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Vorwort von Stephen M. Kosslyn

Gerade habe ich den Begriff »Bewußtsein« in die Suchmaschine bei Amazon.com 

eingegeben und 2670 Titel angezeigt bekommen. Wenn ich noch ein paar Wochen 

warte, werden es wahrscheinlich mehr sein. Braucht die Welt wirklich noch ein Buch 

über Bewußtsein? Ja – wenn wir über das Buch sprechen, das Sie gerade in Ihren 

Händen halten. Dieses Buch unterscheidet sich auffallend von den meisten anderen, und 

zwar in einer entscheidenden Hinsicht: Es konzentriert sich auf empirische 

Entdeckungen und nicht auf Spekulationen oder Argumente. Benjamin Libet hat eine 

beneidenswerte Liste von Erfolgen bei der Produktion solider empirischer Befunde über 

die Beziehung zwischen Ereignissen im Nervensystem und dem Bewußtsein 

vorzuweisen. Diese Befunde sind nicht einfach nur zuverlässig – sie sind auch 

überraschend. Seine Entdeckungen waren zunächst kontrovers, haben aber der Prüfung 

der Zeit standgehalten. Überraschende Befunde spielen eine besondere Rolle in der 

Wissenschaft, wenn man bedenkt, daß sie (ihrer Definition entsprechend) das 

herkömmliche Wissen über den Haufen werfen. Seine Ergebnisse müssen nun von jeder 

Theorie über das Bewußtsein und dessen neuronale Grundlagen erklärt werden. In 

diesem Buch versammelt Libet seine Beiträge an einem Ort und stellt sie in einen 

bestimmten Kontext.

Libets Arbeit konzentrierte sich auf die zeitlichen Beziehungen zwischen neuronalen 

Ereignissen und bewußter Erfahrung. Er wurde teilweise für die Entdeckung berühmt, 

daß wir uns unbewußt zum Handeln entscheiden, bevor wir denken, daß wir eine 

Handlungsentscheidung getroffen haben. Dieser Befund hat wichtige Implikationen für 

eines der tiefsten Probleme der Philosophie und Psychologie: das Problem der 

»Willensfreiheit«.

Zunächst möchte ich einen kurzen Überblick über die maßgebende Entdeckung geben: 

Libet bat seine Versuchspersonen, ihr Handgelenk zu einer Zeit zu bewegen, die sie 

selbst bestimmen konnten. Die Versuchsteilnehmer sollten auf einen sich bewegenden 

Punkt schauen, der die Zeit anzeigte, und sich den genauen Zeitpunkt merken, zu dem 

sie sich entschlossen, ihr Handgelenk zu beugen. Die Teilnehmer berichteten, daß sie 

diese Absicht etwa 200 Millisekunden vor dem eigentlichen Beginn der Bewegung 

hatten. Libet maß ebenfalls das »Bereitschaftspotential« im Gehirn, welches durch eine 

Aktivität, die von der supplementären motorischen Region des Gehirns (supplementary 

motor area) ausgeht, nachweisbar ist (und an der Steuerung von Bewegungen beteiligt 

ist). Dieses Bereitschaftspotential trat ungefähr 550 Millisekunden vor dem 

Bewegungsbeginn auf. Die Hirnereignisse, die die Bewegung hervorbrachten, traten 

also etwa 350 Millisekunden vor dem Zeitpunkt auf, zu dem der Teilnehmer ein 

Bewußtsein seiner Entscheidung hatte. Libet zeigt, daß dieser zeitliche Unterschied 

nicht einfach darauf zurückgeht, daß man zusätzliche Zeit dafür braucht, sich den 

genauen Zeitpunkt zu merken und ihn zu berichten.

Warum ist dieser Befund wichtig? Wir wollen zwei Gründe betrachten: Erstens scheint 

dieses Ergebnis nahezulegen, daß das Bewußtsein von einer getroffenen Entscheidung 

am besten als Resultat von Gehirnprozessen aufgefaßt wird, die in Wirklichkeit die 

ganze Arbeit leisten, anstatt als Teil der kausalen Kette von Ereignissen, die zu einer 

Entscheidung führen. Zweitens weist Libet darauf hin, daß, selbst wenn eine Bewegung 

durch unbewußte Kräfte eingeleitet werden würde, es trotzdem genügend Zeit gibt, um 

ein Veto gegen eine Handlung einzulegen, sobald man sich seiner Absichten bewußt ist. 

Libet glaubt, daß diese Beobachtung die Tür für traditionelle Vorstellungen von 

»Willensfreiheit« offen hält.

Aber tut sie das wirklich? Betrachten wir ein Argument gegen Willensfreiheit, das 

seinerseits auf einem anderen beruht, das im Detail von Strawson entwickelt wurde:
1
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1. Bei der Geburt sind die Gedanken, Gefühle und das Verhalten von Menschen 

durch Gene, vorgeburtliches Lernen und Umgebungsreize determiniert.

2. Spätere Gedanken, Gefühle und Verhalten bauen auf der Grundlage auf, die bei 

der Geburt vorhanden ist – sie werden determiniert durch die Gene, die 

Lerngeschichte und die gegenwärtigen Reize. Alle Entscheidungen und Wahlen 

gehen auf Gründe zurück, und diese Gründe sind ein direktes Ergebnis der 

Anhäufung von Erfahrung, moduliert durch genetische Faktoren.

3. Wenn man versucht, sich selbst zu ändern, sind sowohl die Ziele als auch die 

Strategien einer solchen Veränderung selbst durch Gene, vorheriges Lernen und 

gegenwärtige Umgebungsreize determiniert. Was man kann, wird durch das 

bestimmt, was man schon ist.

4. Die Hinzufügung von zufälligen Faktoren würde keine Willensfreiheit verleihen. 

Klein weist darauf hin, daß die bloße Hinzufügung von Unbestimmtheit zu einem 

System seine Handlungen nicht zu freien macht, wenn sie nicht schon frei sind.
2 

Tatsächlich mindert die Hinzufügung von Zufälligkeit die Freiheit, anstatt sie zu 

vergrößern. »Zufälliges Verhalten« ist keine »Willensfreiheit«.

5. Deshalb, so lautet das Argument, kann keine Willensfreiheit während des 

Intervalls zwischen dem Zeitpunkt, zu dem man sich einer bevorstehenden 

Handlung bewußt wird, und der Handlung ausgeübt werden. Ob man die 

Handlung unterdrücken wird oder nicht, ist genauso determiniert wie die 

Faktoren, die die Handlung überhaupt erst einleiten. Selbst wenn man die Zeit 

dazu hat, sich über das eigene unbewußte Drängen hinwegzusetzen, gibt es keine 

Willensfreiheit, wenn die bewußten Entscheidungen selbst determiniert sind.
3 

Libets »Vetozeit« stellt genauso wenig eine Gelegenheit zur Ausübung von 

Willensfreiheit dar wie die Zeit, die verstreicht, wenn man Eier auf den Herd stellt 

und dann darauf wartet, daß sie kochen, den Eiern die Gelegenheit gibt, nicht zu 

kochen.

Trotzdem scheint etwas, zumindest meiner Meinung nach, an Libets Vorschlag dran zu 

sein. Insbesondere ist das Gegenteil von »determiniert« sein nicht unbedingt »zufällig« 

sein. Klein weist darauf hin, daß klassische deterministische Positionen in einer 

Weltanschauung verwurzelt sind, die de facto nicht richtig ist.
4 

Viele Ereignisse in der 

wirklichen Welt sind nicht wie Billardkugeln, die einander anstoßen und von den 

Banden des Tisches auf vorhersagbare Weise abprallen. Wir wissen, daß viele 

physikalische Systeme chaotische Elemente enthalten: Die Art und Weise, wie sie auf 

eine Störung reagieren, hängt von kleinen Unterschieden in ihrem Anfangszustand ab, 

die im Prinzip nie genau meßbar sind. Freeman und andere haben gezeigt, daß 

zumindest manche Aspekte der Funktion des Gehirns als solche Systeme aufgefaßt 

werden können.
5 

Ist es möglich, daß die Natur des Gehirns selbst Willensfreiheit 

ermöglicht? Kane hat genau diesen Vorschlag gemacht, und ich werde eine Version der 

Art von Position zusammenfassen, die er vertritt (obwohl er sich auf Prozesse 

konzentriert, die auftreten mögen, wenn man mit schwierigen Entscheidungen 

konfrontiert ist, kann die Grundidee eine breitere Anwendung finden).
6

Betrachten wir eine Möglichkeit, wie dieses Merkmal des Gehirns eine 

Ansatzmöglichkeit für Libets Idee bietet.

1. Libet hat Recht, wenn er beim Nachdenken über Willensfreiheit auf das 

Bewußtsein abhebt: Um Willensfreiheit zu realisieren, muß man Informationen im 

Arbeitsgedächtnis bewerten. Diese Informationen beinhalten die alternativen 

Wahlmöglichkeiten, die Gründe für jede dieser Möglichkeiten und ihre 

vorweggenommenen Konsequenzen (obwohl nicht alle diese Informationen 

gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis sein müssen). Wenn wir von einer äußeren 
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Kraft gezwungen werden oder wenn wir nach »automatischer Steuerung« 

funktionieren, üben wir unseren freien Willen nicht aus.

