven Auswertung der mit diesem Szenario verbundenen propositionalen
Einstellungen. ‘Positiv’ und ‘negativ’ bezieht sich dabei auf potentielle Abweichungen von der
normalen Homöostase des Systems somatischer, also körperbezogenen Repräsentationen. Eine
Empfindung, die als somatische Repräsentation eine Vorstellung in dieser Weise begleitet, ist ein
somatischer Marker.
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Fodor hat, wie immer, eine griffigere Formulierung: Das Rahmenproblem ist "Hamlet's problem; when to
stop thinking"(Fodor 1987: 140).
156
vgl. Searle 1992, besonders Kapitel 8.
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Die Rolle somatischer Marker sollte nicht im Widerspruch zu der Fähigkeit gesehen werden, eine
ausführliche, propositional verfaßte, bewußte Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen. Sie markieren
nur bestimmte Handlungsmöglichkeiten als sehr aufwendig, wenn das Gleichgewicht des
Organismus aufrechterhalten werden soll, d.h. sie setzen ein Warnsignal und reduzieren die Zahl
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In diesem Sinne sind
der erfolgversprechenden Strategien auf ein beherrschbares Maß.
phänomenale Zustände unumgänglicher Bestandteil auch unserer logischen Denkprozesse:
Somatische Marker sind ein Sonderfall der Empfindungen, die aus sekundären Gefühlen
entstehen. Von diesen Gefühlen und Empfindungen ist durch Lernen eine Verbindung zur
Vorhersage künftiger Ergebnisse bestimmter Szenarien hergestellt worden. Wenn sich ein
negativer somatischer Marker in Juxtaposition zu einem bestimmten künftigen Ergebnis
befindet, wirkt diese Zusammenstellung wie eine Alarmglocke. Befindet sich dagegen ein
positiver somatischer Marker in Juxtaposition, wird er zu einem Startsignal. (Damasio 1997:
238)
Das System der Bewertung von Vorstellungen via somatische Marker konstituiert, wie Damasio es
ausdrückt, einen ‘Tendenzapparat’: Keine Vorwegnahme des Handlungsentschlusses, sondern
eine Angabe einer Richtung, ein Auf- bzw. Abbau von Hürden inbezug auf spezifische
Entscheidungen. Es dürfte offensichtlich sein, daß dieser Mechanismus hervorragend geeignet ist,
auch die Grundstruktur für emotionale Bewertungen (im Sinne von Damasios ‘sekundären
Gefühlen’) vorzugeben, die selbst natürlich durchaus propositional verfaßt sind (ich bin traurig, daß
x geschehen ist, wütend auf p, freue mich darüber, daß q, usw.). Man kann kaum genug betonen,
daß die These nicht ist, unsere hochstufigen rationalen Denkprozesse seien in Wahrheit basale,
körperbestimmte emotionale Prozesse; vielmehr wird behauptet, daß beide Arten von Prozessen
beim Menschen hochstufige, weite Teile des Gehirns bis in den Neocortex hinein beanspruchende
Prozesse sind, die erst zusammengenommen unsere kognitiven Fähigkeiten ausmachen. Sonst
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wäre es Damasio auch kaum möglich, an seiner (vor allem gegen gängige Simulationstheorien
gerichteten) These festzuhalten. Somatische Marker ersetzen nicht eine implizite Theorie des
Geistes, vielmehr machen sie eine solche überhaupt erst möglich, indem sie z.B. die ungeheure
Menge möglicher Verhaltensweisen anderer in bestimmten sozialen Situationen auf ein
‘vernünftiges’ Maß reduzieren. Sie sorgen, wenn man so will, für einen holistischen oder situativen
Blick auf bestimmte Szenarios, ganz ähnlich, wie ein guter Schachspieler nicht einzelne Figuren auf
dem Brett sieht, deren Zugmöglichkeiten einzeln und Schritt für Schritt analysiert werden muß,
sondern eine bestimmte eher positive oder eher negative Konstellation von Figuren.
Besonders interessant ist Damasios Theorie hier, weil sie sich, worauf Henrik Walter (1997)
kürzlich hingewiesen hat, an die philosophische Diskussion um Willensentscheidungen anschließen
läßt. Deren in den letzten Jahrzehnten sicher wichtigstes Paradigma geht auf Frankfurts (1971)
Unterscheidung von Wünschen erster und zweiter Ordnung zurück. Im weiteren Kontext der Frage,
was eine Person ist, kommt Frankfurt zu dem Schluß, daß eine Entscheidung dann aus freiem
Willen geschieht, wenn die Wünsche erster Ordnung so geartet sind, daß man sie auch gemäß der
eigenen Wünsche zweiter Ordnung als diejenigen Wünsche anerkennt, die man haben möchte.
Eine Person handelt dann frei oder authentisch, wenn sie sich mit den Wünschen zweiter Ordnung
auch identifizieren kann, wobei Frankfurt die Identifikationsleistung so expliziert, daß dann gegeben
ist, wenn eine weitere reflexive Überprüfung der eigenen Wünsche zweiter Ordnung keine
Veränderung mehr zeitigt. Phänomenologisch ist diese Darstellung nicht unproblematisch, denn
jedem dürfte das Erlebnis vertraut sein, daß man ‘ein schlechtes Gefühl’ bei bestimmten
Entscheidungen auch dann hat, wenn man ganz fest der Meinung ist, diese Entscheidung sei
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Das ist, trotz einiger wichtiger Unterschiede, zumindest auf derselben Linie wie Sperber und Wilsons
relevance theory und könnte als Versuch betrachtet werden, das benötigte Relevanzkriterium
neurophysiologisch näher zu bestimmen. Anders als Fodor, der Rationalität als maximale Berücksichtigung
der verfügbaren Informationen zu fassen versucht, postulieren auch Sperber und Wilson Mechanismen, die
rationales Handeln erst dadurch ermöglichen, daß sie bestimmte Informationen als irrelevant für den
konkreten Kontext vernachlässigen: "If it were crucial to rational belief fixation to consider all the relevant
available evidence, why shouldn't evidence available in the environment (in libraries, for instance, or in other
people's memories) be exploited too? Given Fodor's [1987] criterion of rational belief fixation, why should the
way in which you access the relevant evidence - by remembering or by consulting - matter to whether
rationality demands its use?"(Sperber und Wilson 1996: 530).
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Eine Einführung in die gegensätzlichen Simulations- bzw theory of theory of mind-Ansätze mit
Literaturangaben bietet Stich und Shaun 1996. Vgl. auch die Aufsätze verschiedener Autoren in Carruthers
und Smith 1996.
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objektiv die beste (d.h., sie hält jeder reflexiven Überprüfung stand) und auch diejenige, die am
ehesten in Einklang mit den eigenen Wünschen zweiter Ordnung stehe. Man scheint in solchen
Fällen immer noch eine bestimmte Distanz zu dieser Entscheidung zu haben, die schwer mit der
Auffassung in Einklang zu bringen ist, hier sei das Niveau völlig authentischer Entscheidung
erreicht. Vor dem Hintergrund der Theorie somatischer Marker hebt sich demgegenüber deutlich
ein Möglichkeit ab, diese Intuition zu berücksichtigen: Das Bild, das Frankfurt von der Bewertung
unserer Wünsche erster Ordnung zeichnet, orientiert sich zu stark an den rationalistischen
Modellen der Kognition. Genau in diese Richtung geht Walters Kritik an Frankfurt: Ihm zufolge sind
authentische Entscheidungen nicht solche, die man nach reiflicher Überlegung als diejenigen
erkannt hat, für die die besten Argumente sprechen, sondern jene, die in Übereinstimmung mit der
Bewertung durch somatische Marker getroffen werden. Die Bewertung unserer Wünsche erster
Ordnung ausschließlich durch formale, logisch schlüssige Entscheidungsalgorithmen führt nicht
etwa zu besonders guten, besonders rationalen oder authentischen Entscheidungen, wie Frankfurts
Modell einander nachgeordneter Stufen nahelegt, es macht vielmehr intelligentes Verhalten als
Folge von im Vollsinn rationalen kognitiven Prozessen unmöglich - das jedenfalls ist eine
naheliegende Interpretation der klinischen Studien mit Frontalhirnpatienten. Walter gesteht dabei
zu, daß auch die Bewertung mittels somatischer Marker nicht notwendig dazu führt, daß immer eine
eindeutig gewünschte Entscheidung zustandekommt, schließlich könnte es sowohl einander
widersprechende somatische Marker für dieselbe Entscheidung geben als auch Widersprüche
zwischen Markern und Entscheidungsalgorithmen - wir entscheiden uns ebensooft ‘wider besseres
Wissen’ wie ‘mit einem schlechten Gefühl’ für eine bestimmte Handlung. Unsere Entscheidungen
seien häufig nicht authentisch, sondern kontingenten Umständen wie Zeitnot oder äußerem Druck
geschuldet. Mir selbst scheint das nicht zwingend; man könnte genausogut folgern, daß man den
Begriff der ‘authentischen Entscheidung’ nicht übermäßig theoretisch belasten sollte. Das muß ich
hier auf sich beruhen lassen, schließlich geht es mir hier nicht vordergründig um die
Handlungstheorie oder die Theorie der Person. Vielleicht lehnt sich Walter hier zu eng an Damasio
an, der nicht immer frei davon ist, in seinem berechtigten Plädoyer für die emotionalen,
phänomenalen Anteile rationalen Denkens seine formal-abstrakten Elemente zu sehr
zurückzusetzen. Walter meint, die in Übereinstimmung mit den somatischen Markern getroffenen
Überzeugungen seien deshalb die authentischen Entscheidungen einer Person, weil in den
somatischen Markern die Lebenserfahrung des Organismus quasi sedimentiert ist. Authentisch
handeln wir aber immer dann, wenn wir als die Person handeln, die wir sind, und wer wir sind,
bestimmt sich ganz erheblich aus unsere Lebensgeschichte. Aber hier lauert ein naturalistischer
Fehlschluß, denn zu unseren authentischen Fähigkeiten gehört es eben auch, sich aus rationalen
Erwägungen über unsere Gefühle hinwegzusetzen. Und obwohl sich die Fähigkeit zu rationalem
Handeln phylogenetisch entwickelt hat und ihre Geschichte ein Thema der Wissenschaften ist, ist
eine rationale Entscheidung nicht mehr durch Verweis auf die Geschichte ihrer Entstehung
einholbar. Bei allem Respekt vor dem Programm der evolutionären Psychologie muß man vor dem
Erklärungskurzschluß warnen, dem viele Evolutionspsychologen bezüglich sozialen Normen oder
der Rationalität unterliegen, daß nämlich deren ‘objektive’ Gültigkeit oder Ungültigkeit dadurch
erwiesen werden könne, daß man die Bedingungen untersucht, unter denen sie evolvierten und
schaut, ob diese Bedingungen auch jetzt noch existieren. Trotzdem muß Damasios Hinweis darauf
erlaubt sein, daß sich die Evolution schon vorhandener Systeme bedient, um sie adaptiv zu
verändern und diese Systeme, wenn möglich, doppelt benutzt. Dasselbe Neuron im Gehirn kann, je
nach synaptischer Verschaltung, zu verschiedenen Zeiten zur Lösung ganz verschiedener
Aufgaben herangezogen werden. Warum sollten nicht zumindest teilweise dieselben Systeme für
die emotionale und ‘rein’ rationale Verarbeitung im Gehirn verantwortlich sein?
So erscheint plausibel, daß ein System, das Marker und Orientierungshilfen für ‘persönliche’
und
‘soziale’
Reaktionen
hervorbringt,
dazu
auserkoren
wurde,
‘andere’
Entscheidungsprozesse zu unterstützen. [...] Natürlich müßten somatische Marker nicht als
‘Empfindungen’ wahrgenommen werden. Doch ich denke, sie heben verdeckt, in Gestalt
eines Aufmerksamkeitsmechanismus, bestimmte Elemente gegenüber anderen hervor und
steuern praktisch die Freie-Fahrt-, Stop- und Richtungssignale, die für einige Aspekte der
Entscheidungsfindung in nichtpersönlichen, nichtsozialen Bereichen erforderlich sind.
(Damasio 1997: 260)
Wenn Damasios Hypothesen über die Existenz und Rolle somatischer Marker zutreffen, scheinen
sie eine direkte empirische Stütze für das Konzept von Wahrnehmung zu sein, das ich in dieser
Arbeit zu entwickeln versucht habe. Denn wenn unsere Phänomenalität auf hochstufig integrierten
somatischen Repräsentationen beruht, die als mentale Karten so im Gehirn realisiert werden, daß
sie nie fixiert sind, sondern sich stets in Rückkoppelungsprozessen mit allen verfügbaren
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Eingabekanälen in einem Fließgleichgewicht halten, ist klar, daß Empfindungen nicht statisch an
bestimmten Stellen im Gehirn lokalisiert sind, auch wenn dort neurophysiologische Zustände als
ihre Konstitutionsbedingungen bestehen. Ebensowenig lassen sich die Gehalte etwa der visuellen
Wahrnehmung als Netzhautbilder verstehen, die als feste Verschaltungsmuster in das Sehzentrum
projiziert werden. Gibsons wesentliche Einsicht ist, daß Wahrnehmung eine Leistung des auf
spezifische Weise in seine Umwelt eingebetteten Organismus mit seinem spezifischen optischen
System ist und nicht erst auf der Rückseite der Retina beginnt. Auch Tye betont, daß die
Individuierung mentaler Zustände nicht ausschließlich über die Individuierung ihres jeweiligen
neurophysiologischen Korrelats geleistet werden kann, weil ganz ohne Kontext die Zuweisung
repräsentationaler Gehalte sich als unmöglich erweist. Damasios analoger Punkt ist, daß
Empfindungen (ebenso wie letztlich alle anderen mentalen Zustände) sich dann theoretisch nur
unbefriedigend fassen lassen, wenn sie auf die an ihrem Zustandekommen beteiligten
Hirnzustände reduziert werden. Hier trifft er sich mit Edelmans Nachweis der Verwiesenheit von
somatischem Zustand und mentaler Kartierung: Körper und Gehirn stehen in so engen
Wechselverhältnissen zueinander, daß ihre komplexesten Zustände (und daß es sich bei mentalen
Zuständen um derart komplexe Zustände handelt, steht wohl außer Frage) nur als Zustände des
Systems verstanden werden können, das sie gemeinsam bilden. Die Einheit, die mit der Umwelt
interagiert, besteht schließlich nicht im Gehirn allein, sondern im Organismus als ganzem. Der
Grundgedanke meiner Ausführungen zur Wahrnehmung, der in allen bisherigen Kapiteln
angeklungen ist, besteht in der Betonung ihres interaktiven Charakters, und hier weiß ich mich
zumindest punktuell einig mit so unterschiedlichen Theoretikern wie Gibson, Churchland, und eben
auch Damasio:
Die Umgebung wahrzunehmen heißt demnach nicht nur, daß das Gehirn direkte Signale von
einem ganz bestimmten Stimulus empfängt, von unmittelbaren Bildern ganz zu schweigen.
Vielmehr verändert sich der Organismus auch selbst, so daß die Schnittstellen aufeinander
abgestimmt werden. Der Körper im engeren Sinne ist nicht passiv. [...] Die meisten
Interaktionen mit der Umgebung finden statt, weil der Organismus sie braucht, um die
Homöostase aufrechtzuerhalten. (Damasio 1997: 300)
Damasio selbst präsentiert diese Überlegung unter der Voraussetzung der Evolutionsbiologie:
Wenn unsere mentalen Zustände als token in den neurophysiologisch beschreibbaren Strukturen
unseres Gehirns realisiert sind, die gegebenenfalls zusätzlich die Spezifizierung von
Kontextbedingungen erfordern, scheint klar zu sein, daß sie nicht gänzlich körperunabhängig sind,
und sei es nur in dem schwachen Sinn, daß sie sich während der Evolution durch funktionelle
Bedürfnisse des Organismus herausgebildet haben. Das ist zunächst einmal nur eine empirische
Theorie über das Bewußtsein, die Damasio versucht, durch Studien zu stützen, die darauf
hindeuten, daß die Unterbrechung des Regelkreises von sensorischem input und Veränderung der
Zustände im Sensorium mit deutlich diagnostizierbaren geistigen Veränderungen einhergeht (vgl.
Hohman 1966). Zu einem ähnlichen Ergebnis führte bereits seine Deutung der Fälle von
Anosognosie: Ein auch nur partielles ‘Einfrieren’ der Körperlandschaft führt dort zu radikalen
Änderungen der mentalen Zustände, und zwar nicht nur der Überzeugungen und Einstellungen
bezüglich des tatsächlich gelähmten Gliedes. Das, was unser Selbst fundiert, worauf quasi das
Subjekt unser Erfahrung aufbaut, besteht in den durch vielfältige Reizbahnen miteinander
koordinierten Repräsentationen, die zusammengenommen unsere Körperlandschaft ergeben. Erst
dieser somatisch markierte Hintergrund, zeitlich in bestimmtem Takt aktualisiert, integriert auch
kognitive (d.h. nicht somatisch repräsentierende) Systeme zu dem, was wir als unser Selbst
erleben.
Das ist eine ebenso elegante wie überzeugende Erledigung dessen, was in der Literatur als das
Bindungsproblem (binding problem) auftaucht: Wenn die verschiedenen Fähigkeiten unseres
Gehirns so modular aufgebaut sind, wie die anatomische Möglichkeit der genauen Lokalisierung
der einzelnen Sinnesleistungen nahelegt, d.h. wenn z.B. Farbe, Form und Bewegung äußerst
heterogen in ganz verschiedenen Hirnarealen verarbeitet werden, wie erklärt sich dann der
homogene Charakter unserer Erfahrung eines farbigen, bewegten Gegenstandes? Denn es gibt
kein ‘Erfahrungszentrum’ im Gehirn, in das alle Module gemeinsam projizieren würden, wie man
mit Descartes noch bis in unser Jahrhundert annahm. Abgesehen davon, würde ein solches
Zentrum ohnehin nur zu weiteren Problemen führen, denn wenn im Gehirn alle Sinneseindrücke
zusammengeführt würden, müßte es dort einen Homunkulus geben, der sich von unserer
technicolor phenomenology (Dennett) berieseln läßt - kein sehr überzeugendes Bild, vielmehr
eines, das den Eindruck, bei den phänomenalen Qualitäten handele es sich um ein unlösbares
Problem erst aufkommen läßt. Das Bindungsproblem entsteht erst dann, wenn man eine
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zentralistische Intuition an das höchst dezentrale, massiv parallele neuronale Netz heranträgt, das
unser Gehirn darstellt. Diesem Zentralismus liegt die falsche Meinung zugrunde, die sensorischen
Zentren des Gehirns seien (oder funktionierten doch in wesentlicher Hinsicht wie) Meßgeräte, die
auf identische, von den Sinnesorganen ins Gehirn projizierte Stimuli immer identische Reaktionen
zeigten, also eine zunächst quasi mechanisch erstellte Repräsentation erarbeiteten (das, was
häufig unter sensation verstanden worden ist), die die Grundlage für die Interpretation und
Bewertung in höheren Hirnregionen darstelle (was dann zur perception im eigentlichen Sinn führt).
Dieses Bild setzt eine hierarchische Struktur voraus, die sequentiell nur in der Richtung von
‘Eingabemodulen’ zum ‘Zentralprozessor’ organisiert ist, wobei ebenfalls vorausgesetzt wird, daß
alle Bewußtseinsprozesse mit den höchsten Stufen dieser Organisation verbunden sind. Zumindest
für das visuelle System ist mittlerweile aber nachgewiesen, daß die Reizleitung durchaus nicht als
Einbahnstraße funktioniert und daß bereits an den Neuronen, in denen die Reize aus dem Sehnerv
im Gehirn eintreffen, ablesbar ist, ob eine Versuchsperson den Stimulus mit innerer Anteilnahme
(also besonderer Aufmerksamkeit) verfolgt. Die neuronalen Mechanismen, die am Aufkommen von
Bewußtsein beteiligt sind, sind offenbar weitaus stärker im gesamten visuellen System verteilt, als
daß gemäß der hierarchischen Auffassung zu erwarten wäre. Die Frage ist, von wo aus die
Aufmerksamkeitslenkung initiiert wird. Christof Koch hält den präfrontalen Kortex für den
wahrscheinlichsten Ursprungsort, denn erwiesenermaßen besteht besonders bei Primaten eine
intensive Rückkoppelungsschleife zwischen den sensorischen Eingangsfeldern und den
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Das würde zu der These Damasios
Aufmerksamkeitszentren an der Vorderseite des Gehirns.
passen, die den letzteren Bereich mit der Integrierung mentaler Karten zur Körperlandschaft in
Verbindung bringt.