2. Die Gründe und die vorweggenommenen Konsequenzen – und selbst die je nach 

Situation verschiedenen alternativen Handlungsverläufe – werden nicht einfach 

im Gedächtnis »konsultiert«, nachdem sie wie Aufzeichnungen nach vorherigen 

Begegnungen in einer Datei abgelegt wurden. Stattdessen konstruiert man Gründe 

und vorweggenommene Konsequenzen, die für die spezifische vorliegende 

Situation geeignet sind. Dieser Konstruktionsprozeß könnte teilweise auf 

chaotischen Prozessen beruhen. Solche Prozesse sind nicht vollständig von der 

eigenen Lerngeschichte determiniert (auch wenn sie durch die eigenen Gene 

gefiltert wurden). In Analogie dazu könnte man den Weg eines Regentropfens 

betrachten, der eine Glasscheibe hinunterrinnt. Er macht zickzackartige 

Bewegungen und beschreibt einen Pfad, den man am besten mithilfe chaotischer 

Prinzipien beschreiben kann. Derselbe Regentropfen, der genau auf demselben 

Ort der Glasscheibe an einem wärmeren Tag auftrifft (was das Glas in einen etwas 

anderen Zustand versetzen würde), würde einen anderen Weg nehmen. Bei 

chaotischen Systemen können sehr kleine Unterschiede im Anfangszustand große 

Unterschiede in nachfolgenden Zuständen erzeugen. Die Glasscheibe ist wie ein 

Gehirnzustand zu einem beliebigen Zeitpunkt. In Abhängigkeit davon, was man 

gerade gedacht hat, ist das Gehirn in einem unterschiedlichen »Anfangszustand« 

(d.h. verschiedene Informationen sind teilweise aktiviert, verschiedene 

Assoziationen werden bevorzugt), wenn man Gründe und vorweggenommene 

Konsequenzen konstruiert – was die Entscheidung beeinflussen wird. (Man 

beachte, daß diese Idee das Problem nicht einfach nur einen Schritt nach hinten 

verlagert: Was man gerade gedacht hat, war zum Teil selbst ein Ergebnis von 

nicht-deterministischen Prozessen.) Unsere Gedanken, Gefühle und unser 

Verhalten sind nicht determiniert; wir können neue Einsichten sowie 

»reflektierende Gedanken« haben.

3. Auf der Grundlage der Wahlmöglichkeiten, der Gründe und der 

vorweggenommenen Konsequenzen entscheidet man sich für eine bestimmte 

Handlung auf der Grundlage dessen, »was man selbst ist« (und zwar mental 

gesprochen, um Strawsons Ausdruck zu verwenden, was das eigene Wissen, die 

Ziele, Werte und Überzeugungen einschließt). »Was man selbst ist« besteht 

teilweise aus Informationen im Gedächtnis, die eine Schlüsselrolle für diejenigen 

Prozesse spielen, die die Alternativen, Gründe und vorweggenommenen 

Konsequenzen konstruieren. Außerdem steuert das, »was man ist«, die 

tatsächliche Art und Weise der Entscheidungen. Das Treffen der Entscheidung 

und die Erfahrung der tatsächlichen Konsequenzen modifiziert wiederum, »was 

man ist«, was dann sowohl die Art und Weise beeinflußt, wie man Alternativen, 

Gründe und vorweggenommene Konsequenzen konstruiert, als auch, wie man 

zukünftige Entscheidungen trifft. Auf diese Weise konstruieren die eigenen 

Entscheidungen mit der Zeit die eigene Identität.

Wir sind nicht bloß Akkumulatoren von Umgebungsereignissen, die durch unsere 

genetische Struktur gefiltert werden. Wir bringen etwas Neues und Einzigartiges 

in jede Situation ein, nämlich uns selbst. Nietzsche kommentierte diese Situation 

so: »Die causa sui* ist der beste Selbstwiderspruch, der bisher vorgebracht 

wurde.«
7 

Vielleicht ist dem nicht so.

* Causa sui (lat. causa »Ursache«, »Grund«, sui: durch sich selbst), eigentlich: »die Ursache ihrer (seiner) 

selbst« bezeichnet eine von Baruch Spinoza entwickelte These, wonach die Substanz (bei Spinoza die 

Natur) die Ursache ihrer selbst sei und nicht eines Anstoßes von außen, einer äußeren Ursache, bedürfe. 

Diese These war gegen die theologische Lehre von Gott als Schöpfer, Beweger und Erhalter der Welt 

gerichtet. Spinoza blieb der theoretischen Vorstellung noch insofern verhaftet, als er die Natur auch als 

Gott bezeichnete (»Deus sive natura« – Gott oder die Natur). Insbesondere unter den damaligen 
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Bedingungen hatte diese Formel jedoch eine antitheologische Bedeutung, was sich in den heftigen 

Verfolgungen der Lehre Spinozas durch die philosophische und theologische Orthodoxie sowie die 

idealistische Philosophie des 18. Jahrhunderts zeigte. Der Begriff causa sui wies in die Richtung einer 

dialektischen Erklärung der Wirklichkeit. Indem Spinoza forderte, die Bewegungsursache der Natur in 

dieser selbst aufzusuchen, wirkte er dem metaphysischen Denken entgegen, welches die Ursachen der 

Bewegung des Systems außerhalb desselben erblickte.

4. Das bringt uns zurück zu den Implikationen von Libets Entdeckung und weist auf 

eine Möglichkeit hin, wie wir Willensfreiheit während des entscheidenden 

Intervalls ausüben können, das zwischen unserem Bewußtwerden der Handlung 

und dem Beginn der Handlung besteht: Die Gesamtheit dessen, »was man ist«, 

führt einen dazu, eine spezifische Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung 

kann unbewußt erfolgen und eine Handlung einleiten. Wenn man jedoch gewahr 

wird, daß man im Begriff ist, eine spezifische Handlung auszuführen, kann man 

ihre wahrscheinlichen Konsequenzen und die Gründe dafür und dagegen 

betrachten; diese Information wird zu dem jeweiligen Zeitpunkt konstruiert und 

ist während der unbewußten Verarbeitung nicht gegenwärtig. Auf der Grundlage 

dessen, »was man ist«, kann man dann entscheiden, die Handlung zu unterlassen – 

oder, wenn sie schon begonnen hat, sie zu unterdrücken (und somit ist man nicht 

auf die 200 Millisekunden beschränkt, die Libet gemessen hat). Wie Libet 

bemerkt, können wir tatsächlich eine Handlung unterbinden, und diese 

Entscheidung ist nicht im Voraus festgelegt. Wir treffen Entscheidungen aus 

Gründen, und diese Gründe sind unsere Gründe.

Libet hat eine grundlegende Entdeckung gemacht. Wenn das Timing der mentalen 

Ereignisse so ist, wie er es beschreibt, dann haben wir nicht nur im Prinzip 

»Willensfreiheit«, sondern auch die Gelegenheit, diese Willensfreiheit auszuüben.

Die Ideen, die ich kurz skizziert habe, sind Varianten von vielen anderen
8 

und sprechen 

Themen an, die (manchmal hitzig) tausende von Jahren diskutiert wurden. Ich habe den 

Punkt der »letztendlichen Verantwortlichkeit« nicht erwähnt – ob man völlig 

verantwortlich für das ist, »was man ist«. Da man die genetischen Karten nicht 

beeinflussen kann, die man von seinen Eltern ausgeteilt bekommen hat, scheint der Sinn 

von »Willensfreiheit«, der hier entwickelt wurde, nur bis zu diesem Punkt zu gehen. 

Libets Idee eines Vetos bringt uns dazu, einen Schritt zurückzutreten und die Frage neu 

zu formulieren: Anstatt zu fragen, ob man »letztendlich verantwortlich« für jeden 

Aspekt des eigenen Wesens ist, sollte man vielleicht besser fragen, ob man 

»nächstliegend verantwortlich« für die Wirkungen jedes Aspekts des eigenen Wesens 

auf die eigenen Handlungen ist. Können wir auf der Grundlage dessen, was wir uns zu 

werden entschieden haben, bestimmte Impulse unterdrücken und andere ausdrücken?

Ich hoffe, daß diese kurzen Überlegungen zwei wichtige Punkte vermittelt haben. Der 

erste besteht darin, daß es sich hier um außerordentlich verwickelte Dinge handelt, und 

die Frage nach der Rolle des Bewußtseins für die Willensfreiheit wird wahrscheinlich 

nicht so bald gelöst werden. Der zweite ist, daß wir in eine neue Ära bei der Diskussion 

solcher Fragen eintreten. Wir sind nämlich nicht länger auf den Lehnstuhl und die 

Redegewandtheit angewiesen. Wir haben jetzt objektive Daten. Dieses Buch leistet 

einen entscheidenden Beitrag, indem es Wasser auf die Mühlen von jedermann gießt, 

der an Bewußtsein, Willensfreiheit, Verantwortlichkeit oder der Beziehung zwischen 

Geist und Körper interessiert ist.

Ich hoffe, Sie haben beim Lesen dieses Buches genauso viel Vergnügen wie ich.
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Vorwort

Wie kam ich dazu, dieses Buch zu schreiben?

Wir hatten einige überraschende Entdeckungen darüber gemacht, wie das Gehirn an der 

Erzeugung bewußter, subjektiver Erfahrung und unbewußten geistigen Funktionen 

beteiligt ist. Wo und wie bewußte Erfahrung entsteht und wie diese sich von 

unbewußten geistigen Aktivitäten unterscheidet, das sind Fragen, die nicht nur für mich 

von tiefem Interesse sind, sondern auch für viele andere. Wir machten unsere 

Entdeckungen durch Experimente. Sie beruhten nicht auf spekulativem Theoretisieren, 

sondern auf tatsächlichen Befunden. Diese Tatsache steht im Gegensatz zu den meisten 

Schriften und Vorschlägen von Philosophen, aber auch von manchen 

Neurowissenschaftlern, Physikern und anderen, die über diese Dinge schreiben.

Daher dachte ich, daß unsere Entdeckungen und die vielen wichtigen Implikationen, die 

sie mit sich bringen, einer breiten allgemeinen Leserschaft sowie Philosophen, 

Wissenschaftlern und Klinikern, die mit Problemen des Geistes umgehen, zugänglich 

gemacht werden sollten. Ein besonders wichtiges Merkmal dieser Darstellung ist der 

Nachweis, daß Probleme des Verhältnisses zwischen Geist und Körper und die 

Grundlagen bewußter Erfahrung im Gehirn experimentell untersucht werden können.

Wie kam es zu all dem? Man muß wissen, daß bewußtes Erleben nur an wachen 

Versuchspersonen untersucht werden kann, die über ihre Erfahrung berichten können. 

Nichtmenschliche Tiere können sehr wohl bewußte Erlebnisse haben, aber es gibt keine 

geeignete Möglichkeit, diese Erlebnisse auf schlüssige Weise zu untersuchen. Ich hatte 

die einzigartige Gelegenheit, menschliche Versuchspersonen zu untersuchen, die sich 

einer neurochirurgischen Behandlung durch Dr. Bertram Feinstein unterzogen. Bert und 

ich waren früher Kollegen am Labor für Biomechanik an der Universität von 

Kalifornien, San Francisco (UCSF), wo er als Neurologe arbeitete. Nach drei Jahren 

Ausbildung in Neurochirurgie in Schweden eröffnete Bert eine Praxis am Mount-Zion-

Krankenhaus in San Francisco. Außerdem wollte er die Möglichkeiten des Zugangs 

zum menschlichen Gehirn dazu nutzen, bedeutende risikolose Untersuchungen 

durchzuführen, und er gab mir diese Möglichkeit. Die Behandlung erforderte, daß man 

Elektroden in bestimmte Strukturen im Gehirn platzierte. Eilig ergriff ich die Chance, 

die elektrische Aktivität von Nervenzellen des Gehirns und die elektrische Reizung 

geeigneter Nervenzellen in Beziehung zu Berichten über die bewußten Erfahrungen von 

Patienten zu untersuchen. Ich möchte betonen, daß unsere experimentellen Verfahren 

kein zusätzliches Risiko für die Patienten darstellten. Sie wurden mit der auf 

Aufklärung beruhenden Zustimmung der Patienten durchgeführt, und kein einziger 

unserer Eingriffe führte zu irgendwelchen Schwierigkeiten oder Schädigungen. Die 

Patienten waren in der Tat bemerkenswert kooperativ bei unseren Studien.

Dr. Feinstein war selbst sehr gelassen und kooperativ im Operationssaal. Er ließ mich 

die Experimente planen und zeigte keine autokratische Primadonna-Einstellung 

während der Operation. Nach fast zwanzig Jahren dieser Zusammenarbeit starb 

Feinstein überraschend im Jahre 1978. Nach seinem allzu frühen Tod widmete sich 

mein Labor der Untersuchung von Willenshandlungen, zu denen wir normale 

Versuchspersonen heranziehen konnten. Wir führten auch eine Untersuchung von 

grundlegender Bedeutung zum einzigartigen Unterschied zwischen der Detektion eines 

sensorischen Signals und der Entwicklung des Bewußtseins dieses Signals durch.
9 

Für 

diese Untersuchung standen uns Patienten zur Verfügung, denen dauerhaft 

Reizelektroden in einem sensorischen Pfad des Gehirns implantiert waren, die nicht-

behandelbare Schmerzen lindern sollten. Diese Patienten wurden uns durch die 

Kooperation mit Dr. Y. Hosobuchi und Dr. N. M. Barbaro, beide Neurochirurgen an der 

UCSF, zugeführt. Diese Forschung wurde ebenso durch Michael Merzenich, Professor 
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für Physiologie, ermöglicht, der großzügig einen geeigneten Raum und eine 

Computerausstattung zu unserem Gebrauch an der UCSF bereitstellte.

Alle diese Untersuchungen begannen im Jahre 1959 unter der Mitarbeit von W. Watson 

Alberts als Biophysiker und Elwood (»Bob«) W. Wright, einem Ingenieur für 

Biomedizin. Watson verließ 1971 die Gruppe, um ein erfolgreicher 

Verwaltungsangestellter am NATIONAL INSTITUTE OF NERVOUS AND MENTAL DISEASES 

zu werden. Er wurde durch Curtis Gleason ersetzt, einen Ingenieur für Bioelektrik. Ein 

großer Teil unserer Effektivität ist den Beiträgen dieses Teams von Mitarbeitern 

geschuldet. Ich muß außerdem den vielen Patienten unseren Dank aussprechen, die an 

den Untersuchungen teilnahmen. Zusätzlich nahm eine Gruppe von zehn 

Psychologiestudenten des Hauptstudiums als begeisterte Versuchspersonen an unseren 

experimentellen Untersuchungen von Willenshandlungen und bewußten 

Handlungsabsichten teil.

Die drei Neurowissenschaftler, denen ich dieses Buch widme, waren die wichtigsten 

Mentoren während meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Beginnend mit meiner Arbeit 

als Doktorand an der Universität Chicago führte mich Ralph Waldo Gerard in 

phantasievolle neurowissenschaftliche Forschung ein und behielt seinen Glauben an 

meine Fähigkeiten auch zu einer Zeit, in der ich niedergeschlagen war. Sir John Eccles 

machte mich mit der modernen experimentellen Neurowissenschaft vertraut (während 

eines einjährigen Forschungsaufenthalts an der Australian National University) und 

unterstützte meine Arbeit über die Beziehungen zwischen Geist und Körper, auch wenn 

diese Arbeit unter Neurowissenschaftlern nicht populär war. K. Allan C. Elliot war ein 

Vorbild an Strenge bei der Planung und dem Bericht über experimentelle Arbeit 

während einer dreijährigen Zusammenarbeit über die Neurochemie des Gehirns am 

Institut des Pennsylvania Krankenhauses in Philadelphia.

Ich danke meinem Enkel Victor Libet und meinen Töchtern Gayla und Moreen Libet 

für ihre hilfreichen Kommentare als fachfremde Leser von frühen Versionen des 

Manuskripts. Ich danke ebenfalls meinen Freunden Robert Doty und Anders Lundberg 

für ihre wertvollen Ratschläge und ihre ständige Ermutigung und Unterstützung. 

Kommentare von Michael Fisher, Wissenschaftsherausgeber für Harvard University 

Press, führten zu einer wesentlichen Reorganisierung der Themen, über die in diesem 

Buch berichtet wird. Elizabeth Collins leistete erfahrene Redaktionsarbeit. Ich danke 

Stephen Kosslyn für sein ausgezeichnetes und sinnvolles Vorwort.

Schließlich profitierte ich von meiner Frau Fay, meinen Kindern (Julian, Moreen, Ralph 

und Gayla) und meinen Enkelkindern (Victor, Anna, Leah, Lev und Stavit).
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1 Einführung in das Problem

Etwas geschieht, wenn einem bestimmten Gehirnzustand

ein bestimmtes »Bewußtsein« korrespondiert.

Eine wirkliche Einsicht in dessen Wesen

wäre die wissenschaftliche Leistung,

vor der alle vergangenen wissenschaftlichen Leistungen

verblassen würden.

William James (1899)

Sie halten inne, um das intensive Blau einer Blume zu bewundern; Sie freuen sich über 

die Streiche eines kleinen Kindes; Sie fühlen einen Schmerz in einer von Arthritis 

befallenen Schulter; Sie hören die majestätische Musik von Händels MESSIAS und sind 

bewegt von ihrer Größe; Sie sind traurig über die Krankheit eines Freundes; Sie haben 

den Eindruck, daß Sie eine freie Willensentscheidung darüber treffen können, was bei 

einer bestimmten Arbeit zu tun sei und wann es getan werden soll; Sie sind sich Ihrer 

Gedanken, Überzeugungen und Eingebungen bewußt; Sie sind sich ihres eigenen Selbst 

als eines wirklichen und empfindsamen Wesens bewußt.

Alle diese Gefühle und Bewußtheiten bilden einen Teil Ihres subjektiven Innenlebens. 

Sie sind subjektiv in dem Sinne, daß sie nur dem individuellen Subjekt zugänglich sind, 

das sie erlebt. Sie sind im physischen Gehirn nicht sichtbar und können auch durch 

Beobachtungen dieses Gehirns nicht beschrieben werden.