8.1.6 Modalität als Weise der somatischen Repräsentation
Für das Problem des phänomenalen Erlebens ist besonders relevant, daß innerhalb dieses Modells
eine neue Erklärung des Umstandes möglich wird, daß wir auch die Modalität erleben, in der wir
Informationen aus der Umwelt aufnehmen. Bis vor kurzem glaubten die Neurowissenschaften, die
erlebte Modalität schlicht am Verarbeitungsort innerhalb des Gehirns festmachen zu können
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(„ Prinzip des Verarbeitungsortes“ ). Neuere Studien zeigen, daß auch hier das Bild komplexer ist
(wie es sich in der Hirnforschung zuverlässig immer herausstellt, daß die jeweils letzte Theorie
immer noch zu schlicht gestrickt war). Denn es ist nachgewiesen worden, daß die visuellen Areale
blinder Menschen auch auf Daten aus anderen Sinneskanälen reagieren. Wie Brigitte Röder (1997)
zeigen konnte, evozieren sowohl haptische wie auditive Stimuli bei Blinden mittels EEG meßbare
Potentiale im visuellen Cortex. Daß diese Bereiche nicht nur ‘mitschwingen’, ohne selbst einen
Anteil an der Verarbeitung zu haben, belegt eine Studie einer Gruppe um Leonardo Cohen (1997):
Mittels starker magnetischer Impulse können selektiv bestimmte cortikale Bereiche (in diesem Fall
der visuelle Cortex) zur Entladung gebracht werden, wodurch sie kurzzeitig funktionsuntüchtig
werden. So behandelte Versuchspersonen (sowohl Blinde wie eine Vergleichsgruppe Sehender)
sollten Schriftzeichen ertasten. Nur die Blinden wurden dadurch beim Abtasten der Zeichen gestört;
sie machten viele Fehler und berichteten über eine verzerrte oder unvollständige Wahrnehmung ein eindeutiger Beleg dafür, daß ihr visueller Cortex funktional an der Verarbeitung der Tastreize
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Zunächst gelangen Reize aus dem Sehnerv in ein V 1 genanntes Areal des Hinterhautlappens und von da
aus in über 30 bislang nachgewiesene nachgeordnete Areale, die auf zunehmend komplexere Eigenschaften
(Farbe, Bewegung, Kanten, Formen, komplexere Gestaltstrukturen, etc.) reagieren. Während man aber
früher annahm, diese Areale würden diese Eigenschaften rein rezeptiv codieren, zeigen neuere Arbeiten, daß
bereits in diesen primären Sensoren der input je nach Aufmerksamkeit gefiltert wird. Da die dabei
angestellten Experimente ein Gefühl für die Aussagekraft der Neurophysiologie geben, seien sie kurz
beschrieben: N. Logothetis untersuchte die binokuläre Rivalität bei Affen. Werden gleichzeitig
unterschiedliche Bilder in beide Augen projiziert, nehmen Primaten zu jedem Zeitpunkt nur ein Gesicht wahr,
diese Wahrnehmung 'springt' aber spontan hin und her, auch wenn der Netzhautreiz gleich bleibt. Im Versuch
wurden die Affen zunächst trainiert, durch Handzeichen anzugeben, welches Gesicht sie gerade sahen.
Elektrophysiologische Ableitungen zeigen, daß bereits in V 1 18 Prozent der Neuronen abhängig vom bewußt
(d.h. nach Selbstauskunft des Affen) gesehenen Gesicht ihre Impulsmuster änderten. Einen ähnlichen
Versuch führte R. Desimones für gesehene Farben im Feld V4 durch; daß die Ergebnisse auf den Menschen
übertragbar sind, zeigen Studien von G. Simpson an V1 und V2 (für eine Zusammenfassung dieser und
weiterer Experimente vgl. Science, Bd. 275, 1538).
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vgl. Roth 1996: 97 f.: "Der Ort, an dem eine bestimmte Erregung verarbeitet wird, bestimmt seine Modalität
und auch seine Qualität. Dies bedeutet etwa, daß das Gehirn dasjenige als Sehen interpretiert, was den
visuellen Cortex erregt, und dasjenige als Hören, was den auditorischen Cortex erregt, und zwar gleichgültig,
ob die Erregung tatsächlich von Auge bzw. vom Ohr kommt. Für Qualitäten wie Farbe und Form gilt
Entsprechendes."
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beteiligt ist.
All diese Experimente legen den Schluß nahe, daß das Gehirn zwar funktional differenziert ist, daß
diese Differenzierung aber nicht so statisch ist, daß man von klar eingrenzbaren Modulen sprechen
könnte. Im Cortex scheint es nur in geringem Maße eine eindeutige Spezialisierung bestimmter
Bereiche zu geben; was wo verarbeitet wird und wie es verarbeitet wird, ist innerhalb bestimmter
physiologischer Grenzen variabel und ergibt sich aus Rückkoppelungsprozessen zwischen sehr
vielen beteiligten, auch hochstufigen Hirnarealen. Wahrnehmungsreize werden nicht in den
primären sensorischen Arealen aufbereitet und dann den höherstufigen Bewußtseinsprozessen
präsentiert, sondern der auf allen Ebenen ablaufende Wahrnehmungsprozeß ist nur im
Systemzusammenhang bewußt zu nennen. Die Eigenschaft, phänomenal bewußt zu sein, kommt
nicht einem irgendwo im Neocortex isolierbaren Bewußtseinszentrum zu, Träger dieser Eigenschaft
ist vielmehr das ganze, in einem bestimmten Körperzusammenhang realisierte Nervensystem.
Phänomenales Bewußtsein tritt nicht zu bestimmten neuronalen Verschaltungen etwa in Form
eines Zustandes höherer Ordnung hinzu, der diese spezielle Verschaltung zu seinem Inhalt hat.
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Solche Verschaltungen sind aufgrund ihrer organisatorischen Struktur phänomenal bewußt.
Diese organisatorische Struktur ist aber nicht (im Sinne einer funktionalistischen Architektur) fixiert,
sondern modifiziert sich je nach der Abweichung aus der Homöostase, in die das System durch
innere oder äußere Anstöße gerät.
Angesichts dieses komplexen Befundes deutet sich eine Folgerung für die leidige Frage nach der
Lokalisierung von phänomenalen Zuständen an: Die neurobiologischen Konstitutionsbedingungen
für phänomenal bewußte Zustände sind derart weit auf verschiedene Teilsysteme des
Nervensystems verteilt, daß auf dieser Ebene nicht eindeutig anzugeben ist, an welcher Stelle sie
realisiert sind, weil es keine einzelne Stelle gibt, an der sich eine solche Realisierung befände. Die
Frage ist nicht aufgrund irgendwelcher metaphysischen Probleme nicht zu beantworten, sondern
einfach in ihrer Globalität falsch gestellt. Eine sinnvolle und gegebenenfalls empirisch zu
beantwortende Frage wäre demgegenüber die Frage nach der Realisierung von Teilsystemen, die
im Zusammenspiel Bewußtsein hervorbringen, und ihrer Verknüpfung. Allerdings spricht man im
Rahmen dieser empirischen Programme nicht mehr über Bewußtsein allgemein, sonder nur über
biologisch realisiertes Bewußtsein. Denn die so gewonnenen Erkenntnisse und Methoden lassen
sich unproblematisch nur auf Menschen und gegebenenfalls noch auf uns mehr oder weniger
ähnliche Systeme ausweiten.
Wenn das Prinzip des Verarbeitungsortes nicht zur Erklärung der erlebten Unterschiede zwischen
den Modalitäten herangezogen werden kann, was sind die Erklärungsalternativen? Eine Möglichkeit
ist es, im Rahmen des Modells der Körperlandschaft als Integration mentaler Karten darauf zu
verweisen, daß die Reize, die auf unsere Sinnesorgane einwirken, doppelt vorliegen: als in den
jeweiligen Sinneszellen registrierter distaler Reiz, dann aber auch als somatische Repräsentation
der Körperveränderung, die durch diesen Reiz physiologisch ausgelöst wird (als proximaler Reiz):
Sobald die Spezialsinne ins Spiel kommen, rufen sie zwei Arten von Signalen hervor. Die
erste Art kommt aus dem Körper - sie entsteht an den besonderen Orten der speziellen
Sinnesorgane (dem Auge beim Sehen, dem Ohr beim Hören) - und wird an den
somatosensiblen motorischen Komplex übermittelt, der den gesamten Körper als funktionale
Karte repräsentiert. Die zweite Signalart stammt von dem Spezialorgan selbst und wird in
den sensorischen Einheiten repräsentiert, die für die betreffende Sinnesmodalität zuständig
sind. (Damasio 1997: 309)
Wenn ich auf das Blatt Papier schaue, das vor mir liegt, sehe ich nicht nur das Blatt, sondern habe
auch diverse Körperempfindungen davon, daß ich es mit den Augen sehe - das grelle Licht reizt
meine Hornhaut und läßt Tränenflüssigkeit austreten, ich akkomodiere verschieden, wobei sich die
Augenmuskeln bewegen, etc. Derjenige Teil meiner sensomotorischen Karte, in dem die Augen
repräsentiert sind, ist aktiv, und gleichzeitig ist auch die Karte aktiv, die auf visuelle Reize
besonders anspricht. Die Integration dieser Karten führt dazu, daß ich einen bestimmten
Wahrnehmungsgehalt als gesehenen empfinde. Ich sehe nicht nur etwas, ich empfinde gleichzeitig
auch, daß ich es sehe.
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Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang doch mehr als eine bloße Sprachregelung, auf das Substantiv
'Bewußtsein' zu verzichten und sich auf die adjektivische Verwendung zu beschränken. Allzuleicht kommt
man sonst in die Versuchung, irgendwo im Gehirn nach 'Dem Bewußtsein' als Zustand zu suchen. Wenn ein
intentionales Objekt inexistent ist, dann dieses.
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Auf dieser Grundlage läßt sich die Intuition reformulieren, nach der unsere phänomenalen
Qualitäten transparent sind, d.h. daß Qualia nicht als konkrete Zustände von den Objekten oder
Zuständen abgelöst werden können, die uns phänomenal erscheinen: In der Integration von
somatosensiblen Signalen und den Reizen, die aus den je spezifischen Sinneszellen der
verschiedenen Wahrnehmungsmodalitäten stammen, wird die Wahrnehmung eines Gegenstandes
in den Zusammenhang des Körpergeschehens eingeordnet. Ein wahrgenommener Gegenstand
hebt sich ab vor einem Hintergrund von Körperempfindungen, die wesentlich durch die Reize, die
der Gegenstand physiologisch auslöst, moduliert werden. Die Empfindungen, die mit der
Wahrnehmung des Gegenstandes einhergehen, kann man deshalb nicht isolieren und als
konkreter ‘Empfindungszustand’ getrennt erleben. Man könnte sogar sagen, daß in der QualiaDebatte selbst von erklärten Qualia-Freunden die Wichtigkeit und Präsenz von phänomenalen
Zuständen weit unterschätzt worden ist, da sie häufig als eine eigene Klasse mentaler Zustände
behandelt werden, als phänomenales Bewußtsein, das von anderen Arten bewußter Zustände (z.B.
‘Zugriffsbewußtsein’, ‘propositionalem Bewußtsein’, etc., vgl. Block 1995) abgehoben werden kann,
wobei angenommen wird, die verschiedenen Bewußtseinsarten benötigten je andere, eventuell
völlig voneinander unabhängige Erklärungen.