Unser subjektives Innenleben ist dasjenige, was für uns als Menschen wirklich wichtig 

ist. Doch wir wissen und verstehen nur wenig davon, wie es entsteht und welche 

Funktion es bei unserem bewußten Willen hat. Wir wissen, daß das physische Gehirn 

für die Manifestation unseres bewußten, subjektiven Erlebens wesentlich und auf 

innigste Weise daran beteiligt ist.

Diese Tatsache wirft einige Fragen von grundlegender Bedeutung auf.
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1.1 Das Problem: Die Verknüpfung von Gehirnaktivitäten

mit geistigen Funktionen

Geeignete Aktivitäten von Nervenzellen können gewiß den Inhalt oder sogar die 

Existenz des subjektiven Erlebens beeinflussen. Gilt auch das Umgekehrte? Können 

unsere bewußten Absichten wirklich die Aktivitäten der Nervenzellen beim Vollzug 

eines freien Willensaktes beeinflussen oder steuern?

Unsere subjektiven Erfahrungen beruhen auf weitverzweigten Netzwerken von 

tausenden von Nervenzellen, die an verschiedenen Orten des Gehirns lokalisiert sind. 

Wie ist es möglich, daß unsere Erfahrung, etwa ein visuelles Bild, subjektiv einheitlich 

erscheint?

Es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt, wenn wir das bewußte Erleben betrachten. 

Viele unserer geistigen Funktionen werden unbewußt ausgeführt, ohne ein begleitendes 

Bewußtsein. Über die umfangreichen experimentellen und klinischen Belege für diese 

Behauptung wird in späteren Kapiteln berichtet. Die Rolle unbewußter geistiger 

Prozesse für unsere Existenz als emotionale Wesen wurde natürlich bekanntermaßen 

von Sigmund Freud und anderen ausgearbeitet. Die Frage im Zusammenhang mit 

unserem gegenwärtigen Interesse lautet nun: »Wie unterscheidet das Gehirn zwischen 

bewußten und unbewußten geistigen Ereignissen?«

Schließlich ist da noch die geheimnisvollste dieser Fragen: Wie können die physischen 

Aktivitäten von Nervenzellen im Gehirn die nicht-physischen Phänomene des bewußten 

Erlebens erzeugen, die das sinnliche Bewußtsein der Außenwelt, Gedanken, Eindrücke 

von Schönheit, Inspiration, Spiritualität, seelischer Tiefe usw. einschließen? Wie kann 

die Lücke zwischen dem »Physischen« (dem Gehirn) und dem »Geistigen« (unseren 

bewußten, subjektiven Erlebnissen) überbrückt werden?

Auf diese tiefen Fragen wurden viele Antworten vorgeschlagen (siehe beispielsweise 

Hook, 1960). Diese Antworten kamen hauptsächlich aus philosophischen und religiösen 

Quellen, obwohl in den letzten Jahren Beiträge dazu von Neurowissenschaftlern zu 

erscheinen begannen. Religiös inspirierte Vorschläge sind gewiß metaphysische 

Überzeugungen, die wissenschaftlich nicht prüfbar sind. Die Vorschläge der 

Philosophen waren zum größten Teil theoretische Spekulationen, die meist ebenfalls 

nicht prüfbar sind.

Wie der Wissenschaftsphilosoph Karl Popper gesagt hat: Wenn ein Vorschlag oder eine 

Hypothese nicht so geprüft werden kann, daß der Vorschlag dadurch möglicherweise 

falsifiziert wird, dann kann der Vertreter dieses Vorschlags jede beliebige Ansicht 

anbieten, ohne daß die Möglichkeit eines Widerspruchs besteht.
10 

In diesem Fall kann 

ein Vorschlag jede beliebige Ansicht vorbringen, ohne sich als falsch erweisen zu 

lassen. Vorschläge, die in diesem Sinne unprüfbar sind, wurden nicht nur von 

Philosophen und Theologen, sondern sogar von manchen Naturwissenschaftlern 

gemacht. Viele Wissenschaftler mögen den Gedanken, daß ihre eigene experimentelle 

Forschung – zum Beispiel in der Immunologie oder zur motorischen Steuerung, in der 

theoretischen Physik oder der Kosmologie – eine Grundlage für gebildete Spekulationen 

über das Wesen bewußter Erfahrung und das Gehirn bereitstellt. Obwohl sie oft 

interessant sind, sind diese Spekulationen doch unprüfbar. Einige dieser Vorschläge 

zeigen jedoch anregende wissenschaftliche Perspektiven zu den Problemen auf, und 

manche philosophischen Analysen tragen dazu bei, die Eigenart der Probleme und 

bestimmte Beschränkungen der Arten von Antworten zu definieren, die man zu 

erreichen hoffen kann.

Die Absicht dieses Buches ist es nicht, einen vollständigen Überblick über die Literatur 

auf diesen Gebieten zu geben. Das Ziel des Buches ist es vielmehr, zu zeigen, daß es 
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möglich ist, die Probleme der Beziehung zwischen Gehirn und bewußter Erfahrung 

experimentell zu behandeln. Aus unseren eigenen Untersuchungen gingen unmittelbare 

Entdeckungen mit grundlegenden Implikationen hervor, und diese machen den 

Hauptteil des Buches aus. Unsere physiologischen Beobachtungen innerhalb des 

Schädels wurden direkt mit Berichten über bewußte Erfahrungen von wachen 

Versuchspersonen verknüpft. Diese Vorgehensweise ist verhältnismäßig einzigartig in 

diesem Untersuchungsgebiet. Verwandte experimentelle Studien und philosophische 

Ansichten werden besprochen, wenn sie relevant sind und das Verständnis unserer 

Studien für den Leser erleichtern.
11

1.2 Allgemeine Ansichten über Geist und Materie

An einem Extrem befindet sich die deterministische materialistische Position. Nach 

dieser Philosophie ist die beobachtbare Materie die einzige Wirklichkeit, und alles, 

einschließlich des Denkens, des Wollens und des Fühlens, kann nur in Begriffen von 

Materie und den Naturgesetzen, die die Materie beherrschen, erklärt werden. Der 

hervorragende Wissenschaftler Francis Crick (Mitentdecker des genetischen Codes) 

formuliert diese Position auf elegante Weise:

Sie, Ihre Freuden und Sorgen, Ihre Erinnerungen und Bestrebungen, Ihr Gefühl von 

persönlicher Identität und Willensfreiheit, sind tatsächlich nichts weiter als das Verhalten 

eines riesigen Verbandes von Nervenzellen und der mit ihnen verbundenen Moleküle. Wie 

Lewis Carrolls Alice es ausgedrückt haben könnte: »Sie sind nichts weiter als ein Bündel 

von Neuronen (Nervenzellen).«
12

Diesem deterministischen Standpunkt zufolge ist das Bewußtsein Ihrer selbst und der 

Welt, die Sie umgibt, einfach das Nebenprodukt oder Epiphänomen neuronaler 

Aktivitäten, ohne daß es eine unabhängige Fähigkeit der Beeinflussung oder Steuerung 

neuronaler Aktivitäten gäbe.

Hat diese Position den Charakter einer »gesicherten« wissenschaftlichen Theorie? Ich 

werde schlichtweg behaupten, daß diese deterministische materialistische Sichtweise 

ein Überzeugungssystem ist; es ist keine wissenschaftliche Theorie, die durch direkte 

Tests bestätigt wurde. Es stimmt zwar, daß wissenschaftliche Entdeckungen zunehmend 

starke Belege für die Art und Weise erbracht haben, in der mentale Fähigkeiten und 

sogar das Wesen der eigenen Persönlichkeit von spezifischen Strukturen des Gehirns 

abhängen und von ihnen gesteuert werden können. Die nichtphysische Natur des 

subjektiven Bewußtseins, einschließlich der Gefühle von Spiritualität, Kreativität, des 

bewußten Willens und der Vorstellungskraft ist jedoch nicht direkt und ausschließlich 

anhand von physischen Belegen beschreibbar oder erklärbar.

Als Neurowissenschaftler, der diese Dinge mehr als dreißig Jahre erforscht hat, kann ich 

sagen, daß diese subjektiven Phänomene nicht aufgrund einer Kenntnis der neuronalen 

Funktion vorhersagbar sind. Das steht im Gegensatz zu meinen früheren Ansichten, als 

ich ein junger Wissenschaftler war und an die Gültigkeit des deterministischen 

Materialismus glaubte. Das war zu einer Zeit, bevor ich im Alter von 40 Jahren mit 

meinen Forschungen über die Rolle der Gehirnprozesse beim bewußten Erleben anfing. 

Es gibt keine Garantie dafür, daß das Phänomen des Bewußtseins und seine 

Begleiterscheinungen in Begriffen der heutigen Physik erklärbar sein werden.