8.1.7 Phänomenalität als Hintergrund für bewußte Prozesse
Es ist ein großes Verdienst Searles, dagegen seit mehr als zwanzig Jahren immer die Identität von
Phänomenalität und Bewußtsein hervorzuheben. Zwar kann unsere Aufmerksamkeit mehr oder
weniger stark auf den Umstand gerichtet sein, daß unser mentales Leben sich auf dem Hintergrund
von Körperempfindungen abspielt, weswegen der Eindruck entstehen kann, manche kognitiven
Leistungen bedürften dieses Hintergrundes nicht. Aber erst diese Einbettung erlaubt es uns
überhaupt, irgendeinen Gedanken als den je meinen zu denken, sorgt für den Zusammenhalt, der
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ich als Subjekt meiner mentalen Zustände bin. Mein Körper gehört weit wesentlicher zu mir, als
bloß eine Art von Maschine zu sein, die mein Gehirn umherträgt und ernährt - unsere Art von
Bewußtsein ist ganz wesentlich verkörpertes Bewußtsein. Selbst unsere basalsten
Kategorisierungsleistungen beruhen auf unserer ‘Körperperspektive’ und der damit verbundenen
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Bewußte Zustände beruhen auf der Integration
Art von räumlichen Zusammenhängen.
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Ein vielleicht unerwarteter Kronzeuge für diese Verbindung ist - Descartes, dem gerechterweise eine
Rehabilitierung von dem Vorwurf gebürte, er habe einen intellektualisierten ghost in the machine als
Intendant des cartesischen Theaters eingeführt (in einer kühnen Synthese Santayanas und Nietzsches
könnte man inbezug auf z.B. Dennett sagen, daß, wer die Geschichte nicht kennt, dazu verdammt ist, sie als
Farce zu wiederholen). In den Meditationen schreibt Descartes: "Ferner lehrt mich die Natur durch jene
Schmerz-, Hunger-, Durstempfindungen usw., daß ich meinem Körper nicht nur wie ein Schiffer seinem
Fahrzeug gegenwärtig bin, sondern daß ich ganz eng mit ihm verbunden und gleichsam vermischt bin, sodaß
ich mit ihm eine Einheit bilde. Sonst würde ich nämlich, der ich nichts als ein denkendes Wesen bin, nicht,
wenn mein Körper verletzt wird, deshalb Schmerzen empfinden, sondern ich würde diese Verletzung mit dem
reinen Verstand wahrnehmen, ähnlich wie der Schiffer mit dem Gesicht wahrnimmt, wenn irgendetwas am
Schiff zerbricht, und ich würde alsdann, wenn der Körper Speise oder Getränk braucht, eben dies
ausdrücklich denken, ohne verworrene Hunger- oder Durstgedanken zu haben" (Descartes 1641 [1977]:
145). Man hat allzu oft in der Descartes-Rezeption unter dem Eindruck der behaupteten substantiellen
Trennung von res cogitans und res extensa vernachlässigt, daß Descartes ebenso betont, daß letztere nur in
erstere eingebunden vorkommt, und zwar so, daß sie eine lediglich analytisch trennbare Einheit bilden.
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Obwohl dann immer Vorsicht geboten ist, wird eine Idee noch nicht allein deswegen falsch, weil es
modisch ist, sich auf sie zu berufen: In dieser Arbeit habe ich mich auf die einschlägigen Ansätze von
Gibson, Thompson, Rosch, Varela und Edelman schon in extenso bezogen. Auch Searle betont in neueren
Arbeiten diesen Punkt: "I believe [...] that we ought to think of the experience of our own body as the central
reference point for all sorts of consciousness" (Searle 1995: 61). Aus der Fülle der Studien, die sich um den
Begriff der Verkörperung drehen, seien hier nur noch die Arbeiten von George Lakoff und Mark Johnson
ergänzt, die diese These vom Standpunkt der Linguistik aus vertreten. Johnson diagnostiziert den
Hauptfehler der 'objektivistischen' Tradition so: "The structure of rationality is regarded as transcending
structures of bodily experience. And meaning is regarded as objective, because it consists only in the relation
between abstract symbols and things (with their properties and relations) in the world. As a consequence, the
way human beings grasp things as meaningful - the way they understand their experience - is held to be
incidental to the nature of meaningful thought and reason" (Johnson 1987: x). Johnson setzt dagegen auf
eine Theorie, die Bedeutungen aus körperbezogenen Schemata zu erklären sucht. Auch hier wird ein letztlich
naturalistisches Programm vertreten, das sich aber, im Gegensatz zu den Projekten, die unter der
Bezeichnung 'naturalisierte Semantik' laufen (z.B. bei Fodor und Millikan) bewußt ist, daß die Klärung von
Bedeutungsfragen nicht auf die richtig verstandene Anwendung der Naturwissenschaften reduziert werden
kann. -- Auch Metzinger (1993, 1996) betont die zentrale Rolle der Verkörperung: "[U]nsere Form von
Subjektivität [ist] fast immer leibgebundene Subjektivität. Alle später entwickelten Formen mentaler
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verschiedenster physiologisch realisierter Repräsentationen, sie sind Zustände des in einer Umwelt
handlungsfähigen Gesamtsystems, das sich aus dem Körper, den Repräsentationen sowohl
äußerer Objekte wie eigener Körperzustände, den daraus sich ergebenden abstrakteren
Repräsentationen und solchen Zuständen zusammensetzt, die all diese Zustände als Zustände
eben dieses individuellen Systems integriert. Auch der anspruchsloseste sensorische
Empfindungszustand ist weit davon entfernt, eine irgendwie basale Repräsentationsleistung eines
bestimmten Gehirnareals zu sein, sondern ist als bewußter Zustand eine höchst komplexe Leistung
des Gesamtsystems.
Es klingt zunächst ausgesprochen banal, darauf zu bestehen, daß ich immer dort bin, wo auch
mein Körper ist. Daraus gewinnt das Gedicht, das ich über den Anfang dieses Kapitels gesetzt
habe, gerade seine Komik: ‘Mein Körper’ weiß natürlich nichts, ‘ich’ weiß dagegen sehr wohl, in
welchem Zustand sich mein Körper befindet, weil das Erleben meines Körpers zu den Dingen
gehört, die mich überhaupt ‘ich’ sagen lassen - ich und Körper sind keine Dialogpartner, die sich
über ihre jeweiligen Befindlichkeiten auf dem Laufenden halten müßten. Genau dieses Modell liegt
aber mehr oder weniger versteckt vielen Argumentationen in den Kognitions- wie in den
Neurowissenschaften zugrunde. Einer der klassischen Texte des Versuchs, neurobiologische
Strukturen als Implementierungen informationsverarbeitender Prozesse anzusehen, ist Lettvins
(1959) Aufsatz ‘ What the frog’s eye tells the frog’s brain.’ Von diesem Aufsatz aus führen direkte
Verbindungslinien zu den neueren, strikter kognitionswissenschaftlichen Programmen, etwa dem
David Marrs (1982). Und zunächst ist an einem solchen Titel auch nichts auszusetzen, solange
man sich darüber im Klaren ist, daß hier eine Metapher bemüht wird, denn es gibt keine
Konversation zwischen einzelnen Teilen des Froschs. Aber innerhalb dieser Metaphorik kann man
bestimmte Eigenarten des Signaltransfers zwischen funktional unterschiedlichen Teilen eines
komplexen Systems gut fassen: Sie macht deutlich, was für Arten von ‘subpersonalen’ Prozessen
im Nervensystem des Frosches ablaufen. ‘Subpersonal’ in diesem Sinne sind die Prozesse, weil
sie alle unterhalb der Ebene des Handlungssubjekts (der ‘Person’ im weitestmöglichen Sinn)
angesiedelt sind, wobei die beiden letzteren Begriffe hier sehr großzügig so verwendet werden, daß
sie auch so relativ einfach gestrickte Kreaturen wie Frösche bezeichnen. Die Zustände, um die es
hier geht, spielen auf der Ebene des erlebenden Subjekts keine Rolle: Weder der Frosch noch wir
erleben unsere primal sketches oder haben ein Wissen oder eine Empfindung davon, was in Area
V 4 unseres Hinterhauptlappens vor sich geht. ‘Subpersonal’ sind diese Zustände deshalb, weil sie
für uns als Handlungssubjekte nicht im Erleben Handlungen bestimmen - genau deswegen braucht
es so ausgefeilte Forschungsprogramme, um herauszufinden, wie sie funktionieren, andernfalls
könnten wir die Neurowissenschaften durch Introspektion betreiben.
Die zentrale Einsicht, die ich in meinen Ausführungen zum Streit zwischen Inferentialismus und
direkter Theorie zu verdeutlichen suchte, ist, daß diese Art von ‘subpersonalen’ Theorien uns zwar
wichtige Erkenntnisse bezüglich der Konstitution derjenigen Systeme bringen, in denen unsere
Wahrnehmungen ablaufen, aber im engeren Sinne keine Erklärungen unserer Wahrnehmung sein
können. Nachdem wir verschiedene Theorien kennengelernt haben, die analoge Ansätze im
Bereich des phänomenalen Erlebens durchzuführen versuchen, können wir an dieser Stelle die
These generalisieren: Selbst eine detaillierte Aufklärung der genauen physiologischen Strukturen,
die in unserem Nervensystem existieren, führt zu keiner Theorie, innerhalb derer jedwede
bewußten Zustände (und dazu gehören sowohl Wahrnehmungszustände wie phänomenale
Zustände) befriedigend reduziert oder auch nur vollständig erklärt werden könnten.

Selbstrepräsentation treten unter Standardbedingungn stets in Begleitung eines räumlichen Modells des
Selbst und vor dem phänomenalen Hintergrund des Verkörpertseins auf" (1996: 131). Schon das
einschränkende 'fast' allerdings deutet darauf hin, daß Metzinger an einer Version der hier kritisierten
Trennbarkeitsthese festhält; bei ihm ist die tatsächliche Verkörperung bewußter Zustände (die in
'Selbstmodellen', d.h. 'mentalen Selbstrepräsentationen' bestehen sollen) ein kontingentes Faktum, keine
Konstitutionsbedingung. Es wäre eine eigene Untersuchung wert, zu zeigen, inwieweit Metzinger zu sehr an
Theorien festhält, die Bewußtsein als Zustände höherer Ordnung erklären wollen. -- Etwas überraschend ist
dagegen, daß selbst Dennett in jüngster Zeit (und gegen frühere Äußerungen, vgl. etwa Dennett 1978) die
Körpergebundenheit von Bewußtsein betont: "One cannot tear me apart from my body leaving a nice clean
edge, as philosophers have often supposed. My body contains as much of me, the values and memories and
dispositions that make me who I am, as my nervous system does" (Dennett 1996: 77). Wie Dennett das aber
mit seiner Theorie der algorithmisch verfaßten multiple drafts vereinbaren will, bleibt sein Geheimnis.
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8.2

Wo bin ich? Und wo spüre ich etwas?

8.2.1 ‘Personale’ und ‘subpersonale’ Zustände
Das Problem physiologisch-reduktiver Bewußtseinstheorien ist, daß sie ihre Erklärungsleistung
notwendig aus einer Äquivokation im Begriff dessen bezieht, was es heißen soll, ein Zustand sei
‘subpersonal’ (vgl. McDowell 1994a). Erstens ist in gewisser Hinsicht vielleicht schon klar, daß die
oben ausgeführte Verwendung von ‘subpersonal’ deshalb nur metaphorisch sein kann, daß es in
Informationsverarbeitungsansätzen keine tatsächlich ‘personale’ Ebene gibt, gegen die man die
‘subpersonale’ Ebene absetzen könnte. Daher auch die großzügig in den Text gestreuten
Anführungszeichen. In der Metapher der Informationsverarbeitung unterhalten sich einzelne
neurophysiologisch realisierte Systeme als ‘personal’ vorgestellte Gesprächsteilnehmer. Zweitens
ist die für jede Art von Bewußtseinstheorie relevante Frage demgegenüber aber, ob und wie diese
Systeme (oder zumindest eines davon) zu uns sprechen. In einem solchen Zusammenhang kann
man auch von subpersonalen Zuständen als von den Teilzuständen sprechen, auf die man bewußt
zugreifen kann. Subpersonal in diesem Sinne wären etwa Meinungen oder Wünsche (und selbst
solche aktuell unbewußten Zustände, die zumindest prinzipiell, etwa im Rahmen einer Therapie,
bewußt gemacht werden können). Um die Diskussion konkreter und dadurch verständlicher zu
halten, möchte ich am Beispiel der visuellen Wahrnehmung kurz zeigen, warum von den
Beschreibungen der Ebene der Informationsverarbeitung, so wertvoll sie für unser Verständnis
unserer organischen Ausstattung auch sind, kein Weg zur adäquaten Charakterisierung des
Gehaltes unserer bewußt wahrgenommenen Zustände führt.
Es ist nicht unüblich, den Vorgang der visuellen Wahrnehmung wie folgt zu beschreiben (vgl. z.B.
Dennett 1978): Bestimmte distale Reize (z.B. von einer Oberfläche reflektierte Photonen) führen
kausal zu proximalen Reizen (d.h. physiologischen Reaktionen in der primären Sensorik, z.B. der
Retina). Die in diesen Reizen enthaltene Information über distale Objekte wird in verschiedenen
Hirnzentren verarbeitet und führt zu Aktivitäten in verschiedenen anderen Arealen. Der so
verarbeitete Ausgangsreiz wird dann dem Bewußtsein zugänglich gemacht (oder auch nicht, in
welchem Fall es zu keiner Wahrnehmung kommt). Wir haben schon gesehen, daß dieses Bild
höchst problematisch ist, weil innerhalb einer solchen Theorie weder spezifiziert werden kann, was
genau die Objekte der Wahrnehmung sind, noch der Informationsbegriff hinreichend klar ist. Hier
sollten wir uns auf eine andere seltsame Konsequenz dieses Bildes konzentrieren: Der Inhalt der
Wahrnehmung ist in diesem Bild das, was uns unser Sehzentrum ‘sagt’, also daß, was innerhalb
der informationsverarbeitenden Prozesse spezifiziert ist, die zwischen einzelnen Teilen unseres
Gehirns ablaufen - ‘subpersonale’ Prozesse im ersten Sinn. Dann aber wird ohne zusätzliches
Argument behauptet, daß, wenn wir (auf der ‘personalen’ Ebene) in der Wahrnehmung etwas über
unsere Umwelt lernen (und so zu subpersonalen Zuständen im zweiten Sinn gelangen), wir letztlich
nur Zugang zu diesen informationsverarbeitenden, ‘subpersonalen’ Prozessen haben. Hier wird mit
zwei verschiedenen Bedeutungen von ‘Gehalt’ operiert, und der ersten Spezifizierung von Gehalt
im Sinne dessen, was der Gehalt der physiologisch realisierten informationverarbeitenden Prozesse
ist (‘bestimmte Feuerungsmuster in den Feldern V 1 bis V18’ z.B.), wird eine zweite Spezifizierung
schlicht untergeschoben, die die Gehalte unserer Wahrnehmung betrifft (‘ein roter Gummiball, der
rasch von rechts nach links vor mir hüpft’). In der Leitmetapher des ‘ What the frog’s eye tells the
frog’s brain’ könnte man das so formulieren: Es ist ungefährlich, aus heuristischen Gründen davon
zu sprechen, daß sich einzelne Hirnzentren gegenseitig etwas mitteilen. Wechselt man aber die
Ebene von den Informationsverarbeitungszuständen eines Systems zu dem System, welches das
Erlebnissubjekt ist, greift man zu kurz, wenn man bei der Metapher bleibt, das Gehirn oder seine
Teile sagten uns etwas über die Umwelt. Dadurch wird nicht bestritten, daß wir aufgrund unserer
neurophysiologisch beschreibbaren Zustände etwas sehen. Aber wir sehen nicht unsere
neurophysiologischen Zustände, nicht einmal metaphorisch. Die Frage unserer Verortung in einer
Umwelt ist für Wesen wie uns immer auch eine Frage, wie wir uns denkend innerhalb dessen
orientieren, was und als Welt begegnet. Insofern handelt es sich um eine eminent philosophische
Frage, und in bestimmter Hinsicht ist es in meinen ausführlichen Referaten empirischer Theorien
mein wichtigstes Anliegen, zu zeigen, wann sich diese Theorien aus der Ebene der reinen Empirie
hinausbewegen und die Interpretation und Gewichtung ihres Datenmaterials aufgrund impliziter
philosophischer Grundeinstellungen vornehmen. Das kann keine Kritik an bestimmten empirischen
Theorien begründen - die Richtigkeit oder Falschheit einer empirischen Theorie läßt sich nicht
philosophisch zeigen, sondern nur empirisch. Worauf ich deuten will, sind vielmehr problematische
Selbsteinschätzungen bezüglich des Erklärungsanspruchs bestimmter Theorien.
In der Wahrnehmung haben wir Zugang zur Umwelt, das habe ich mit Gibson zu zeigen versucht;
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metaphorisch gesagt, spricht nicht unser Gehirn, also irgend etwas in uns selbst, zu uns, sondern
die Umwelt. Die Umwelt läßt uns in der Wahrnehmung bestimmte ihrer Eigenschaften sichtbar
werden, wobei das, was uns da erscheint, natürlich wesentlich durch unsere eigene organische
Konstitution bedingt ist - deswegen fallen wir hier nicht in einen unkritischen Mythos des
Gegebenen zurück. Natürlich ist auch dies wieder eine metaphorische Redeweise. Doch während
hier hinter der Metapher der unmetaphorische Umstand sichtbar wird, daß uns die Gehalte der
Wahrnehmung über Zustände unserer Umwelt informieren, ist die Redeweise, nach der unsere
Hirnzentren sich unterhalten, irreduzibel metaphorisch. Denn schon die Zuschreibung von Gehalten
kann auf der ‘subpersonalen’ Ebene nur eine metaphorische sein: Für wen sollte denn ein
bestimmtes neuronales Erregungsmuster eine bestimmte Bedeutung, also einen angebbaren
Gehalt haben? Doch wohl nur für das Erfahrungssubjekt, das einen bestimmten Zustand als eine
Rotempfindung erlebt; sicher nicht für Area V 4 im Hinterhautlappen, in dem die Farbe von
optischen Signalen verarbeitet wird - der Zustand von V 4 kann schon deshalb für das
Erfahrungssubjekt nicht gehaltvoll sein, weil es über keinerlei bewußten Zugang zu ihm verfügt.
Unsere organische Ausstattung verarbeitet im engeren Sinne keine Informationen, sondern reagiert
als transducer nur so auf bestimmte, kausal eintreffende Reize, daß die Integration der durch die
Reizungen zustande gekommenen Hirnzustände mit höchst komplexen anderen Hirnzuständen aus
der Motorik, Erinnerung, Aufmerksamkeit, etc. einen bewußten Zustand hervorbringt, der so erlebt
wird, daß er bestimmte Informationen über die Umwelt für das Erfahrungssubjekt verfügbar macht.
Ganz in diesem Sinne schreibt McDowell:
The ‘sub-personal’ account of a sensory system, which treats it as an information processing
device that transmits its informational results to something else inside an animal, cannot
adequately characterize what its sensory systems are for the animal (as opposed to what
they are, metaphorically speaking, for the internal parts that receive the results of the
information-processing): namely, modes of sensitivity or openness to features of the
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environment - not processors of information, but collectors of it. (McDowell 1994a: 197)
Man sieht allerdings auch an diesem Zitat, wie schwierig es ist, die grundlegende Unterscheidung
zwischen den Ebenen des Erlebnissubjekts und der neurophysiologischen Prozesse, auf denen
dieses Erleben basiert, wirklich konsequent durchzuführen: McDowell dürfte eigentlich innerhalb
seines Ansatzes nicht davon sprechen, daß die Sinnessysteme Informationen sammeln, so als
lägen diese Informationen irgendwie bereits in der Umwelt herum. Was für einen Organismus als
Information gilt, was die Umwelt an affordances enthält, hängt von den mannigfaltigen
wechselweisen Beziehungen ab, in denen Organismus und Umwelt stehen. McDowell (1994a) ist
sich dieses Umstandes gleichwohl stärker bewußt als die meisten zeitgenössischen Autoren. Das
Erlebnissubjekt, für das bestimmte Strukturen der Umwelt als bedeutsam erscheinen, das über
bewußte, intentionale, gehaltvolle Zustände verfügt, ist eine Einheit, die sich auf der
neurophysiologischen hardware unseres Gehirns konstituiert, aber daraus kann man nicht
schließen, daß diese neurophysiologischen Zustände per se semantisch gehaltvolle oder erlebte
Zustände sind. Gehirne sind Systeme, die so viele diskrete Zustände einnehmen können, daß sie
potentiell in der Lage sind, zum Träger semantischer Zustände werden zu können. Aktuell haben
diese Zustände aber nur dann Bedeutung, wenn sie so integriert werden, daß es jemanden gibt, der
durch diese Zustände realisiert wird und für den bestimmte mentale Zustände (nicht etwa
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Den nützlichen Begriff der
bestimmte eigene neurophysiologische Zustände!) bedeutsam sind.
Integration müssen wir hier in seiner Bedeutung weiter fassen: Integriert werden muß ein
bestimmter neurophysiologischer Zustand nicht nur in die Körperlandschaft, um ein personaler
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Es ist vielleicht nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, daß 'openness' die gebräuchliche Übersetzung von
Heideggers Terminus 'Erschlossenheit' ist. Ich habe bereits versucht zu zeigen, in welchem Sinne ich glaube,
daß dieser Begriff für die Wahrnehmungstheorie nutzbar zu machen ist und welche Implikationen daraus für
die Theorie des phänomenalen Bewußtseins folgen. -- Der Verweis auf die Analyse von Erschlossenheit als
affordance, die ich in Kapitel 4 geliefert habe, ist auch deswegen wichtig, weil sich in einer umweltorientierten
Wahrnehmungstheorie das Problem der Fehlrepräsentation berücksichtigen läßt, mit dem McDowell (1994b)
wohl unüberwindliche Schwierigkeiten bekommt.
165
Man ist schnell versucht, so zu reden, als müsse es jemanden geben, für den diese Hirnzustände
Bedeutung haben. Das ist irreführend, weil es dann so scheint, als müsse es doch einen Homunkulus geben,
der Hirnzustände als mentale Zustände, z.B. Wahrnehmungen, interpretiert. Das ist dasselbe Dilemma, das
uns bereits als binding problem begegnet ist. Hier wie da vermeidet man das Dilemma mit dem Hinweis, daß
verschiedene Zustände nicht durch einen weiteren, übergeordneten Zustand miteinander verbunden werden
müssen, sondern daß die erforderliche Einheit (als Integrationsleistung) in der speziellen Verknüpfung der
beteiligten Systeme selbst besteht.
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Zustand zu sein, d.h. ein Zustand, als bewußter Zustand erlebt werden kann. Das war, wie wir oben
gesehen haben, Damasios These. Damit etwas (d.h. ein bestimmter Gehalt) erlebt werden kann,
muß ein Gehirnzustand zudem in bestimmten Verhältnissen zu der Umwelt stehen, in der sich der
Organismus befindet, dessen Teil er ist. Um es mit einem Wort John Searles zu sagen: Wir sind
alle Gehirne im Tank - nur, daß unser Tank aus Knochen, Gewebe und Körperflüssigkeit besteht,
nicht aus Glas, Metall, und künstlichen Nährlösungen, und daß wir von evolutionären Prozessen
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‘konstruiert’ sind, nicht von den üblichen verrückten Wissenschaftlern. Worin das Gehirn liegt,
wer es gebaut hat und wie genau seine transducer physisch realisiert sind, ist dem Gehirn egal
(wenn ihm denn irgendetwas egal sein könnte). Das Gehirn weiß nichts und versteht nichts, es
moduliert bestimmte physiologische Prozesse, nichts weiter. Wären die Bedeutungen dessen, was
mir jetzt alles durch den Kopf geht, schon in meinen Hirnzuständen, müßte ich irgendeinen direkten
Zugang zu meiner Physiologie haben, der mir diese ‘physiologischen Bedeutungen’ präsentiert. Es
gibt aber keine solchen direkten Erfahrungen von Hirnzuständen, unser Umgang mit semantischen
Gehalten ist kein Umgang mit den Hirnzuständen, die es uns ermöglichen, semantische Gehalte zu
haben, genausowenig wie unsere Wahrnehmung im Umgang mit Sinnesdaten besteht. Um unsere
Art von Bewußtsein zu ermöglichen, deren wesentlicher Bestandteil phänomenales Bewußtsein ist,
muß ein Gehirn in der richtigen Weise ‘verkörpert’ sein, denn nur als Bestandteil eines
Gesamtorganismus kann es relevante Beziehungen zu seiner Umwelt aufbauen. Ich bin nicht mit
meinem Gehirn identisch, sondern mein Gehirn ist ein Teil des komplexen Systems aus Körper und
Nervensystem innerhalb einer konkreten Umwelt, in der ich als Organismus realisiert bin. Das ist
der systematische Punkt, auf den ich, mit McDowell, größten Wert lege, und für den Theorien wie
167
die Damasios eine empirische Unterfütterung bieten.
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Der Vergleich stammt aus Searle 1983: 230. Searle allerdings versucht damit einen Internalismus zu
begründen, weil er, in exakter Umkehrung der Position, die hier vertreten werden soll, dem Gehirn im Tank
dieselben intentionalen Zustände zuschreibt wie seinem molekular identischen, aber sich in einem
tatsächlichen Körper befindlichen Zwilling: "Some form of internalism must be right because there isn't
anything else to do the job. The brain is all we have for the purpose of representing the world to ourselves
and everything we can use must be inside the brain. Each of our beliefs must be possible for a brain in a vat
because each of us is precisely a brain in a vat". Wir haben aber nicht nur das Gehirn, wir haben ebenfalls
die Umweltbeziehungen, in denen wir stehen und ohne die eine Fixierung dessen, was eine bestimmte
Struktur im Gehirn bedeuten soll, nicht möglich ist. In einem Hirnzustand zu sein ist eine notwendige
Bedingung dafür, in einem mentalen Zustand zu sein, aber welchem mentalen Zustand dieser Hirnzustand
entspricht, ist nicht hinreichend durch seine Mikrostruktur fixiert, sondern zumindest zum Teil durch seine
konkreten Beziehungen zur Umwelt. Die Vernachlässigung dieses Umstandes ist mindestens ein Grund
dafür, daß Searle die theoretischen Vorteile seiner Einsicht, bei der Wahrnehmung handle es sich um
Präsentation von Gegenständen, nicht um ihre Repräsentation, nicht vollständig ausschöpfen kann (vgl.
Searle 1983: 45ff.). Er versucht das Problem dadurch zu lösen, daß er sagt, die Verursachungsbedingungen
einer Wahrnehmung seien Teil ihres Gehalts, weswegen die vollständige Angabe des intentionalen Gehalts
einer Wahrnehmung die folgende Form habe: "I have a visual experience (that there is a yellow station
wagon there and that there is a yellow station wagon there is causing this visual experience)."(48). Diese
unintuitiv komplexe Angabe des Gehalts wird unnötig, wenn man es vermeidet, die Kausalgeschichte eines
Reizes in der Verarbeitung durch das Gehirn als bestimmend für seinen Gehalt zu betrachten. Die
eigenartige verbale Doppelung in Searles Formulierung ergibt sich ja nur als Konsequenz daraus, daß
innerhalb seines Internalismus' schon Gehirnzustände intentionalen Gehalt haben; sie wird unnötig, wenn
man die Kausalgeschichte als notwendige Ermöglichungsbedingung, nicht aber als erschöpfende Festlegung
des intentionalen Gehalts versteht.
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In der neueren Literatur herrscht große Einigkeit bezüglich der fundamentalen Bedeutung des Handelns für
fast alle Hirnprozesse. Selbst Churchland, der die hier unterschiedenen Bedeutungen von 'sub-personal'
munter vermischt, ist sich dessen bewußt: "A neglected element in the reckoning of semantic content is the
set of causal connections that join cognitive states to motor behavior. [...] We do not usually think of our
internal cognitive activities as representing complex bodily behaviors - it is the perceptual end of the system
that tends to dominate our philosophical attention - but most assuredly they do represent such things, and
any proper account of cognitive representation in general must include the motor end of the system as well"
(Churchland 1998: 30f.). Ganz ähnlich Hardcastle: "We are biological organisms equipped to move through
our environment. [...] When thinking about our perceptual systems, especially when worrying about various
components' purposes, it is important to keep in mind how a subsystem is supposed to function with regard to
motor assembling. For most, if not all, information processing in the brain is related to the motor system in
one way or another" (Hardcastle 1997: 387). Das ist, in anderen Worten, Marrs Betonung der
kontextbedingten, umwelteingebundenen Bestimmung des Zwecks mit der zusätzlichen Pointe, daß diese
Zwecke als affordances in den Spielraum möglicher motorischer Reaktionen rückgebunden ist. Ich halte es
für einen konsequenten Schritt, die Individuierung aller semantischer Gehalte aus solchen Zusammenhängen
zu erklären. Darin gehen Churchland und Hardcastle nicht weit genug.
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Gleichzeitig wird an diesem Punkt deutlich, daß Damasios Theorie selbst in zumindest
terminologisch bedeutsamer Hinsicht modifiziert werden muß oder daß man doch zumindest auf
die Gefahr einer Äquivokation hindeuten sollte. Denn wenn es richtig ist, daß bewußte Zustände als
personale Zustände nicht einfach mit Hirnzuständen gleichzusetzen sind, es weiter stimmt, daß
Zustände mit intentionalem Gehalt jedenfalls solche bewußte Zustände sind, dann erscheint
Damasios Zuweisung von repräsentationalem Gehalt an einzelne Hirnzentren als ungerechtfertigt.
Was er neurophysiologisch untersucht, kann nach dem oben Gesagten nicht intentional gehaltvoll
sein, er beschäftigt sich strenggenommen immer nur mit ‘subpersonalen’ (d.h. kausale Signale
modulierenden), nicht mit subpersonalen (d.h. für die personale Einheit des Erlebnissubjekts
erfahrbaren) Zuständen.

8.2.2 Hirnphysiologie und Repräsentation
In der Wahrnehmung, um beim Beispiel zu bleiben, wird nichts repräsentiert, vielmehr werden
bestimmte Eigenschaften der Umwelt präsentiert (die wir dann natürlich als bestimmte
Gegenstände repräsentieren können). In diesem Sinn geht es in der Wahrnehmung um eine
direkte Informationsaufnahme, die nicht durch repräsentationale Zwischenstufen vermittelt wird.
Wahrnehmung eröffnet primär Handlungsmöglichkeiten (affordances), sie dient nicht dazu,
irgendwelche ‘Informationen zu repräsentieren’, die die Wahrnehmungssubjekte sich wie auf einer
Leinwand anschauen und nach denen sie ihr Handeln dann ausrichten. Die Kröte, die Dretske als
Beispiel einführt, repräsentiert weder ‘Hund’ noch ‘Mensch’ noch ‘dunkler Fleck’. Viele
Schwierigkeiten in der Debatte um die Gehalte der mentalen Zustände, die sich auf die Gehalte von
Wahrnehmungen weniger komplexer Gehirne beziehen, ergeben sich aus der
anthropomorphisierenden Neigung, dem Krötenhirn unsere Art von Inhalten zuzuschreiben; Inhalte,
die sich ohne das begriffliche Instrumentarium, das Kröten nicht zur Verfügung steht, nicht einmal
individuieren lassen. Begrifflicher Gehalt ist an sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten gekoppelt,
weswegen ich nicht sehe, in welchem Sinne etwa Kröten darüber verfügen können sollten. Wenn
man überhaupt davon sprechen kann, daß es der Kröte um irgendetwas geht, dann um soetwas
wie die Möglichkeit, einen ganz bestimmten motorischen Ablauf zu vollziehen, der innerhalb der
wahrgenommenen Umweltparameter möglich ist. Ohne irgendeine Art von begrifflicher
Verallgemeinerung dessen, was ihr in ihrer Umwelt widerfährt, verfügt die Kröte nicht über so etwas
wie die Erfahrung einer Welt, ihre ‘Erfahrung’ bleibt konkret auf ihre jeweilige Situation bezogen.
Die intentionalen Zustände der Kröte richten sich auf ihre Umwelt, nicht auf Gegenstände, die als
bestimmte Gegenstände repräsentiert sind. Damit muß man nicht leugnen, daß die Kröte etwas
erlebt: Ihre Umwelt steht in bestimmten komplexen Beziehungen zu ihren neurobiologischen
Zuständen, die sich unter evolutionärem Einfluß als überlebensstabilisierend erwiesen haben. Auch
im Nervensystem der Kröte sind bestimmte Zustände somatisch markiert, und in diesem Sinne
verfügt die Kröte über intentionale Zustände. Auch sonst weist alles, was wir an Kröten beobachten
können, darauf hin, daß sie phänomenal bewußte Kreaturen sind. Alles was hier bestritten werden
soll, ist, daß die Kröte über eine Teilmenge derselben phänomenalen Zustände verfügt, die wir als
sprachbegabte Wesen erleben. Es gibt sicher aufgrund unserer biologischen Verwandtschaft einige
Ähnlichkeiten der Nervensysteme, meine These ist aber, daß die Art, wie wir mittels dieser
Ähnlichkeiten unserer transducer die Umwelt auch als Welt erleben und wie wir uns zu dem
Erlebten selbst verhalten können, unser phänomenales Erleben grundsätzlich von dem der Kröte
unterscheidet.
Aus solchen Überlegungen ziehen jene Versuche ihre anfängliche Überzeugungskraft, die
versuchen, alles Erlebbare, also auch das Phänomenale, als prinzipiell propositional verfaßt zu
beschreiben. Aber diese Versuche schießen in ihrer extremen Beschränkung des Mentalen auf das
kognitive Vermögen über das Ziel hinaus. Denn daraus, daß wir bei allen Versuchen, uns
theoretisch mit nicht-propositionalen Zuständen auseinanderzusetzen, auf die sprachliche, d.h.
propositionale Ebene zurückgreifen müssen, folgt natürlich nicht, daß das Objekt unserer
theoretischen Bemühungen selbst propositional verfaßt ist. Ein solches Vorgehen hieße, sich auf
die gewagte These zu kaprizieren, daß die Welt sprachähnlich verfaßt sein müßte, was immer das
heißen sollte. Eine schwächere Spielart derselben Intuition, die sich vor allem bei Higher-orderTheoretikern größter Beliebtheit erfreut, meint, zumindest daran festhalten zu müssen, daß alle
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Auch dagegen kann man sowohl
mentalen oder bewußten Zustände sprachähnlich seien.
empirisch wie philosophisch argumentieren: Erstens ist hoffentlich deutlich geworden, daß das
Gehirn anders als ein Computer nicht einzelne Symbolketten transformiert, von denen man
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Für eine sehr scharfsinnige Verteidigung dieser Position vgl. Nelkin 1996.