Tatsächlich sind bewußte geistige Phänomene nicht auf die Kenntnis der Aktivitäten 

von Nervenzellen reduzierbar oder durch sie zu erklären. Man könnte in das Gehirn 

schauen und Verbindungen zwischen Nervenzellen sehen und neuronale Botschaften in 

großem Überfluß hin und her sausen sehen. Man würde aber kein bewußtes, geistiges, 

subjektives Phänomen beobachten. Nur der Bericht der Person, die solche Phänomene 

erlebt, könnte einen darüber aufklären.
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Francis Crick stellt seine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit dadurch unter Beweis, daß 

er seine physikalistisch-deterministische Position eine »verblüffende Hypothese« nannte 

und damit weitere Entwicklungen erwartet, die womöglich zu angemesseneren 

Antworten führen. Viele Wissenschaftler und Philosophen scheinen jedoch nicht zu 

verstehen, daß ihre starre Meinung, der Determinismus sei wahr, auf einem Glauben 

beruht. In Wirklichkeit sind sie nämlich nicht im Besitz der Antwort.

Tatsächlich gibt es sogar in der nichtgeistigen physischen Welt Unbestimmtheiten 

(Quantentheorie) sowie chaotisches Verhalten, die eine deterministische 

Vorhersagbarkeit von Ereignissen unmöglich machen. Auf einer kleinen Tagung über 

diese Dinge wurde der bedeutende theoretische Physiker Eugene Wigner gefragt, ob die 

Physik jemals das Bewußtsein erklären können werde. Wigner antwortete: »Die Physik 

kann nicht einmal die Physik erklären.« Geschweige denn Bewußtsein! Die sinnvollere 

Frage wäre deshalb: Gehorcht das Phänomen bewußten Erlebens und seine Beziehung 

zum physischen Gehirn völlig den bekannten Regeln und Gesetzen der physischen 

Welt? (Darüber später mehr.)

Am anderen Extrem, das dem deterministischen Materialismus entgegengesetzt ist, steht 

die Überzeugung, daß der Geist vom Gehirn getrennt werden kann (Dualismus). Eine 

religiöse Version des Dualismus mag den Glauben an die Existenz einer Seele 

aufrechterhalten, die irgendwie Teil des Körpers während des Lebens ist, die sich 

jedoch von ihm trennen und zu unterschiedlich definierten Bestimmungsorten der 

Unsterblichkeit nach dem Tod gelangen kann.

Ich werde sofort behaupten, daß letzteres als Glaube absolut haltbar ist. Dasselbe gilt 

für die meisten der anderen philosophischen und religiösen Vorschläge. Keiner der 

wissenschaftlichen Befunde widerspricht unmittelbar solchen Überzeugungen. In der 

Tat fallen sie nicht in den Geltungsbereich wissenschaftlicher Erkenntnis (siehe Karl 

Poppers Position weiter oben).

Ein schönes Beispiel wissenschaftlichen Fortschritts war Einsteins Vorschlag, daß das 

Licht denselben Einflüssen der Gravitation unterliegt wie die Materie. Um jedoch die 

Wirkung der Gravitation auf das Licht zu beweisen, muß das Licht an einem 

Gegenstand von sehr großer Masse vorbeigehen, einer Masse, die viel größer ist als 

alles, was es auf der Erde gibt. Die Schwierigkeit eines geeigneten Tests verhinderte die 

endgültige Annahme von Einsteins Vorschlag. Glücklicherweise gab es um 1920 eine 

vollständige Sonnenfinsternis. Das Licht von einem Stern, der sich auf der anderen Seite 

der Sonne befindet, ging auf seinem Weg zur Erde nahe an der Sonne vorbei und war 

während der Sonnenfinsternis sichtbar. Tatsächlich hatte sich die scheinbare Position 

des Sterns geändert, da das Licht von seinem Weg durch den »Zug« der Sonne gebeugt 

wurde. Wäre das Licht nicht gebeugt worden, wäre Einstein falsifiziert (widerlegt) 

worden.
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1.3 Gibt es einen wissenschaftlichen Lösungsversuch

des Leib-Seele-Problems?

Gibt es eine Möglichkeit, zu einem überzeugenden Wissen darüber zu gelangen, wie be-

wußte, subjektive Erfahrung entsteht? Gibt es einen Weg, der auf beobachtbaren Daten 

beruht?

Zuerst müssen wir anerkennen, daß das Gehirn das physische »Organ« für bewußte und 

unbewußte geistige Funktionen ist. Für das Leben, wie wir es kennen, ist die 

Notwendigkeit der geeigneten Funktion und Struktur des Gehirns unbestreitbar. Es gibt 

keine objektiven Belege für die Existenz bewußter Phänomene getrennt vom Gehirn. 

(Ein Glaube an eine abtrennbare bewußte Seele wird dadurch, wie schon gesagt, nicht 

ausgeschlossen). Der überzeugendste Beleg dafür, daß das Gehirn und nicht irgendeine 

andere Struktur des Körpers die entscheidende Rolle spielt, sind die Auswirkungen 

einer vollständigen Abtrennung des Rückenmarks an seiner Verbindungsstelle mit dem 

Gehirn. Dieses unglückliche Ereignis geschieht einigermaßen oft bei Unfällen, bei 

denen der Hals »gebrochen« wird, wie beispielsweise in dem kürzlich bekannt 

gewordenen Fall des Schauspielers Christopher Reeves. Der Patient bleibt dieselbe 

bewußte Person, die er vor dem Unfall war. Er verliert jedoch jegliche Kontrolle über 

Körperbewegungen vom Hals abwärts, einschließlich der Atembewegungen, sowie alle 

Empfindungen, die von Rückenmarksnerven aus dem Körper geleitet werden. Die 

Unterbrechung der Nervenbahnen, die das Gehirn mit dem Rückenmark verbinden, ist 

die Ursache für den Verlust sensorischer und motorischer Kontrolle unterhalb des 

Halses. Die Person bleibt sich aller wichtigen Empfindungen bewußt, die durch intakte 

Nervenverbindungen zum Kopf entstehen. Und wenn das Gehirn normal funktioniert, 

behält die Person ein Bewußtsein ihrer Gedanken, Gefühle und des Selbst.

Andererseits kann eine Schädigung des Gehirns den Verlust verschiedener bewußter 

Funktionen zur Folge haben, oder sogar einen ständigen Verlust des Bewußtseins, je 

nach dem Ort der Schädigung. Der Verlust der Gehirnfunktion ist es auch, der wirklich 

das Ende des bewußten menschlichen Lebens, d.h. den Tod, markiert. Das ist auch dann 

so, wenn der restliche Körper, einschließlich des Rückenmarks, der Skelettmuskeln und 

des Herzens immer noch funktioniert. Tatsächlich können aufgrund dieser Bedingung 

des Gehirntods die anderen Organe oder Gewebe zur Transplantation für andere 

Menschen entnommen werden.

In früheren Zeiten wurde oft das Herz als Sitz des Bewußtseins und der Gefühle 

betrachtet (siehe Aristoteles). Aber die Ersetzung eines Herzens durch ein anderes 

(selbst durch ein mechanisches Gerät) ändert nicht das Wesen der Gefühle oder der 

Erfahrung eines Menschen.

Welche Arten von wirklichen Antworten auf die Fragen nach dem bewußten Erleben 

können wir hoffen, erfolgreich zu verfolgen, und welche Antworten haben wir jetzt 

schon erhalten? Eine wichtige Frage, nämlich wie Gehirnaktivitäten mit bewußten und 

unbewußten geistigen Funktionen verbunden sind, ist im Prinzip beantwortbar durch 

beschreibende und experimentelle Untersuchungen. Um diese jedoch durchzuführen, 

müssen wir bewußte, subjektive Erfahrung definieren, und zwar auf eine Weise, die für 

die Untersuchungen operational, d.h. praktisch ist.

Wir beginnen mit der widerspenstigen Tatsache, daß ein bewußtes, subjektives Erlebnis 

nur der Person direkt zugänglich ist, die dieses Erlebnis hat. Folglich muß der einzig 

gültige Beleg für einen äußeren Beobachter von einem introspektiven Bericht über das 

Erlebnis durch die Versuchsperson stammen.
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1.4 Introspektive Berichte subjektiven Erlebens

Naturwissenschaftler wie auch Philosophen haben darüber spekuliert, wie Gehirn und 

Geist miteinander verbunden sind. Bis vor kurzem haben jedoch nur sehr wenige – das 

gilt auch für Neurowissenschaftler – direkte experimentelle Untersuchungen zu der 

Frage in Angriff genommen, wie die Aktivitäten der Nervenzellen im Gehirn bei der 

Entstehung oder dem Erscheinen bewußter, subjektiver Erlebnisse beteiligt sind. 

Warum? Neben technischen Schwierigkeiten solcher Experimente an menschlichen 

Versuchspersonen spielte ein philosophisches Hindernis eine wesentliche Rolle.

Untersuchungen, die Daten aus introspektiven Berichten subjektiver Erlebnisse 

erfordern, neigten dazu, in der akademischen Gemeinschaft tabuisiert zu werden. Diese 

negative Einstellung wurde zum großen Teil durch die Dominanz des Behaviorismus in 

der Psychologie und des logischen Positivismus in der Philosophie während der ersten 

fünfundsiebzig Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts beeinflußt. Diese Standpunkte 

besagen, daß nur direkt beobachtbare Ereignisse als wissenschaftliche Daten zulässig 

sind. Introspektive Berichte haben nur eine indirekte Verbindung zu den wirklichen 

subjektiven Erlebnissen, d.h., sie sind Berichte über etwas, das vom Forscher nicht 

direkt beobachtet werden kann, und sie sind unzuverlässig. Solange jedoch 

Wissenschaftler keine Möglichkeit finden, um zuverlässige introspektive Berichte zu 

erhalten, können sie die tiefschürfende Frage, wie unser bewußter Geist mit dem Gehirn 

verknüpft ist, niemals erforschen. Der verstorbene große Physiker Richard Feynman 

sagte:

Ich möchte einfach nur mehr über die Welt herausfinden [...] Wie auch immer die 

Ergebnisse ausfallen werden, es handelt sich um die Natur, und sie wird sich auf ihre 

eigene Weise zeigen! Wenn wir sie also erforschen wollen, dann sollten wir nicht 

vorentscheiden, was wir finden werden.