181
tatsächlich sagen müßte, sie seien sprachähnlich. Sowohl der Exkurs zur vektoriellen Codierung
von Sinnesstimuli wie auch der Nachweis ‘mentaler Karten’ bzw. der imagery belegen das zur
Genüge. Zweitens ist es eine unzulässige Äquivokation anzunehmen, man könne überhaupt in
nicht-metaphorischer Weise davon reden, daß es im Gehirn sprachähnliche Zustände gäbe. Nicht
einmal das Sprachzentrum ist ‘sprachähnlich’ organisiert, vielmehr müßte man genauer sagen, daß
es dort hochdifferenzierte Strukturen gibt, die unter den geeigneten Randbedingungen an der
Hervorbringung von Sprache wesentlich beteiligt sind. Plakativ gesagt, spricht nicht mein
Sprachzentrum, sondern ich spreche, wobei die Aufklärung der Organisation der Hirnstrukturen,
die mich dazu in die Lage versetzen, ein wichtiges Programm der Neurowissenschaften ist.
Vielleicht sagt man selbst in dieser vorsichtigeren Formulierung noch zu viel, denn für manche
Philosophen scheint die Verwendung des Terminus ‘Struktur’ bereits nahezulegen, daß es
zumindest syntaktische (wenn schon keine semantischen) Strukturen im Gehirn gibt. Das ruft,
zurecht, Searles erbitterten Widerspruch auf den Plan. ‘Syntax’ ist nicht der Name einer
physikalischen Eigenschaft:
The really deep problem is that syntax is essentially an observer-relative notion. The multiple
realizability of computationally equivalent processes in different physical media is not just a
sign that the processes are abstract, but that they are not intrinsic to the system at all. They
depend on an interpretation from outside. (Searle 1992: 209)
Searle überreagiert hier etwas, weil er den funktionalistisch orientierten Kognitionswissenschaften
inbezug auf das Argument der multiplen Realisierbarkeit zu weit entgegenkommt. Wir haben
gesehen, daß in allen physikalisch beschreibbaren Fällen der Möglichkeit der Realisierung in
verschiedenen Materialien doch relativ enge Grenzen gesetzt sind. Deswegen ist Searles
Behauptung übertrieben, alle physikalischen Systeme ließen sich auf irgendeiner Ebene als
Implementierungen eines bestimmten Algorithmus verstehen. Ebenso übertrieben ist seine
Folgerung, die Kognitionswissenschaften seien untauglich, um die Funktionsweise unseres Gehirns
zu erforschen. Wir haben verschiedene Ansätze genauer untersucht, die als besonders gute
Modelle von Gehirnvorgängen das Feld möglicher Kandidaten von neuronalen
Organisationsstrukturen stark verkleinern und uns allein deshalb schon verstehen helfen, was
genau in unseren Gehirnen abläuft. Aber, und hier liegt Searles richtige Intuition, über unsere
bewußten mentalen Zustände sagt uns daß selbst im besten Fall nicht mehr, als welcher
Gehirnzustand in der Regel mit dem erlebten mentalen Zustand korreliert, in dem ich mich zum
Zeitpunkt der Untersuchung befinde. Ich muß die physikalisch beschreibbaren Strukturen, die ich
gegebenenfalls im Gehirn vorfinde, erst als syntaktische Strukturen interpretieren, noch bevor ich
sie als semantische, bedeutungstragende Zustände verstehen kann. Dabei bleibt mir gar nichts
anderes übrig, als meine Intentionalität auf die vorgefundenen Strukturen zu projizieren; ihr Gehalt
ist nicht durch ihre bloße Struktur fixiert, sondern derivativ bestimmt durch meine Zuschreibung
einer bestimmten Funktion im Systemzusammenhang. Denn die Rede von Funktionen ist
notwendig teleologisch; es scheint mir eine begriffliche Voraussetzung zu sein, daß ich, um
bestimmen zu können, welche Funktion ein System hat, wissen muß, welchen Zweck es erfüllen
soll. Vom Scheitern des einzigen interessanten Theorietyps, der versucht, dieses teleologische
Moment zu naturalisieren, indem er die Evolutionstheorie ins Spiel bringt, haben wir uns am
Beispiel Dretskes überzeugen können.
Es ist nun keine große Schwierigkeit, Damasios Theorie so zu formulieren, daß sie diesen
Einschränkungen bezüglich der Verwendung des Repräsentationsbegriffs gerecht wird. Solange
Damasio ein neurophysiologisches Programm verfolgt, macht die Zuschreibung von
repräsentationalem Gehalt an Hirnstrukturen keine Probleme, wenn man sich des metaphorischen
Charakters dieser Zuschreibungen bewußt ist. Darin besteht keine Abwertung der
Kognitionsforschung,
solche
Zuschreibungen
sind
im
Gegenteil
unerläßlich,
um
Erkenntnisfortschritte zu machen. Problematisch wird es erst dann, wenn Damasio meint, mentale
Zustände mit neurophysiologischen Zuständen identifizieren zu können. Dieser Anspruch ist weder
durch seine Theorie selbst noch durch seine Methodologie gedeckt, die darin besteht, die
Selbstaussagen von Versuchspersonen in eine sinnvolle Beziehung zu den Vorgängen zu setzen,
die sich gleichzeitig neurophysiologisch identifizieren lassen. Auch hier kann das angestrebte
Erklärungsziel nur Kovarianz mentaler und neurophysiologischer Zustände heißen, nicht Reduktion
des ersteren auf den letzteren. Implizit ist diese Einsicht bei Damasio auch vorhanden, denn sein
zentraler Begriff der Integration ist selbst nicht mehr ausschließlich in den Begriffen der
Neurophysiologie explizierbar.

182
8.2.3 Verschiedene Weisen, phänomenal bewußt zu sein
Wenn es stimmt, daß phänomenale Zustände in immens komplexen, verkörperten Hirnzuständen
realisiert sind, die in geeigneten Verbindungen zur Umwelt stehen, läßt sich sogar die Intuition
einholen, durch die Vertreter eines harten analytischen Kurses sich häufig gezwungen sahen, die
Existenz von Qualia, verstanden als vorsprachliche mentale Phänomene, zu bestreiten. Der wahre
Kern dieser Position ist im Rahmen der von mir vorgeschlagenen Position der, daß mentale,
bewußte, intentional gehaltvolle Zustände bei uns als sprachbegabte Wesen nicht
sprachunabhängig thematisierbar sind. Denn sie sind als Integration von Systemzuständen eines
so hohen Grades an Komplexität realisiert, daß es unmöglich ist, so zu tun, als wäre eine der zu
integrierenden, z.B. sensorischen mentalen Karten für sich allein bereits bewußt. Daher erklären
sich die großen Probleme, in die Theorien wie die Tyes geraten, die versuchen, Qualia als basale,
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primitive, für sich aber doch phänomenal bewußte sensorische Repräsentationen zu deuten.
Ebenso unmöglich ist es andererseits, das Bewußtsein in einem Zustand höherer Ordnung zu
suchen. Es gibt keinen derartigen ‘höheren’ Zustand; bewußt ist nur die Integration einer großen
Zahl mentaler Karten, die über reentry-Schleifen dynamisch miteinander verbunden sind. Zu den
beteiligten mentalen Karten gehören bei uns ganz wesentlich solche, in denen sich unsere
Sprachfähigkeit gründet. In Anlehnung an Aristoteles könnte man davon sprechen, daß es Teil
unserer Natur, unserer spezifischen Seinsweise als zoon logon echon ist, die Umwelt als Welt
sprachlich zu erschließen und uns in ihr zu verorten. Davon ist auch die Weise betroffen, wie uns
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Qualia sind so schwer greifbar, gerade weil alle bewußten
die Welt phänomenal erscheint.
Zustände einen phänomenalen Charakter haben, auch die explizit versprachlichten. Der
phänomenologisch schwer von der Hand zu weisende Eindruck, es gäbe eine Ebene reinen,
vorsprachlichen Erlebens entsteht dadurch, daß der Hintergrund von somatisch markierten
Repräsentationen, von dem sich alle bewußten Zustände abheben, nicht in jedem Fall
versprachlicht wird. Aber mit dem Verweis, es gäbe doch bestimmte phänomenale Gehalte, die
man sprachlich nicht auszudrücken vermöge, verwirrt man die Sachlage: Natürlich gibt es darunter
noch eine Ebene, die nicht sprachlich verfaßt ist, nämlich die der Neurophysiologie. Dieser Ebene
kann man höchstens metaphorisch Gehalte zuschreiben, und obwohl unsere Erlebnisse in ihr
realisiert sind, erleben wir sie nicht, weswegen der Versuch sinnlos wäre, hier unsere
‘vorsprachliche Phänomenalität’ anzusiedeln. Man kann - und sollte - die Vorgänge auf dieser
neurophysiologischen Ebene besser zu verstehen suchen, und tatsächlich gibt es in den
Kognitionswissenschaften
diesbezüglich
beeindruckende
Projekte,
die
aber
die
Konstitutionsbedingungen von Phänomenalität betreffen, nicht die phänomenalen Eindrücke, so wie
wir sie erleben.

8.2.4 Ich und mein Gehirn
Die beiden Fragen der Überschrift des Anschnitts 8.2 lassen sich nur gemeinsam lösen. Dabei ist
die Frage, wo ich bin, leichter zu beantworten, weil sie sich besser in ein topographisches
Paradigma einfügen läßt: ‘Ich’, d.h. das bewußte, personale Erlebnissubjekt, befinde mich immer
genau dort, wo mein Körper mit all seinen biologischen Funktionen ist, die als
Konstitutionsbedingungen für meine bewußten Zustände ausgezeichnet sind. Was zu meinem
Körper gehört, bestimmt sich aus der Differenz zu der bestimmten Umwelt, in der ich lebe. Dabei ist
es nicht reiner Zufall, daß mein Bewußtsein an genau diesen Körper gebunden ist, sondern die
bewußten Zustände, die mich ausmachen, entstehen nur aufgrund der Basis eben dieses Körpers.
Verändert sich mein Körper, verändert sich auch mein Bewußtsein in mehr oder weniger großem
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Deutlicher noch als bei Tye findet sich eine solche Position bei Michael Lockwood: "Whatever is presented
to, or in, consciousness, must constitute an advance on the raw data. As the fruits of the brain's
(unconscious) labours, it must somehow reflect the brain's prior discriminations and judgments. The right way
to think of this, it seems to me, is that the visual qualia are the product of a 'first processing pass' by the brain.
They incorporate the results of initial analysis of the data, cast in a form that can best facilitate a more
sophisticated 'second pass', at the level of consciousness" (Lockwood 1993: 63). Das liest sich wie eine
Explikation der PANIC-Zustände Tyes, zeigt aber deutlicher die oben diagnostizierte Äquivokation zwischen
metaphorischer und buchstäblicher Verwendung von Begriffen wie 'Datum', 'Urteil' oder
'I'nformationsverarbeitung'.
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Dieser Gedanke der Verwobenheit von Phänomenalität und sprachlicher Erschlossenheit findet sich auch
bei Hamlyn (1994): "[T]he phenomenal character of a perceptual experience should be viewed as the result of
the way in which sensations produced in us by objects blend with our way of thinking of and understanding
those objects (which, it should be noted, are things in the world and should not be confused with the
sensations which they produce)".
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Umfang. ‘Ich’ bin also insofern Teil der physikalischen Welt (und daher auch raumzeitlich
lokalisierbar), als daß die von mir erlebten mentalen Zustände kovariant sind zu den physikalisch
beschreibbaren neurophysiologischen Zuständen, die ihrer Konstitutionsbedingung bilden. ‘Ich’ bin
insofern kein Teil der physikalischen Welt, als daß es ein empirisch höchst sinnloses Unterfangen
für einen Physiker wäre, die Welt nach einer Entität ‘Carsten Sieberts Ich’ abzusuchen, denn diese
Entität ist physikalisch gesehen nichts über die mit ihr kovariierende neuronale Struktur hinaus, die
natürlich eine physikalisch beschreibbare Mikrostruktur aufweist. Aber ich bin nicht mein Gehirn
(wie die Vertreter der Identitätstheorie bezüglich mentaler Zustände annahmen), es gibt kein
geisterhaftes Ich, das meine Neurophysiologie bewohnt. Deswegen bin ich auch nicht an einer
konkreten Stelle in meinen neuronalen Netzen gefangen.
Das ‘Wo’ der Frage ‘Wo spüre ich etwas?’ beschreibt eine ähnliche Ambiguität. Wo spüre ich das
Rot, das ich jetzt vor mir sehe? Sicher weder auf der Retina noch in einem Areal meines
Hinterhauptlappens. Aber doch auch nicht an der Stelle des Bucheinbands, auf den ich blicke. Das
mag rätselhaft erscheinen, ein echtes Rätsel gibt es hier aber deswegen nicht, weil es ein
Kategorienfehler ist anzunehmen, ‘Roterlebnisse’ müßten sich genauso in einem physikalischen
Raum-Zeit-Schema lokalisieren lassen wie Büchereinbände. ‘Phänomenal bewußt zu sein’ (und
damit ‘ein Roterlebnis zu sein’) ist eine Eigenschaft komplexer Systeme, deren Realisierungen
physikalisch beschreibbar sind, wobei diese Beschreibung aber systematisch die uns
interessierende Eigenschaft verfehlen muß. Das ist für sich genommen weder besonders
aufregend noch auf bewußte Zustände beschränkt - auch Eigenschaften wie ‘ein Kunstwerk’ oder
‘ein Fünfmarkschein zu sein’ sind physikalisch nicht erklärbar. In diesen Fällen ist es ähnlich
schwierig, kontextunabhängig genaue Lokalisierungen vorzunehmen: Es ist einfach keine sinnvolle
Frage, wo genau denn Schuberts Streichquintett in C-dur sei. Was sollte eine mögliche Antwort
sein - eine Konjunktion aller Raum-Zeitstellen, an denen sich eine Realisierung (als Notenschrift,
Aufnahme in verschiedenen Medien, aktuelle Aufführung, etc.) befindet? Das wirkliche Rätsel
besteht nicht darin, daß bestimmte physikalisch realisierte Systeme Eigenschaften haben, die der
physikalischen Beschreibung unzugänglich bleiben, sondern darin, daß einige hochkomplexe
Systeme so etwas wie eine Innenperspektive entwickeln.
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Schlußbemerkungen

Ich hoffe, es ist durch die Vielzahl der empirischen wie theoretischen Positionen, durch die meine
Argumentation auf diesen Seiten mäandert ist, nicht der Blick für den argumentativen
Zusammenhang verlorengegangen. Daher möchte ich noch einmal explizit darlegen, was meines
Erachtens aus dem präsentierten Material folgt. Diese Zusammenfassung hat vielleicht einen allzu
thetischen Charakter. Die Argumente habe ich aber bereits geliefert, und so kann es an dieser
Stelle eher um eine Zusammenführung der Ergebnisse als um eine neuerliche Begründung gehen.

9.1

Lehren aus der Unterscheidung primärer und sekundärer Qualitäten

Die traditionelle Unterscheidung zwischen primären und sekundären Qualitäten, die wesentlich an
der Entstehung der modernen Qualia-Debatte beteiligt war, wird zu unrecht in den neueren Texten
vernachlässigt. Erst wenn man sich auf diese Unterscheidung als eine epistemologische einläßt,
kommt man in die Verlegenheit, unsere Wahrnehmungsprozesse so zu konstruieren, als müßten
wir in ihnen durch einen Schleier der Erscheinungen oder Phänomene zu den harten,
wissenschaftlich beschreibbaren Sachverhalten durchdringen, die es in der Welt wirklich gibt. Die
Probleme, die sich dann einstellen, führen in das skeptische Dilemma Humes. Um dieses Dilemma
gar nicht erst entstehen zu lassen, sollte man sich vom traditionellen Bild verabschieden oder es
zumindest mit dem Nachweis unterlaufen, daß die Qualitäten der Dinge, die gleich bleiben,
ironischerweise eher die ‘sekundären’, also sensorisch wahrgenommenen Eigenschaften sind als
die vollständig theorieabhängigen Konstrukte der ‘primären’ Qualitäten. Die Unterscheidung
zwischen sekundären und primären Qualitäten basiert wesentlich auf der Korpuskulartheorie des
18. Jahrhunderts; jenseits dieser Basis läßt sich nur noch innerhalb des Kontextes einer
physikalischen Theorie hinreichend stabilisieren, was genau eine primäre Qualität ist. Dadurch ist
der Begriff der Eigenschaften, die in fundamentalen Erklärungen benutzt werden sollen, in Einklang
mit dem wissenschaftlichen Wandel der Basisbegriffe ständig radikalen Veränderungen
unterworfen, mithin nicht mehr primär im Sinne des Einführungskontextes.
Für die Theorie unserer phänomenalen Erscheinungswelt ist damit zunächst einmal geleistet, daß
sie nicht als sekundäres Phänomen aus der wissenschaftlichen Erklärung z.B. unserer
Wahrnehmung ausgeklammert werden kann, liefert unser phänomenales Erleben doch dasjenige
Korrelat, das es z.B. in der Physik zu erklären gilt. Nur weil sich die Dinge uns weitgehend stabil
präsentieren, kommen wir zur Idee, daß es überhaupt etwas ‘hinter’ der konkreten Wahrnehmung
zu erklären gibt. Die weitgehende Theorieunabhängigkeit unserer phänomenalen Erlebnisse erlaubt
es uns sogar, den Spieß umzudrehen (zunächst nur zum Zwecke des Arguments): Wie die Welt
‘wirklich’ ist, ist uns durch die Sinne direkt zugänglich - ich sehe einen wirklich roten Bucheinband
vor mir, schmecke einen wirklich süßen Lebkuchen, etc. Was meine Wirklichkeit ausmacht, in der
ich diese phänomenalen Eindrücke habe, ist dabei natürlich von Faktoren abhängig, zu denen
neben den physikalisch beschreibbaren auch solche Charakterisierungen treten, die z.B. durch
meine Biologie bestimmt sind.

9.2

Phänomenalität und Umwelt

Innerhalb der Wahrnehmungstheorie ergibt sich nach dem oben gesagten die Frage, wie es denn
sein kann, daß ich wirklich etwas Rotes sehe, wenn es doch in der physikalischen Theorie keinen
Ort für Eigenschaften wie die der Röte gibt. Unsere Wirklichkeit, das ist die vielleicht naiv klingende
Antwort hierauf, ist bestimmt durch das, was wir in ihr wahrnehmen, womit wir in ihr hantieren
können. Das Inventar unserer erlebten Welt, wenn man so will, sind nicht die Entitäten der jeweils
neuesten physikalischen Theorie, auch wenn letztere uns gegebenenfalls in die Lage versetzt,
bestimmte Regularitäten in den uns begegnenden Dingen gesetzesartig zu beschreiben. Diese
physikalisch beschriebenen Bedingungen unseres Weltumgangs sind aber nicht zu verwechseln
mit dem, was wir als Umwelt erleben. Darauf beharre ich mit Gibson und Heidegger. Als die
Organismen, die wir sind, mit unseren speziellen Bedürfnissen und Möglichkeiten, sind wir in eine
Umwelt eingebettet, die nur unter Berücksichtigung unserer Umgangsmöglichkeiten mit ihr
beschrieben werden kann.

9.3

Der ‘Schleier der Erscheinungen’ als Theoriekonstrukt

Innerhalb unserer Umwelt ist daher notwendig so, daß wir uns unter anderem an der Weise
orientieren, wie wir die Dinge erleben. ‘Unter anderem’ deshalb, weil natürlich auch die Physik eine
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der uns zu Verfügung stehenden Möglichkeiten ist, mit unserer Umwelt umzugehen. Man muß auch
keinesfalls ein Wunder zur Erklärung des Umstandes bemühen, daß nach dieser These die Umwelt
genau so verfaßt ist, daß wir sie auch erkennen können, etwa weil wir mit Descartes oder Leibniz
nicht annehmen können, Gott in seiner Güte habe dies anders nicht zulassen können. Vielmehr
sind Umwelt und Organismus je schon dadurch aufeinander verwiesen, daß sie sich gemeinsam
evolutionär entfaltet haben. Die erlebten Gehalte der Wahrnehmung sind nur durch ihre Beziehung
auf die wahrgenommenen Dinge bestimmbar. Der Verdacht, irgendetwas könne mit unserer
phänomenalen Umwelt nicht stimmen, weil unsere diesbezüglichen Wahrnehmungen allzuleicht zu
täuschen seien, während die physikalische Beschreibung unabhängig von der spezifischen
Wahrnehmungssituation sei, kann nur dann aufkommen, wenn ich künstlich, etwa im Labor, diese
Passung zwischen Organismus und Umwelt aufbreche. Es liegt aber kein besonderer
argumentativer Wert in dem Umstand, daß ich ein Wahrnehmungssystem dazu bringen kann, eine
Welt systematisch falsch wiederzugeben, die in relevanter Hinsicht nicht die Umwelt ist, in
Zusammenhang mit der es sich herausgebildet hat. Das argument from illusion ist schlicht kein
gutes Argument. Innerhalb der normalen Umwelt beziehen sich unsere sinnlichen Erlebnisse
ebenso zutreffend wie ungezwungen auf die in diesem Sinne direkt wahrgenommenen
Gegenstände. In unseren sinnlichen Erlebnissen beziehen wir uns auf unsere Außenwelt als
Umwelt, nicht auf mentale oder neurophysiologische Zustände. In der Wahrnehmung geht es, wenn
man so will, um eine Phänomenologie der Außenwelt.

9.4

Phänomenalität als wesentliche Auszeichnung unseres Weltbezuges

Die Darstellung, wie wir in der Wahrnehmung vermittels unserer spezifischen Sensorik Zugang zu
Eigenschaften der Umwelt haben, erreicht aber noch nicht das Feld, auf dem die Qualia-Debatte
wirklich kontrovers wird. Auch der bloße Zusatz, daß wir unsere Sensorik auf eine bestimmte
Weise erleben, reicht dafür noch nicht aus. Mir zumindest ist keine theoretische Position bekannt,
die (von rhetorischen Exzessen in der Hitze des Gefechts einmal abgesehen) ernsthaft leugnet,
daß wir auch über eine Phänomenologie der Innenwelt verfügen, d.h. daß es irgendwie ist, einen
bestimmten sensorischen Eindruck zu haben. Worüber die Meinungen dann allerdings weit
auseinandergehen ist, wie man diese Redeweise genau zu verstehen hat: Wie innerlich sind meine
phänomenalen Zustände?

9.5

Methoden der Bewußtseinsforschung

Wenn es phänomenales Bewußtsein als erklärungsbedürftige Tatsache gibt, stellt sich die Frage,
mit welcher Methodik man sich dieser Tatsache nähern sollte. Gerade in der analytischen
Philosophie ist die Bereitschaft sehr hoch, die Frage nach dem, was Bewußtsein ist, im Rahmen
einer empirischen Theorie zu lösen: Ob etwas bewußt ist oder nicht, darüber muß es bestimmte
objektive Fakten geben; letztlich muß ich ein System nur hinreichend gut beobachten oder in seinen
Detailstrukturen analysieren, um herauszufinden, ob es bewußt ist oder nicht. Bewußtsein wird in
diesem Sinne so verstanden wie andere Fähigkeiten von Organismen, z.B. die visuelle
Wahrnehmung: Wenn ein Organismus über lichtempfindliche Zellen verfügt, die als Reizübermittler
an höhere neuronale Prozesse dienen, sodaß eine gezielte, integrierte Reaktion auf diesen Reiz
möglich ist, dann spricht man davon, daß dieser Organismus etwas sieht. Wenn also ein
Organismus über bestimmte Mechanismen, funktional unterscheidbare Zustände oder Ähnliches
verfügt, die ihn in die Lage versetzen, koordiniert und wach bzw. aufmerksam auf alle ihm zur
Verfügung stehenden Umweltreize zu reagieren, so müsse man sagen, dieser Organismus sei
auch bewußt. Die Rolle der Philosophie ist in dieser Sicht darauf beschränkt, die Kriterien
vorzugeben, nach denen man dann empirisch suchen muß, sie identifiziert z.B. das Gerüst
kausaler Rollen, die erfüllt sein müssen, um von Bewußtsein sprechen zu können. Welche konkrete
Realisierung dieser abstrakten kausalen Rollen bei uns vorliegen, ist Thema der Neurophysiologie.
Wie wir gesehen haben, führt eine solche Vorstellung der prinzipiellen empirischen Lösbarkeit der
Qualia-Problematik in letzter Konsequenz entweder zum Epiphänomenalismus oder zum
Eliminativismus, die sich so nur als die zwei Seiten einer Medaille herausstellen. Zwischen diesen
stabilen Polen bewegt sich ein weites Feld von Mischpositionen, die ständig in Gefahr ist, in eines
der Extreme zurückzufallen. Der Eliminativismus zerschlägt den Bewußtseinsknoten unter dem
Hinweis darauf, daß alle scheinbaren Probleme der Erklärung von Bewußtsein nur unserem
unzureichenden Wissensstand in den verschiedenen Einzeldisziplinen bestehen, die sich mit dem
Gehirn befassen. Das angeblich philosophische Problem erledige sich aber mit dem
wissenschaftlichen Fortschritt von allein. Es mögen zwar prinzipielle Probleme mit den erklärenden
Theorien und ihren Vorhersageleistungen auftauchen, etwa aus mathematischen Gründen, aber
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das sei nicht anders als bei anderen nichtlinearen Systemen wie etwa tropfenden Wasserhähnen.
Meine Auseinandersetzung mit Churchland, Clark und Dennett, aber auch der Hinweis auf
versteckte Tendenzen in dieser Richtung bei Edelman und Damasio haben zeigen sollen, warum
ich das nicht für ein aussichtsreiches Projekt halte.
Die andere Möglichkeit ist, neben dem Knoten des traditionellen Qualia-Problems noch einen
zweiten zu knüpfen und Qualia als bloße Epiphänomene der naturwissenschaftlich untersuchbaren
neurophysiologischen Zustände zu betrachten, deren Auftreten entweder schlicht unerklärlich ist
oder zusätzliche Annahmen erfordern, die in einem fast ebenso unerklärlichen Panpsychismus
münden. Daß auch diese Position nicht besonders attraktiv ist, sollte die Beschäftigung mit
Chalmers erweisen. Die Motivation für solche Theorien ist für gewöhnlich ein sehr enger, der
Physik entlehnter Kausalbegriff: Wenn Bewußtsein durch unsere Hirnprozesse hervorgebracht wird,
diese Hirnprozesse aber (zumindest prinzipiell) rein kausal beschrieben werden können, ist mit
ihrer physikalisch-kausalen Analyse bereits alles gesagt; bewußte Zustände (verstanden als
emergent oder supervenient) können dann nur vielleicht schmückendes, jedenfalls aber kausal
unwirksames Beiwerk verstanden werden. Wenn aber die relevanten Zustände und Prozesse aus
methodologischen Gründen nicht auf die ihnen zugrundeliegenden Kausalverhältnisse reduziert
werden können - und dafür habe ich argumentiert - werden wir notwendig auf verfeinerte Formen
der Alltagspsychologie angewiesen bleiben, und die wiederum ist angewiesen auf die Beschreibung
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von Handlungen als Ergebnisse von, z.B., Überzeugungen und Wünschen.
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Über den Begriff (oder verschiedene Begriffe) der Kausalität müßte natürlich viel mehr gesagt werden. Ich
möchte hier nur darauf hinweisen, daß es eine petitio principii ist, zu meinen, der Begriff physikalischer
Verursachung sei, anders als der der mentalen Verursachung, hinreichend klar. Die Physik muß Kausalität
als Basisbegriff verwenden; sie ist insofern in keiner besseren Position als die Alltagspsychologie. Mir
leuchtet dagegen der grob kantianische Gedanke ein, daß Kausalität eine der Kategorien ist, die unsere
Welterfahrung ermöglichen, unter der wir also das, was uns in der Welt begegnet, notwendig begreifen.
Sollten sich mentale Zustände im Sinne meines Arguments als nicht auf ihre physikalische Basis reduzierbar
erweisen, könnten wir sie mit derselben Berechtigung wie physikalische Entitäten als kausal wirksam
begreifen. Ich bin mir bewußt, daß diese Andeutungen spekulativ sind und zu ihrer Rechtfertigung noch viel
zu sagen bliebe. Ich habe keine überzeugende Theorie der Kausalität. Aber anderen Philosophen geht es
nicht besser.
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9.6

Reaktionsmöglichkeiten auf Epiphänomenalismus bzw. Eliminativismus

Wenn aber der Versuch, sich der philosophischen Probleme über die empirischen Wissenschaften
zu entledigen scheitert, wie kann man dann positiv zum Problem des phänomenalen Bewußtseins
Stellung nehmen? Wie kann man erklären, daß dieses Problem sich überhaupt stellt, und in
welchem Verhältnis stehen diesbezügliche Erklärungen zu denen, die uns aus anderen Kontexten
geläufig sind?
Es reicht nicht, aufgezeigt zu haben, in welcher Hinsicht empirische Theorien bestimmte Fragen
offen lassen, zumindest dann nicht, wenn man die höchst überzeugende Auffassung nicht
aufgeben möchte, daß sich die Neurowissenschaften mit Sachverhalten beschäftigen, die in einem
Zusammenhang zu dem stehen, was wir als phänomenal bewußte Episode erleben. Man muß nicht
tief in die Neurowissenschaften eintauchen, um sich von der Abhängigkeit unseres Erlebens von
der Hirnchemie zu überzeugen, schon die geringste Bekanntschaft etwa mit Rauschzuständen führt
sie uns im Alltagsleben deutlich vor Augen. Aus dem Umstand, daß uns die Neurowissenschaften
nicht alles über unsere mentalen Zustände sagen, folgt schließlich nicht, daß sie uns überhaupt
nichts darüber sagen. Daß es hier Zusammenhänge gibt, ist so offenkundig, daß mir schwerfällt zu
verstehen, wie man das leugnen können sollte. Aber wie überbrückt man die Kluft zwischen dem,
was wir naturwissenschaftlich über neurophysiologische Zustände und ihre Verbindungen
untereinander sagen können mit dem Vokabular, das uns für unsere mentalen Zustände zur
Verfügung steht? Wie schließen wir den explanatory gap?