Wir müssen natürlich zugeben, daß ein introspektiver Bericht keinen absoluten Beleg 

für die Erfahrung darstellt. (Es sei beiläufig erwähnt, daß Physiker darin 

übereinstimmen, daß selbst strenge physikalische Messungen nicht mit absoluter 

Sicherheit vorgenommen werden können.) Die einzige subjektive Erfahrung, über die 

man sich absolut sicher sein kann, ist die eigene Erfahrung – wie René Descartes, 

Bischof Berkeley und andere bemerkten. Bei unseren gewöhnlichen sozialen 

Interaktionen akzeptieren wir jedoch im Allgemeinen introspektive Berichte von 

Erlebnissen anderer Menschen als bedeutsame Widerspiegelungen ihrer Erfahrungen, 

obwohl wir manchmal auch versuchen mögen, die Zuverlässigkeit dieser Berichte zu 

bewerten.

Zwar kann die Umsetzung und Übertragung eines Erlebnisses in einen Bericht eine 

Verzerrung beinhalten. Es ist jedoch möglich, die Arten von Erlebnissen, die man 

untersucht, auf sehr einfache zu beschränken, die keinen Gefühlsinhalt haben. Diese 

Erlebnisse können sogar auf ihre Zuverlässigkeit hin getestet werden. Bei unseren 

eigenen Untersuchungen verwendeten wir sehr einfache Sinnesempfindungen, die keine 

emotionalen Aspekte hatten, welche zu Verzerrungen führen könnten. Außerdem 

konnten wir die Zuverlässigkeit der Berichte prüfen, indem wir die sensorischen Inputs 

auf bestimmte Weisen veränderten, die der Kontrolle des Forschers unterlagen, und die 

verschiedenen Berichte, die damit ausgelöst wurden, miteinander verglichen. Es sollte 

deshalb klar sein, daß es möglich ist, subjektives Erleben wissenschaftlich zu 

erforschen.

Ich möchte hinzufügen, daß ein introspektiver Bericht nicht durch eine sprachliche, 

mündliche Aussage gegeben zu werden braucht. Ein nichtsprachlicher Bericht wie 

beispielsweise das Drücken einer entsprechenden Taste, um anzuzeigen, ob eine 
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Empfindung subjektiv gefühlt wurde, kann völlig akzeptabel sein, vorausgesetzt, die 

Versuchsperson versteht, daß dieser Indikator sich tatsächlich auf eine subjektive, 

introspektive Erfahrung bezieht.

Ich möchte hier außerdem hinzufügen, daß ich während meiner Zeit als (noch nicht 

graduierter) Student entdeckte, daß sprachliche Ausdrücke nicht völlig angemessene 

Repräsentationen der Wirklichkeit sind. Sie sind nur Annäherungen, die durch die 

Bedeutungen begrenzt sind, die die Wörter haben. Ich entschloß mich deshalb, über die 

Wirklichkeit auf nonverbale Weise nachzudenken, d.h. die wirkliche Situation auf 

ganzheitliche und anschauliche Weise zu erfassen. Bei meinem anschließenden 

Nachdenken über experimentelle Probleme neigte ich tatsächlich dazu, sie auf 

nonverbale Weise zu betrachten.

Die Entwicklung der Kognitionspsychologie seit den 70er-Jahren wurde zu einem 

wichtigen Faktor bei der Verschiebung der wissenschaftlichen Meinung über die 

Nützlichkeit introspektiver Berichte. Kognitionswissenschaftler wollten sich mit der 

Frage beschäftigen, was die Leute wissen und fühlen, und welche Beziehungen das zur 

Wirklichkeit hatte. Zu diesem Zweck ließen sie sich von den Leuten über ihre 

subjektiven Erfahrungen berichten. Ich möchte bemerken, daß es immer noch 

traditionelle Behavioristen unter den Psychologen gibt und daß eine große Gruppe von 

Philosophen einer Bewegung anhängt, die mit dem Behaviorismus in Verbindung steht, 

nämlich dem Funktionalismus.

Als ich in den späten 50er-Jahren anfing, wartete ich nicht darauf, daß die 

Kognitionswissenschaft meine Verwendung introspektiver Berichte bei unseren 

Untersuchungen unterstützte. Ich ging diese Frage als Physiologe an, ohne mich auf den 

Behaviorismus oder den Funktionalismus festgelegt zu haben. Meine Einstellung war 

von Beginn an, daß bewußtes Erleben wie jede andere Gehirnfunktion untersucht und 

behandelt werden könne. Als experimenteller Wissenschaftler war und bin ich fest 

davon überzeugt, daß der Bericht einer Person über eine bewußte Erfahrung nicht 

verändert oder verzerrt werden sollte, so daß er mit einer vorgefaßten Ansicht oder 

Theorie über das Wesen des Bewußtseins übereinstimmt. Solange sie nicht überzeugend 

von anderen Belegen in Frage gestellt oder widerlegt werden, sollte man korrekt 

erhobene introspektive Berichte bewußter Erfahrung wie andere Arten objektiver 

Belege betrachten.

Tatsächlich war ich überrascht, als ich herausfand, daß die herrschende Meinung unter 

Verhaltenswissenschaftlern mit meiner Sichtweise nicht übereinstimmte. In der Tat gab 

mir die Gutachtergruppe einer Forschungssektion der National Institutes of Health bei 

einem Besuch in meinem Labor zu verstehen, daß ich kein geeignetes Thema 

untersuchen würde. Sie lehnten meinen Antrag auf einen Forschungszuschuß ab.

Interessanterweise fand ich keine Ablehnung bei den in der Welt führenden 

experimentellen Neurophysiologen wie etwa Lord Adrian, Sir John Eccles, Herbert 

Jasper, Charles Phillips, Wilder Penfield, Roger Sperry, Frederic Bremer, Ragnar 

Granit, Anders Lundberg, Robert Doty und Howard Shevrin. Diese Forscher 

betrachteten unsere Arbeit als lobenswert und bahnbrechend – diese Ansichten wurden 

auch während einer wichtigen Tagung mit dem Titel »Brain and Conscious Experience« 

[»Gehirn und bewußtes Erleben«] 1964 zum Ausdruck gebracht. Diese Tagung, die von 

der päpstlichen Akademie der Wissenschaften finanziert und von Sir John Eccles 

geleitet wurde, fand im Haus von Pius IV. aus dem 15. Jahrhundert statt, auf dem 

Gebiet des Vatikan. Papst Paul VI. nahm uns ernst genug, um uns eine formelle 

Audienz zu geben. Die etwa fünfundzwanzig Tagungsteilnehmer saßen auf der einen 

Seite einer großen Halle, und eine ungefähr gleiche Zahl von Kardinälen saß uns auf der 

anderen Seite in ihren roten Roben gegenüber. Als der Papst herunterkam, um uns zu 

begrüßen, knieten die katholischen Wissenschaftler nieder und küßten seinen Ring, und 
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die übrigen von uns schüttelten seine Hand. Ich habe immer noch das dicke 

Namensschild aus rotem Leder mit goldener Aufschrift von diesem Treffen. Seit jener 

Zeit nahm ich an einer Reihe von weiteren interessanten Tagungen über Bewußtsein teil 

und hielt auch Vorträge. Tatsächlich fand 1988 erneut eine Tagung im Vatikan statt, die 

wieder von Sir John Eccles veranstaltet wurde.

Neben den Neurophysiologen stimmen der verstorbene Karl Popper, Thomas Nagel und 

der verstorbene Stephen Pepper mit meinen Ansichten zu der Frage, wie man bewußtes 

Erleben erforschen sollte, überein. Stephen Pepper war Philosophieprofessor an der 

Universität von Kalifornien in Berkeley. Pepper war ein starker Vertreter der so 

genannten Identitätstheorie, die besagt, daß die äußerlich beobachtbare physische 

Eigenart des Gehirns und die innere Eigenart des subjektiven Erlebens bloß 

verschiedene phänomenologische Aspekte eines einzigen »Substrats« sind. Trotzdem 

hörte Pepper meiner Diskussion der Ansichten und Befunde meines Teams zu; er kam 

sogar zu dem Schluß, daß unsere Belege für ein Zurückverlegen des zeitlichen 

Auftretens von Sinnesempfindungen gegen die Gültigkeit der Identitätstheorie sprechen 

könnten.

1.5 Bewußtheit

Die Verwendung introspektiver Berichte bei unseren Untersuchungen führte mich dazu, 

das Wesen ihrer Bedeutung deutlicher zu erkennen. Mir wurde klar, daß das wesentliche 

Merkmal introspektiver Berichte bewußten Erlebens in der Bewußtheit von etwas 

besteht. Wessen man sich bewußt ist, umfaßt eine breite Vielfalt erlebter Inhalte, 

einschließlich der Bewußtheit der Außenwelt und unserer inneren Körperwelt (über 

sensorische Inputs), unserer Gefühle (Ärger, Freude, Niedergeschlagenheit), unserer 

Gedanken und Vorstellungen und unseres Selbst.

Viele, wenn nicht gar alle Philosophen haben von verschiedenen Arten und Ebenen 

bewußter Erfahrung gesprochen. Gewöhnlich wird bewußtes Erleben als ein Sonderfall 

betrachtet, und zwar als einer, der möglicherweise auf Menschen und vielleicht 

Schimpansen beschränkt ist. Wir können nicht sicher sein, daß die erlebten Inhalte auch 

bei anderen Menschen bei ähnlichen Ereignissen gleich sind. Beispielsweise könnte das, 

was ich als gelb sehe, nicht dasselbe sein, was Sie als gelb sehen, obwohl wir gelernt 

haben, dieser Art von Erlebnis denselben Namen zu geben. Wir können viel sicherer 

sein, daß das Merkmal der Bewußtheit selbst bei der anderen Person im Grunde unserer 

eigenen Bewußtheit gleicht, auch wenn die Inhalte dieser Gelbempfindung nicht gleich 

sind.

Ich schlage deshalb vor, daß man nicht verschiedene Arten oder Kategorien von 

Bewußtsein oder von bewußten Erlebnissen zu erfinden braucht, um mit allen Arten von 

Erlebnissen fertig zu werden. Das gemeinsame Merkmal ist in allen Fällen die 

Bewußtheit. Die Unterschiede liegen in den verschiedenen Inhalten des Bewußtseins. 

Ich werde auf der Grundlage der empirischen Belege dafür argumentieren, daß 

Bewußtheit an sich ein einzigartiges Phänomen ist und daß es mit einzigartigen 

neuronalen Aktivitäten verknüpft ist, die eine notwendige Bedingung für alle bewußten 

Erfahrungen darstellen.

Sinneserlebnisse von Schmerz, Farbe, Harmonien und Gerüchen werden von den 

Philosophen Qualia genannt. Solche Erlebnisse stellen Phänomene dar, die nicht durch 

die physische Eigenart der sie auslösenden Reize oder durch die ihnen entsprechenden 

neuronalen Aktivitäten erklärbar sind, und deshalb werfen sie Schwierigkeiten für 

materialistische Theorien des bewußten Erlebens auf. Ich sehe jedoch keinen Grund, 

diese Qualia als Problem anzusehen, das sich grundlegend von anderen Arten der 

Bewußtheit unterscheidet. Auch für alle anderen Arten von Bewußtheit gilt, daß sie 

nicht von materialistischen Theorien erklärt werden können.
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Wir sollten zwischen »bewußtem Erleben« und dem Zustand der bloßen Wachheit und 

Reaktionsbereitschaft unterscheiden – mit anderen Worten, dem Sich-in-einem-»bewuß-

ten«-Zustand-befinden. In einem bewußten Zustand zu sein ist natürlich eine 

Voraussetzung für das Auftreten bewußter subjektiver Erlebnisse, außer im Falle des 

Träumens. Beim Träumen haben wir bewußte Erlebnisse während des Schlafes. Der 

Zustand des Wach- und Bewußtseins sowie die Schlafphase, in der geträumt wird, 

erfordern beide eine diffuse Aktivierung der Gehirnrinde durch Strukturen im 

Hirnstamm und im Thalamus (die Struktur an der Basis des Stirnhirns unter den 

Gehirnhemisphären).

1.5.1 Wie läßt sich die Beziehung zwischen dem Gehirn

und der bewußten subjektiven Erfahrung erforschen?

Meine Einstellung war immer dieselbe: Kümmere dich nicht um die spekulativen, 

ungeprüften Theorien. Konzentriere dich vielmehr darauf, herauszufinden, wie das 

Gehirn tatsächlich die Erscheinung bewußter Erlebnisse hervorbringt oder mit ihnen 

umgeht. Ich vermute, daß diese Einstellung von meinem Hintergrund, der 

experimentellen Neurophysiologie, herrührt. Unser Ziel ist es, zu entdecken, wie das 

Nervensystem bei der Hervorbringung der Verhaltensweisen des Individuums 

funktioniert, und zwar auf der Grundlage empirischer Belege.

Eine wesentliche Schwierigkeit für solche Untersuchungen ist der Bedarf an 

menschlichen Versuchspersonen, bei denen die direkte Erforschung der Gehirnfunktion 

natürlich äußerst eingeschränkt ist. Man kann viel mit Tieren auf der Verhaltensebene 

anstellen, um über Gedächtnis und Lernen, über die Repräsentation visueller Prozesse 

(Räumlichkeit, Farben) etc. zu arbeiten. Aber alle diese Funktionen können auch ohne 

Bewußtsein ausgeübt werden, so wie eben auch bei menschlichen Versuchspersonen. 

Wie Marion Stamp Dawkins es einmal ausdrückte: Man sollte dafür Sorge tragen, daß 

»die wichtige Unterscheidung zwischen Intelligenz und Bewußtsein« nicht verwischt 

wird. Das bedeutet, wir sollten vor dem Eindruck auf der Hut sein, daß »alles, was wir 

brauchen, um den Geist von Tieren (oder Menschen) zu erforschen, darin besteht, zu 

zeigen, daß sie verschiedene komplexe, intellektuelle Aufgaben ausführen können, und 

daß wir dann auch automatisch gezeigt haben, daß sie Bewußtsein haben« (anders 

ausgedrückt, daß sie subjektive Bewußtheit haben).

Erst vor kurzem wurde ein Versuchsplan entworfen (von Cowey und Stoerig)
13 

aufgrund dessen man sich relativ sicher sein kann, daß ein Affe Bewußtsein dazu 

einsetzt, eine ausgeklügelte Aufgabe zu erfüllen. Dieser Versuchsplan bezog sich auf 

Affen mit Schädigungen des primären visuellen Kortex. Dieselben Schädigungen bei 

Menschen haben einen Verlust des bewußten Sehens oder Blindheit zur Folge. Es 

wurden visuelle Reize dargeboten, und die Fähigkeit des Affen, diese Reize zu 

bemerken, wurde geprüft. Wenn der Affe sich zwischen zwei Alternativen (Ja oder 

Nein) entscheiden mußte, wurden Reize, die dem geschädigten »blinden« Gesichtsfeld 

dargeboten wurden, in 100% der Fälle entdeckt. Menschliche Patienten mit einem 

ähnlichen Verlust im visuellen Kortex können korrekt auf ein Ziel zeigen, obwohl sie 

behaupten, es nicht zu sehen (ein Phänomen, das man »Blindsicht« [blindsight] nennt). 

Wenn jedoch der Affe nicht zu einer Reaktion gezwungen wurde, klassifizierte er diese 

Reize im geschädigten Gesichtsfeld als »Leerstellen«, mit anderen Worten, so als ob es 

da nichts gäbe. In dieser Situation schien der Affe mitzuteilen: »In diesem blinden 

visuellen Feld habe ich keine bewußte Wahrnehmung.« Dieses Resultat stützt die 

Ansicht, daß die Affen in diesem Experiment zwischen bewußtem Sehen und 

unbewußter Detektion unterscheiden konnten.

Für unseren experimentellen Ansatz zu der Frage, wie man die Beziehung zwischen 

dem Gehirn und bewußtem, subjektivem Erleben erforschen soll, stellte ich zwei 

erkenntnistheoretische Prinzipien auf, die meiner Ansicht nach befolgt werden müssen: 
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Der introspektive Bericht als operationales Kriterium und keine a priori geltenden 

Regeln für die Geist-Körper-Beziehung.
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1.5.1.1 Der introspektive Bericht als operationales Kriterium

Die Argumente für introspektive Berichte habe ich schon diskutiert. Hier möchte ich 

nun auf ein wichtiges Korrollar* dieses Prinzips hinweisen: Kein Verhaltensbeleg, der 

keinen überzeugenden introspektiven Bericht erfordert, kann als Indikator einer 

bewußten, subjektiven Erfahrung gelten. Das soll so sein, gleichgültig ob die Handlung 

absichtsvoll oder die kognitiven und abstrakten Problemlösungsprozesse komplex sind; 

beide können unbewußt, ohne ein Bewußtsein der Versuchsperson, ablaufen und tun das 

oft auch. Man muß sogar sorgfältig zwischen der Fähigkeit zur Detektion eines Signals 

und der Tatsache, sich eines Signals bewußt zu sein, unterscheiden.

* Zusatz, Zugabe, Ergänzung

Zum Verhalten gehören die beobachtbaren Muskelbewegungen und autonome 

Veränderungen (der Pulsfrequenz, des Blutdrucks, des Schwitzens etc.). Reines 

Verhalten, das kein Bericht über eine introspektive Erfahrung ist, kann ein gültiger 

Beleg für eine bewußte, subjektive Erfahrung sein. Wenn eine introspektive Erfahrung 

berichtet wird, antwortet die Versuchsperson auf eine Frage über ihre private Erfahrung, 

und wir sind zuversichtlich, daß sie die Frage verstanden hat. Ein Verhalten, das diese 

Bedingung nicht erfüllt, kann tatsächlich unbewußt vollzogen werden.