9.6.1 Die Idee einer ‘kognitiven Verschlossenheit’ (cognitive closure)
Auf die Frage, ob und gegebenenfalls was man mehr zu diesen Zusammenhängen sagen kann,
lassen sich zwei Antworten formulieren, wenn weder Epiphänomenalismus noch
Eliminativismus/Reduktionismus als Antworten infrage kommen. Die eine lautet schlicht
‘ ignorabimus !’ - wir werden aus irgendwelchen prinzipiellen Gründen nicht in der Lage sein, diese
Frage zu beantworten. Diese Antwort hat eine lange und respektable philosophische Tradition,
spätestens seit sie von Emil DuBois-Reymond gegen den Fortschrittsoptimismus des 19. Jhdts.
formuliert wurde. Die derzeit wichtigsten Vertreter sind Thomas Nagel (1974, 1986) und Colin
McGinn (1989, 1991). Häufig wird dem Ignorabimus-Lager eine Unterschätzung der
Erklärungsmöglichkeiten der Naturwissenschaft entgegengehalten, und es wird seinen Vertretern
vorgeworfen, an einer Lösung des Problems nicht ernsthaft interessiert zu sein, sondern es im
Gegenteil nur stärker zu Verrätseln, weswegen man sie in die Schublade eines new mysterianism
steckt. Das ist sicher ungerecht. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Idee von
Zusammenhängen, die uns kognitiv unzugänglich sind (die Idee einer cognitive closure) plausibel
zu machen und auf die Frage des Zusammenhangs von mentalen und neurophysiologischen
Zuständen zu beziehen. Zum einen könnte es Kapazitätsprobleme geben: Es könnte sein, daß wir,
um bestimmte naturgesetzliche Zusammenhänge zwischen Physiologie und Psychologie zu
erkennen und zu erklären, mehr Dinge gleichzeitig berücksichtigen müßten, als es uns aufgrund
unserer physiologischen Struktur möglich ist. In kleineren Bereichen gibt es solche Phänomene ja
durchaus: So ist unsere Möglichkeit, die Anzahl von kurzzeitig simultan präsentierten Objekten zu
erkennen, sehr beschränkt (meistens auf fünf bis maximal sieben Elemente). In diesem Fall ist
unsere kognitive Beschränkung leicht zu umgehen (und nur deshalb auch so klar diagnostizierbar),
indem man die Gegenstände in Ruhe abzählt, es könnte aber sein, daß es für andere
Beschränkungen keine Umwege dieser Art gibt. Man könnte auch entwicklungspsychologische
Vergleiche anstellen und vermuten, daß es Wesen geben könnte, die sich zu unseren kognitiven
Vermögen so verhalten, wie wir uns zu demjenigen sechsjähriger Kinder verhalten: Auch für eine
extrem intelligente Sechsjährige sind die Lorentz-Transformationen nicht nachvollziehbar. Vielleicht
erfordert das Verständnis unserer neuronalen Prozesse noch so viel komplexere mathematische
Modelle, daß kein Mensch sie mehr begreift. Für die Klärung dieser Fragen lassen sich von der
evolutionären Kognitionspsychologie wichtige Einsichten erwarten.
Eine weitere Möglichkeit wäre, daß der Selbstbezug ein Problem darstellt, der unweigerlich damit
verbunden ist, mithilfe des Gehirns die Funktionsweise des Gehirns aufzuklären. Wichtig an diesen
Formulierungen der These der kognitiven Verschlossenheit bestimmter Beziehungen ist, daß ihre
Vertreter keineswegs die Existenz mysteriöser Wirkgesetze behaupten. Nicht die kausale
Geschlossenheit der Welt wird bestritten, sondern die menschliche Fähigkeit, die Phänomene auf
die angemessene Begrifflichkeit zu bringen, innerhalb derer Reduktionsbeziehungen (oder andere
Formen von Erklärungen) formulierbar wären:
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[T]here is a necessary identity between the mental and the physical process, but it is not of
the right kind to support traditional psychophysical reduction, because it proceeds through the
intermediate link of a more basic term, neither mental nor physical, of which we have no
conception.(Nagel 1986: 48)
Das könnte immerhin richtig sein, schließlich ist nicht a priori ausgemacht, daß die Welt für uns
prinzipiell verständlich ist. Nagels Position ließe sich als ‘agnostischer Naturalismus’ beschreiben;
sie behauptet nicht die prinzipielle Unmöglichkeit, solche Basisbegriffe zu finden.
McGinn (1989: 56ff.) formuliert ein ganz ähnliches Argument: (1) Um Bewußtsein auf Hirnzustände
reduzieren zu können, müßte es eine Eigenschaft P geben, die diesen Zusammenhang erklärt. (2)
Die Introspektion enthüllt uns P offensichtlich nicht, denn durch sie lernen wir gar nichts über unser
Gehirn. (3) Aber bei Eigenschaften des Gehirns ist ebenfalls unklar, wie sie Kandidaten für P sein
könnten. (4) Wenn P also nicht direkt beobachtbar ist (epistemische ist nicht immer kognitive
Verschlossenheit), wäre es immer noch möglich, daß uns ein Schluß auf die beste Erklärung einen
Kandidaten für P liefert. Elektronen können wir z.B. auch nicht direkt beobachten, aber ihre
Annahme liefert die beste Erklärung für Phänomene wie Kondensstreifen in Nebelkammern. (5)
„ Inference to the best explanation of purely physical data will never take us outside the physical,
forcing us to introduce concepts of consciousness. Everything physical has a purely physical
explanation. So the property of consciousness is cognitively closed with respect to the introduction
of concepts by means of inference to the best explanation of perceptual data about the brain“
(McGinn 1989: 358).
Hier ist eine schlechte Kritik dieses Arguments: „ There is no temptation to think that my conscious
states, indescribable as they are from the omniscient neuroscientist’s point of view, are not realized
in the very hookups he observes. Nor is there any temptation to infer from the fact that my
subjective point of view gives me no clue about the nature of the processes that subserve my
conscious states, that my subjective mental life is not in fact realized in my brain states. Cartesians
are notoriously prone to this inferential error“ (Flanagan 1992: 116). Aber diesen Fehler macht
McGinn nicht. Er bestreitet schließlich nicht, daß bewußte Zustände aus Gehirnprozessen
hervorgehen, er sagt nur, es sei nicht verständlich zu machen, wie das geschieht. Wasser (ich
verspreche, es ist das letzte Mal, daß ich dieses Beispiel bemühe!) hat bestimmte Eigenschaften,
darunter die, bei Normaldruck und -temperatur flüssig zu sein. Das kann ich als emergente
Eigenschaft der H2O-Moleküle physikalisch etwas verkürzt so erklären: Aufgrund des
Bindungswinkels von 120º zwischen den H-Atomen und dem O-Atom entsteht ein Dipol, was für
elektromagnetische Anziehung zwischen den Molekülen sorgt. Es entstehen Wasserstoffbrücken.
Das erzeugt einen Verband von Molekülen, die zwar noch beweglich sind, aber doch relativ starke
Kräfte aufeinander ausüben. Diesen energetischen Zustand beschreiben wir auf der Makroebene
als ‘flüssig’. Das ist eine gute Inferenz auf die beste Erklärung, denn die energetischen Verhältnisse
sind mir auch in diesem Fall epistemisch verschlossen. Wir nehmen nicht nur aufgrund der guten
Korrelation an, daß Wasser H2O ist, sondern wir können aufgrund der Mikrostruktur verstehen,
warum Wasser flüssig ist. Ich denke, McGinn hat einen guten Punkt, wenn er darauf hinweist, daß
der Physikalist keine vergleichbare Erklärung dafür hat, warum die Mikrostruktur des Gehirns die
emergente Eigenschaft realisiert, bewußt zu sein. Es ist falsch, McGinn vorzuwerfen, er würde sein
Rätsel selbst erzeugen, weil er den Naturwissenschaften unüberwindbare Erklärungsansprüche
auferlegt, denn diese Ansprüche gelten in anderen physikalischen Erklärungen unhinterfragt.
Das Problem mit der These der kognitiven Verschlossenheit bestimmter Naturtatsachen ist nicht,
daß sie beweisbar falsch wäre. Sie ist vielmehr unbefriedigend, weil sie in der Praxis auf eine
Kapitulation vor den Schwierigkeiten der empirischen Forschung hinausläuft. Es ist nie verkehrt, die
naturwissenschaftlichen Erklärungen aus einer gewissen skeptischen Distanz heraus zu
betrachten. Explizit als Position vertreten, untergräbt die These aber jede Forschungsstrategie - es
ist heuristisch ungeschickt, davon auszugehen, daß ein Problem ohnehin keine wissenschaftliche
Lösung wird finden können, solange das nicht unwiderlegbar bewiesen ist. Ich halte es jedenfalls
für angebrachter, ein wenig intellektuelle Demut zu üben und Agnostiker im Nagelschen Sinn zu
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Man versucht es vielleicht am besten mit einer wissenschaftstheoretischen Variante von
sein.
Pascals Wette: Solange nicht zweifelsfrei bewiesen ist, daß wir über die Neurowissenschaften das
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Wenn auch nicht aus Nagel's Gründen. Das Problem liegt wohl nicht in einer vermeintlichen
Inkompatibilität zwischen subjektiver und objektiver (sub specie aeterni) Betrachtungsweise. In Kapitel 4 habe
ich ja zu erläutern versucht, warum diese Art der radikalen Scheidung von Subjektivität und Objektivität nicht
sehr attraktiv ist.
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Bewußtsein nie werden erklären können, treiben wir unsere Kovarianztheorien so weit wie möglich
ins Detail. Aber selbst, wenn wir eines Tages eine verständliche Erklärung haben sollten, warum
unsere Gehirnprozesse Bewußtsein hervorbringen, bliebe immer noch die Frage, warum sich
meine bewußten Prozesse so anfühlen.

9.6.2 Heterodoxer Naturalismus
Die einzige Antwort auf die Frage, wie man versuchen sollte, das Problem der Beziehung zwischen
neurophysiologischen und mentalen Zuständen anzugehen, die mir plausibel erscheint (und damit
kommen wir zu der zweiten der beiden oben erwähnten Möglichkeiten), ist es, sich dem Thema
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mittels eines eklektischen, heterodoxen, undogmatischen Naturalismus zu nähern. Man kann es
gar nicht oft genug betonen: Bewußtsein ist kein einheitliches Phänomen, sondern bewußt zu sein
ist eine Eigenschaft von Systemen, als deren einzige Realisierungen wir derzeit biologische
Organismen kennen. Es ist gut möglich (wenn auch zum derzeitigen Wissensstand reine
Spekulation), daß auch anders verfaßte Systeme bewußte Zustände zeigen könnten. Schon allein
deshalb wäre es unvorsichtig, sich in der Erforschung bewußter Zustände ausschließlich auf die
Neurowissenschaften zu beschränken oder eine entsprechende ‘Neurophilosophie’ zu entwickeln,
obwohl dieser Bereich für uns vielleicht deshalb am interessantesten ist, weil wir hier Auskunft über
uns selbst (bzw. über die neuronalen Grundlagen unseres Selbst) erhalten können.
Abgesehen von der Möglichkeit anders als wir verfaßter bewußter Systeme reicht es zudem nicht
aus, über die Grundlage unserer bewußter Zustände gute Theorien zu haben. Der Punkt, auf den
es mir in dieser Arbeit am meisten ankommt (und den ich daher ad nauseam wiederhole) ist, daß
jede Art von bewußtem Zustand ein sehr komplexer Systemzustand ist. Die Einheit, die über
bewußte Zustände verfügt, ist das Gesamtsystem; was aber als ein solches System gelten kann,
läßt sich nur bestimmten, indem man die relative Geschlossenheit eines solchen Systems in
Abhängigkeit von der Umwelt definiert, mit der es interagiert. Allein dadurch schon ist klar, daß
selbst die vollständigste mögliche Neurophysiologie für sich genommen keine tragfähige Basis für
eine umfassende Theorie bewußter Zustände abgeben kann. So kommt man z.B. nicht umhin, ein
bewußtes System als biologischen Organismus im Zusammenhang der Biologie zu behandeln,
wozu z.B. auch die Ethologie als Teildisziplin zählt. Eine Theorie des Verhaltens läßt sich aber nur
bei sehr einfachen Organismen auf rein physiologische Reiz-Reaktions-Schemata reduzieren. Der
von Damasio plausibel gemachte Zusammenhang zwischen Fühlen/Wahrnehmen/Denken/
Handeln zwingt uns sehr schnell, das Spektrum der an einer Erklärung beteiligten
Einzelwissenschaften zu erweitern. Für uns, als Systeme, deren mentale Zustände ganz wesentlich
durch kognitive Vermögen wie die sprachliche Kommunikation geprägt sind, heißt das, daß wir für
eine möglichst umfassende Erklärung unser selbst auch auf die Geisteswissenschaften werden
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Vielleicht ist an dieser Stelle eine Abgrenzung gegen andere Bestimmungen des Begriffs 'Naturalismus'
angebracht, um Mißverständnisse zu vermeiden. Zum einen wird der Titel 'Naturalismus' häufig in der
Entgegensetzung von Naturalismus und Kulturalismus verwendet und bezeichnet dann eine Position, die sich
allzuleicht dadurch abwerten läßt, daß ihr naturalistische Fehlschlüsse nachzuweisen sind. Ein so bestimmter
Naturalismus ist in der Tat abzulehnen, allerdings glaube ich, daß diese Debatte sich allzusehr im relativ
engen Rahmen der kontinentalen Debatte um die Abgrenzbarkeit von Geistes- und Naturwissenschaften
bewegt, um in meinem Kontext hilfreich zu sein, obgleich ich mit dem generellen Ziel sympathisiere, eine
positivistische Überschätzung der Erklärungsansprüche der Naturwissenschaften zurückzuweisen. Zum
zweiten bezeichnet man mit 'Naturalismus' in der analytischen Diskussion auch solche Positionen, die
letztlich auf einen Physikalismus hinauslaufen, der in der Richtung erweitert ist, daß eventuell auch ander
Naturwissenschaften innerhalb von Erklärungen bemüht werden können, auch wenn diese sich nicht in
jedem Fall wieder auf die Physik reduzieren lassen. Das ist der Begriff, der hinter Projekten wie Millikans
'naturalisierter Semantik' oder Dretskes 'naturalisiertem Geist' steht. Dieser Begriff versteht sich als reduktive
Theorie, nur das die Idee aufgegeben wurde, es gäbe nur eine Basiswissenschaft, in deren Terminologie alle
Naturtatsachen reduziert werden könnten. Auch hier ist es hilfreich, sich vor Augen zu führen, wer der
Gegner ist: Im US-amerikanischen Kontext sind das z.B. der Kreationismus und andere, meist religiös
motivierte Vorstellungen darüber, wie unsere Welt am besten zu erklären ist. Die starke Betonung der
naturwissenschaftlichen Methode richtet sich gegen die Bestrebungen, argumentative Ansprüche aus
Offenbarungen abzuleiten.
Im Gegensatz zu diesen Verwendungen bezeichnet der Begriff, so wie ich ihn verwende, die weit
schwächere Annahme, daß wissenschaftlich respektable Erklärungen sich untereinander zwar nicht offen
widersprechen dürfen, daß sie aber auch nicht aufeinander abbildbar oder aufeinander reduzierbar sein
müssen. Zudem müssen nicht alle Begründungsmuster analog zu denen der als Leitwissenschaft
verstandenen Physik gebildet sein - auch die sogenannten Geisteswissenschaften sind respektable
Wissenschaften. Naturalist in diesem Sinne ist man dann, wenn man zwar an der kausalen Geschlossenheit
der Welt festhalten möchte, aber bereit ist, seinen Kausalbegriff weiter zu fassen, als die Physik es tut.
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bezugnehmen müssen. Gerade, weil mentale Zustände so komplex sind, sollten wir alle uns zur
Verfügung stehenden Instrumente auf sie anwenden.
Ein so verstandener Naturalismus ist ohne Zweifel ein philosophisches Projekt. Denn es geht ihm
darum, die Erkenntnisse der Einzelwissenschaften in ihrer Tragweite für unser Selbstverständnis zu
interpretieren und zu verknüpfen. Diese Reflektion darüber, welche Bedeutung wissenschaftliche
Resultate für uns haben, ist selbst kein Teil irgendeiner Einzelwissenschaft. Dabei geht es nicht
darum, regulierend in die Einzelwissenschaften einzugreifen, denn im Zweifelsfall haben dort die
Fachwissenschaftler das zuverlässigere Wissen. Ebensowenig sollte man in das verfallen, was
Davidson einmal ‘philosophischen Puritanismus’ genannt hat und meinen, es sei die Aufgabe der
Philosophie, die Standards zu formulieren, denen die Wissenschaften gerecht werden müssen, um
als respektabel zu gelten. Der logische Positivismus ist ein gutes Beispiel für das Scheitern dieser
Auffassung. Die Aufgabe ist vielmehr, zu untersuchen, ob die Erklärungsansprüche, die eine
wissenschaftliche Theorie erhebt, tatsächlich innerhalb der Theorie selbst gedeckt sind.
Der physikalistisch orientierte Naturalismus aber argumentiert strukturell so analog zum logischen
Positivismus, daß man ihn als ‘puritanischen Naturalismus’ (vgl. Stich 1996: Kap. 5 und 6)
bezeichnen könnte. Puritanisch ist er durch sein erstes Gebot: Die Physik ist die Wissenschaft, die
uns aus der Knechtschaft des Aberglaubens geführt hat. Du sollst in deinem Objektbereich keine
anderen als physikalische Entitäten zulassen. (Eine häretische Sekte meint, man solle auch die
Entitäten der anderen Naturwissenschaften anerkennen.) Um zu entscheiden, ob eine Eigenschaft
oder ein Objekt der Orthodoxie entspricht, braucht man ein naturalistisches Kriterium. Dessen
Formulierung geschieht in zwei Schritten: Erstens muß eine Basismenge von physikalischen
Eigenschaften definiert werden. Zweitens muß erklärt werden, in welchem Sinn Sterne, Steroide
und Steigeisen keine anderen als phykalische Eigenschaften haben. Man spezifiziert also eine
Relation R so, daß eine Eigenschaft nur dann naturalistisch seriös ist, wenn die Eigenschaft sich
gemäß R auf die Basismenge physikalischer Eigenschaften beziehen läßt. Stich meint, daß dieses
Projekt der Definition naturalistischer Kriterien genauso scheitern wird wie das Projekt des
logischen Positivismus, Kriterien der empirischen Bedeutsamkeit zu finden:
My point is not that some of the things in the ontology of contemporary science (or the
predicates or properties that pick them out) stand in no relation to physical properties.
Relations are cheap; everything is related to everything else in endlessly many ways. Rather,
what I am claiming is that there is no single, special relation that all and only the properties
invoked in respectable sciences bear to physical properties. (Stich 1996: 197)
Bestimmte Eigenschaften werden nicht dadurch wissenschaftlich respektabel, daß sie sich mittels
einer Relation R auf die Basiseigenschaften reduziert werden können. Sie sind dann respektabel,
wenn sie innerhalb wissenschaftlich erfolgreicher Theorien in Anspruch genommen werden.
Solange erfolgreiche Theorien also z.B. Individuen intentionale Gehalte oder phänomenale
Zustände zusprechen, um etwas zu erklären (wie es z.B. in der Verhaltenspsychologie, aber auch,
wie wir gesehen haben in den Neurowissenschaften aus methodischen Gründen notwendig
geschieht), sind sie nicht suspekter als physikalische Termini und es besteht kein Anlaß dazu
(geschweige denn Aussicht darauf), sie auf die Physik zu reduzieren.

9.7

Das factum brutum des phänomenalen Bewußtseins

Auch ein heterodoxer Naturalismus führt allerdings maximal zu einer immer besseren
Kovarianztheorie zwischen neurophysiologischen und mentalen Zuständen. Auf der
naturwissenschaftlichen Seite, so habe ich in meiner Beschäftigung mit Churchland, Edelman,
Dretske, Tye, Chalmers, Damasio und anderen behauptet, liegen die besten Chancen dafür, ein
hinreichend detailliertes Korrelat von bewußten Zuständen zu finden, in einem biologistisch
gewendeten Repräsentationalismus. Die mentalen Zustände, die uns interessieren, sind immer
Zustände von (wenn auch gegebenenfalls sehr anspruchslos verstandenen) personalen
Handlungssubjekten, wie ich mit Gibson, Heidegger, Searle, Strawson, McDowell und anderen
gezeigt habe. Daraus ergibt sich eine prinzipielle Asymmetrie der Perspektiven, die man auf
mentale Zustände einnehmen kann: Entweder ich betrachte sie von außen, aus der Perspektive
des empirischen Wissenschaftlers, der seinen Blick auf ein natürliches Phänomen richtet, oder von
innen, als die Zustände, in denen ich jetzt bin, die ich jetzt erlebe. Im Extremfall kann ich
gleichzeitig beide Perspektiven auf mich selbst einnehmen, etwa wenn ich mich in einen
Computertomographen lege, eine bestimmte Aufgabe löse und dabei auf einem Bildschirm
betrachte, was in meinem Gehirn vor sich geht. Im Idealfall kann ich dann Gesetze folgender Art
aufstellen: ‘Wenn ich einen phänomenalen Roteindruck habe, zeigt mein Gehirn folgende
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Aktivitätsmuster.’ Aber zur Aufstellung solcher Gesetzmäßigkeiten ist es unabdingbar, zunächst auf
den subjektiven Eindruck zu referieren, um ihn dann mit einem neurophysiologischen Zustand zu
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korrelieren.
Im Umkehrschluß ist es dagegen nicht möglich, rein aus den neurophysiologischen
Erregungsmustern abzulesen, in welchem mentalen Zustand ich mich befinde, weil dann die
Zuschreibung von Gehalten überhaupt höchst problematisch wird. Die Perspektiven sind nicht
ineinander überführbar, oder doch höchstens im Sinne von allgemeinen Erfahrungsregeln, die
immer mit Unsicherheiten behaftet sind. Es ist sicher denkbar, daß ein erfahrener
Neurowissenschaftler mit hoher Trefferquote ungefähr sagen kann, in was für einer Art von
mentalem Zustand eine Versuchsperson befindet, deren Hirnaktivität ihm auf dem Monitor sichtbar
ist. Wenn das Areal V4 aktiviert ist, wird sie wahrscheinlich einen Farbeindruck haben. Aber sehr
viel genauere Angaben zu machen, wird schwierig. So ist die Vorstellung, vom Bildschirm exakt
z.B. die Meinungen ablesen zu können, die die Versuchsperson philosophisch zu vertreten bereit
wäre, schon allein deshalb irrig, als daß es illusorisch ist zu meinen, man könne die neurologische
Feinstruktur so genau bestimmen, zumindest, wenn die Annahme richtig ist, daß unser Gehirn aus
massiv parallelen neuronalen Netzen besteht.
Neben diesem eher praktischen Einwand ist es ein durchgehender Zug dieser Arbeit gewesen, den
Umstand zu betonen, daß die mentalen Gehalte eines Gehirns auch aus prinzipiellen Gründen nicht
aus der Physiologie abgelesen werden können, weil diese Zustände, um anhand ihres
semantischen Gehaltes individuiert werden zu können, auf bestimmte Weise in ihre Umwelt
eingebettet sein müssen.
Sowohl bezüglich der physischen Basis als Konstitutionsbedingung, als transducer, als auch
bezüglich der Weise, in der wir semantisch gehaltvolle Zustände zuschreiben, läßt sich eine Menge
sagen. Ich glaube aber nicht, daß sich darüber, warum sich ein bestimmter bewußt erlebter
Zustand so anfühlt, sehr viel sagen läßt. Daß wir etwas so erleben, wie wir es tun, ist nicht weiter
aufklärbar, es ist aber auch nicht weiter klärungsbedürftig. Immerhin sollte man sich Gedanken
darüber machen, warum so viele Menschen diese Frage dennoch stellen. Auch ich bin schließlich
hier zunächst davon ausgegangen, daß man sie stellen kann. Warum ist es (für manche) intuitiv
plausibel, anzunehmen, daß man auf jede neue wissenschaftliche Erklärung gebetsmühlenhaft
eine analoge Frage neu formulieren kann?
Ich glaube, daß die Frage darauf hindeutet, daß wir hier versuchen, einen ontologischen
Unterschied zu markieren, den wir epistemologisch nicht mehr einholen können. Das ist durchaus
keine Situation, die einzig in der Philosophie des Geistes gegeben ist; es handelt sich vielmehr um
eine Struktur, die große Gebiete der Philosophie als Grundidee durchzieht, worauf vor allem Arthur
C. Danto hingewiesen hat. Philosophische Fragen entstehen dann, wenn es ein Problem der
Ununterscheidbarkeit zweier (oder mehrerer) Objekte oder Ereignisse derart gibt, daß kein Verweis
auf
empirisch
zu
gewinnende
Erkenntnisse
bezüglich
ihrer
Konstitution
ein
Unterscheidungskriterium liefert, man aber doch von unterschiedlichen Objekten oder Ereignissen
sprechen möchte: Von zwei buchstabenidentischen Texten des Titels „ The Battle of Iwo Jima“
kann derjenige, der vor 1943 (also vor der Schlacht) verfaßt wurde, kein historisches Dokument
sein (sondern vielleicht ein besonders vorausschauender Science-Fiction-Roman Jules Vernes; vgl.
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Die philosophische Literatur neigt dazu, die praktische Bedeutung des Bezugs auf phänomenale
Erlebnisse in den Neurowissenschaften zu unterschätzen. Ein Beispiel von David E. Clapham: "Capsaicin is
so potent that its effects are measured by the spice industry in a sort of taste Richter scale (Scoville heat
units). [...] In 1912, Wilbur Scoville calibrated the potency of pepper by extracting capsicum in alcohol and
dilating it until pungency was just detected after placing a drop on his tongue. Although Dr. Scoville is no
longer around to assign heat units, the scale is still a subjective psychophysical one" (Clapham 1997: 783):
Die sinnvolle Angabe von Schärfe bezieht sich weder auf die molekulare Struktur der als scharf empfundenen
Substanz (tatsächlich läßt sich von einer Substanz nicht aufgrund ihrer molekularen Struktur sagen, ob sie
als scharf empfunden werden wird), noch auf die neurophysiologischen Strukturen des
Geschmackszentrums, sondern auf die subjektive, phänomenale Wirkung. - Ganz ähnlich sieht es in der
medizinischen Schmerzforschung aus, wo sich immer stärker die Einsicht durchsetzt, daß das entscheidende
Kriterium für den Behandlungserfolg in der Linderung des subjektiven Schmerzempfindens besteht, was nur
durch Patientenbefragung überprüft werden kann (vgl. Lenzen-Schulte, Martina 1997: 'Lebensqualität als
Maß in der Medizin.' Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24.12.1997, Seite N3). - In Silbernagel und
Despopoulos (1987: 274) heißt es: "Objektiv kann die Verarbeitung von Sinnesreizen, z.B. an Hand von
Zellpotentialmessungen, bis zu ihrer Integration im ZNS [Zentralnervensystem] verfolgt werde, Der Sprung
zur Bewußtwerdung muß subjektiv beobachtet werden."
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Dantos Analytical Philosophy of History [1985]); von zwei aus der Außenperspektive
ununterscheidbaren Körperbewegungen kann eine eine Handlung sein, die andere bloßes
Verhalten (vgl. Analytical Philosophy of Action); von zwei physikalisch ununterscheidbaren
Gegenständen kann einer ein Kunstwerk sein, der andere ein Pissoir (vgl. The Philosophical
Disenfranchisement of Art [1986; vgl. auch 1981 und 1997]); etc. Wenn man so will, geht es in
diesen Fällen um ‘Zombie-Geschichtsbücher’, ‘philosophische Zombies’ und ‘Zombie-Kunstwerke’,
analog der in der Qualia-Einführung erwähnten Gedankenexperimente abwesender Qualia bezüglich der kausalen Rollen gibt es keinen Unterschied, anhand ihrer ‘funktionalen Architektur’
unterscheiden sich die ‘tatsächlichen’ und die nur ‘scheinbaren’ Fälle nicht voneinander. Alle diese
Unterschiede sind uns wichtig, obwohl sie in physikalisch-reduktionistischen Theorien nicht einmal
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formulierbar sind. Das bringt uns überhaupt erst dazu, zu versuchen, philosophische Theorien
darüber zu formulieren, was z.B. ein Kunstwerk ist. Es geht dann nicht mehr zuvörderst um
materielle Objekte, sondern um deren Interpretation; es geht darum, bestimmte Objekte in unsere
Lebensbezüge einzuordnen. Allerdings liegt es nicht nur an der Interpretation, ob es einen
Unterschied in der Sache gibt: Wenn der Elektriker in der Abteilung für minimal art eines Museums
eine Leuchtstoffröhre in die Ecke lehnt und sie dort vergißt, danach alle diesbezüglichen
Dokumente vernichtet werden und der führende Experte hundert Jahre später aufrichtig behauptet,
es handle sich um ein neuentdecktes Werk von Dan Flavin, täuscht er sich, er hat objektiv unrecht.
Die Analogie sollte deutlich geworden sein: Nichts, was ich mit naturwissenschaftlichen Mitteln an
einem Gehirn oder einem bemalten, leinwandbespanntem Keilrahmen untersuchen kann,
berechtigt mich unzweifelhaft zu der Behauptung, es handle sich um den Träger eines Bewußtseins
oder eines Kunstwerks. Nicht, weil irgendetwas mit den Naturwissenschaften nicht stimmt, sondern
weil die genannten Entitäten nicht (oder nur durch ihre eventuellen materiellen Vehikel) in ihren
Anwendungsbereich fallen. Danto schreibt:
[T]he philosophical way of dividing up the universe is very different - different in kind - from
the way in which scientific analysis divides up the universe. If this is so, we might imagine
having a complete scientific map of the universe in which all the natural kinds were identified
and the differences between them made specific, without this helping to solve a single
philosophical question. (Danto 1989/1997: 11)
In diesem Sinne, so könnte man sagen, ist Bewußtsein keine natürliche Art. Eine Disanalogie darf
aber nicht verschwiegen werden: Um zu wissen, ob etwas ein Kunstwerk sein könnte oder nicht,
brauche ich einen theoretischen Rahmen. Um von mir selbst zu wissen, daß ich jetzt bewußt etwas
erlebe, bin ich dagegen auf nichts weiter als diesen bewußten Zustand angewiesen. Daß ich davon
ausgehe, daß andere Menschen ebenso phänomenal bewußt sind wie ich, mag eine Zuschreibung
sein, die ich vornehme oder eine Voraussetzung, von der ich notwendig ausgehen muß, aber sie
beruht auf der Annahme, daß es tatsächlich ein Faktum darüber gibt: Ich mag mich in meiner
Zuschreibung täuschen, wenn mein Gegenüber aber über eine Innenperspektive verfügt, dann ist
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Nur, weil wir über eine solche Innenperspektive verfügen, sind wir in
er wirklich bewußt.
semantisch gehaltvollen Zuständen; nur weil wir letztere haben, sind wir in der Lage, uns mit dem
interpretierend auseinanderzusetzen, was uns in der Welt begegnet. Uns braucht dabei nicht weiter
zu verwundern, daß unser Blick auf uns selbst schon methodologisch durch uns selbst verstellt ist.
Als Wesen, die einen Blickwinkel auf die Welt einnehmen können, die ihre Umwelt überhaupt erst
als Welt verstehen können, haben wir verschiedene Praktiken ausgebildet, um mit dem
umzugehen, was uns begegnet. Das macht unsere Lebensform aus, hinter die wir nicht
zurücktreten können und deren Teil letztlich auch die Naturwissenschaften sind. Daher führt der
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Wie wichtig wir solche Unterschiede nehmen, zeigt ein Blick auf die neu entbrannte Diskussion darüber, ob
die sogenannten Yasuda-Sonnenblumen tatsächlich von Van Gogh sind oder eher von Schuffenecker - es
geht um die Kleinigkeit von 24,75 Millionen Pfund Sterling. Es ist gut möglich, daß Schuffenecker dieselben
Materialien benutzte wie Van Gogh, sodaß nur eine kunsthistorische Stilanalyse den Streitfall entscheiden
kann (vgl. Norman 1998). - Letztes Jahr (1997) konnte man in Berlin das Original von Duchamps Fountain
bewundern, obwohl sein materielles Substrat nach der New Yorker Armory-Show aus einem Fenster
geworfen wurde und zersplitterte. Diesmal war es sicher hoch versichert. - Die gesamte Dokumenta X (1997)
widmete sich der These, Kunstwerke seien keine Objekte, was große Empörung im Feuilleton hervorrief. -Diese Unterschiede sind offenbar auch kausal wirksam, wie nicht zuletzt eine Unmenge bedrucktes Papier
beweist.
176
Darauf muß man gegen Theorien beharren, die Bewußtsein rein aus der Interpretenperspektive der
intentional stance (Dennett 1989; 1990; 1991a) oder als wechselseitige Projektion (Rey 1995) erklären
wollen.
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Versuch, unsere Lebensform ihrerseits in ihrer Gesamtheit naturwissenschaftlich zu erklären,
notwendig in Paradoxa. Daraus folgt nicht, daß wir die Naturwissenschaften aufgeben sollten.
Solche Paradoxa sind vielmehr ganz unheroisch aushaltbar. Obwohl das vermutlich eine Frage des
Temperaments ist: Es ist gewiß nicht unpassend, wenn ich zum Schluß wieder auf Nagel zu
sprechen komme, der die Initialzündung zur modernen Qualia-Debatte legte. In seinem Aufsatz The
Absurd (1971) kommt er zu einer existenzialistischen Deutung des Umstandes, daß wir selbst uns
mit keiner unserer Methoden der Selbstanalyse vollständig einholen, weil wir durch sie zu
Zuschauern unserer selbst werden, noch während wir unser Leben weiterführen. Unser Eindruck
von Absurdität, wie er unter anderem in der ‘tibetanischen Frage’ zum Ausdruck kommt,
must arise from the perception of something universal - some respect in which pretension
and reality inevitably clash for us all. This condition is supplied, I shall argue, by the collision
between the seriousness with which we take our lives and the perpetual possibility of
regarding everything about which we are serious as arbitrary, or open to doubt. (Nagel 1971:
13)
Daß wir uns selbst in Gedanken transzendieren können („ transcend ourselves in thought“ , 23), ist
sicher ein sehr interessantes Faktum über uns, ohne das ich diesen Text nie hätte schreiben
können. Aber es ist auch ein ganz normales Faktum: Es basiert auf dem Umstand, daß alle meine
Gedanken in einen Hintergrund phänomenalen Erlebens eingelassen sind. So konstituieren sie
mein Selbst; eröffnen mir eine Perspektive, in der ich mich von anderen Dingen unterscheiden und
mich selbst thematisieren kann. Das ist es, wovon Peirce spricht, wenn er in der eingangs zitierten
Passage sagt, es gäbe „ a peculiar quale to my whole personal consciousness.“ Diese Fähigkeiten
lassen sich mehr oder weniger zuverlässig mit bestimmten Zuständen meines Nervensystems
korrelieren; sie hängen von letzteren ab. Darüber hinausgehende Erklärungen zu verlangen, ist hier
nicht sinnvoll, denn diese Selbstdistanzierung ist die Bedingung der Möglichkeit solcher
Erklärungen. Die Erklärungslücke tut sich hier auf, aber aus ihr folgt nichts Interessantes mehr
außer der Einsicht, daß es kein sinnvolles Unterfangen war, uns selbst und unsere bewußten
Zustände auf dieselbe Weise erklären zu wollen wie beliebige andere physikalische Objekte. Wenn
wir so tun, als seien wir uns völlig durchsichtig, verlieren wir uns aus den Augen. Über die
bestmögliche Kovarianztheorie hinaus bleibt nur ein factum brutum: Daß es sich jetzt so anfühlt, ich
zu sein.
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