1.5.1.2 Keine a priori geltenden Regeln für die Geist-Körper-Beziehung

Eine sich hieraus ergebende Frage ist folgende: Kann man beschreiben, was jemand 

fühlt oder denkt (also seine subjektive Erfahrung), indem man die Aktivitäten der 

Nervenzellen im Gehirn untersucht, ohne daß man einen introspektiven Bericht der 

Person hat? Die Antwort ist Nein. Wenn man in das aktive Gehirn blickt und die 

vielfältigen Aktivitäten der Nervenzellen in den verschiedenen Strukturen beobachtet, 

würde man nichts sehen, das wie ein mentales oder bewußtes Phänomen aussieht. Auf 

diesen Punkt hat, neben anderen, schon der große Philosoph und Mathematiker Leibniz 

im 17. Jahrhundert hingewiesen.

Im Gegensatz dazu verliebte sich ein anderer großer Mathematiker, nämlich Laplace, in 

die neuen mechanistischen Modelle von Newtons Physik. Laplace behauptete, daß er 

alle zukünftigen Ereignisse vorhersagen könnte, wenn er alle Positionen und Energie- 

oder Bewegungszustände aller Moleküle des Universums kennen würde. Er legte dar, 

daß die Kenntnis aller dieser molekularen Merkmale des Gehirns ihn in die Lage 

versetzen würde, dasjenige anzugeben und vorherzusagen, was mental vor sich gehen 

würde. Erstens ist diese Behauptung in der Praxis nicht prüfbar. Nicht nur können wir 

nicht hoffen, die Daten für die astronomisch hohe Zahl von Molekülen im Gehirn 

anzugeben, sondern die moderne Physik sagt uns, daß es prinzipiell unmöglich ist, den 

Ort und die Geschwindigkeit eines Teilchens gleichzeitig zu messen. Zweitens, selbst 

wenn wir Laplaces Bedingung erfüllen könnten, würden wir nur molekulare 

Konfigurationen sehen und keine mentalen Phänomene. Es ist seltsam, daß eine große 

Gruppe von Philosophen, nämlich die Funktionalisten, immer noch eine 

behavioristische Position vertreten, die der von Laplace gleicht. Das allgemeine Prinzip, 

das im Gegensatz zum Behaviorismus befolgt werden sollte, besteht darin, daß die von 

außen beobachtbaren »physikalischen« Ereignisse und die innerlich beobachtbaren 

»mentalen« Eigenschaften phänomenologisch voneinander unabhängige Kategorien 

sind. Die beiden sind gewiß miteinander verknüpft, aber die Beziehung zwischen ihnen 

kann nur durch gleichzeitige Beobachtungen der beiden Phänomene entdeckt werden. 

Die Beziehung kann nicht a priori vorhergesagt werden. Keines der beiden Phänomene 

ist auf das andere reduzierbar oder durch das andere beschreibbar.

Betrachten wir ein einfaches Beispiel: Nach der elektrischen Reizung der 

Hirnrindenregion, die Sinnesinformationen aus dem Körper empfängt, spürt die 
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Versuchsperson keinerlei Empfindung, die im Gehirn lokalisiert wäre. Stattdessen 

berichtet sie darüber, daß sie etwas in einem Teil ihres Körpers empfindet, wie 

beispielsweise in der Hand, obwohl sich tatsächlich nichts in der Hand ereignete. Ein 

äußerer Beobachter hätte keine Möglichkeit, diese subjektive Erfahrung zu beschreiben, 

ohne die Versuchsperson um einen introspektiven Bericht darüber zu bitten.

Dieses Prinzip führt zur kategorischen Ablehnung der reduktionistischen Position, die 

bei vielen Wissenschaftlern und Philosophen beliebt ist.
14 

Dieser Position zufolge ist die 

Kenntnis der neuronalen Strukturen und Funktionen (oder die Kenntnis ihrer 

molekularen Grundlagen) hinreichend für die Definition und Erklärung von Bewußtsein 

und mentaler Tätigkeit. Wir haben aber gerade gesehen, warum diese reduktionistische 

Ansicht nicht funktioniert.

1.6 Wo im Gehirn finden die Prozesse statt,

die mit bewußtem Erleben verbunden sind?

Der bedeutende Neurochirurg Wilder Penfield machte mit seinen Kollegen 

(insbesondere mit Herbert Jasper) tausende von Aufzeichnungen der introspektiven 

Berichte von Patienten als Reaktion auf lokale elektrische Reizungen der Hirnrinde. 

(Die Hirnrinde wurde während therapeutischer Eingriffe offen gelegt und gereizt, um 

Brennpunkte epileptischer Anfälle zu identifizieren. Die Patienten waren wach und 

wurden lokal an der Kopfhaut betäubt.) Andere Neurochirurgen führten ebenfalls eine 

solche Abbildung der Reaktionen durch. Berichte über Empfindungen wurden dadurch 

erhalten, daß man die primären sensorischen Gebiete der Hirnrinde reizte, sei es 

somatosensorische (Körperempfindungen), visuelle oder auditorische. Die elektrische 

Reizung des primären sensorischen Kortex wäre natürlich ein guter Ort, um zu 

untersuchen, was für die Produktion eines bewußten, berichtbaren Ereignisses 

erforderlich ist.

Ein großer Teil der Hirnrinde ergibt keinerlei bewußte Reaktionen, wenn er elektrisch 

gereizt wird. Aber die Nervenzellen in diesen »stillen« Gebieten reagieren auf Reize: 

Elektrische Reaktionen (direkte Reaktionen der Hirnrinde oder DRHs) können in der 

Nähe von allen Reizorten festgestellt werden. Vermutlich erfordert die Produktion einer 

berichtbaren, bewußten Reaktion in den stillen Gebieten komplexere Aktivationen, als 

in den primären sensorischen Gebieten der Hirnrinde möglich sind. Oder die stillen 

Gebiete vermitteln überhaupt keine bewußten Funktionen.

Jedenfalls ist es aufgrund dieses und anderer Befunde wichtig, zu betonen, daß 

beträchtliche Mengen an neuronaler Aktivität auftreten können, ohne daß irgendeine 

bewußte Erfahrung ausgelöst wird.

Penfield und Jasper waren von der Beobachtung beeindruckt, daß große zerstörende 

Läsionen in den Hemisphären des Gehirns nicht zu einem Verlust des Bewußtseins 

führten, während kleine Läsionen in den aktivierenden Systemen, die im Hirnstamm 

und in den intralaminaren Kernen des Thalamus lokalisiert sind, zu einem Verlust des 

Bewußtseins, nämlich zum Koma, führten. Penfield schlug deshalb vor, daß der »Sitz« 

des Bewußtseins in diesen medial lokalisierten subkortikalen Strukturen zu finden sei, 

die er das zentrenzephalische System nannte.
15 

Ganz ähnlich schlug unlängst ein 

anderer bedeutender Neuochirurg, Joseph Bogen, vor, daß die Bewußtseinsfunktion 

ihren Sitz im intralaminaren Kern des Thalamus habe, in einer Komponente des 

zentrephalischen Systems.
16

Die logische Schwierigkeit von Penfields und Bogens Ansicht besteht darin, daß sie 

nicht zwischen notwendigen und hinreichenden Bedingungen unterscheidet. Das 

bedeutet, daß, selbst wenn eine Struktur für die Bewußtseinsfunktion notwendig ist, 

dieser Umstand an sich diese Struktur noch nicht zu einer hinreichenden Bedingung für 
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die Produktion bewußter Erfahrung macht. Es gibt in der Tat viele andere Funktionen, 

die für die mögliche Produktion bewußter Erfahrung notwendig sind. Beispielsweise 

verliert man alle Bewußtseinsfunktionen innerhalb weniger Sekunden, wenn das Herz 

aufhört zu schlagen. Aber das Herz ist, im Gegensatz zu den Vorstellungen vieler 

untergegangener Völker, nicht der Sitz der Bewußtseinsfunktionen; man kann ein Herz 

durch ein Transplantat von jemand anderem ersetzen oder sogar durch ein mechanisches 

Gerät, ohne dabei die bewußten Prozesse oder die Persönlichkeit der Person zu 

verändern. Außerdem gibt es in der Tat viele Belege für die Ansicht, daß spezifische 

Arten neuronaler Aktivität in den Gehirnhemisphären der Erzeugung bewußter 

Ereignisse zugrunde liegen.

Verschiedene Untersuchungen haben uns wichtige Hinweise darauf gegeben, wo es im 

Gehirn Aktivitäten von Nervenzellen gibt, die mit Bewußtsein oder Verhalten assoziiert 

sind. Diese Untersuchungen lassen sich zwei Gruppen zuordnen: Neuropsychologische 

Studien und Techniken zur Messung von Veränderungen in den Aktivitäten der 

Nervenzellen.

1. Neuropsychologische Studien haben Veränderungen der geistigen Funktionen 

beobachtet, die durch Schädigungen spezifischer Orte im Gehirn erzeugt wurden. 

Der »Großvater« auf diesem Gebiet ist vielleicht der Fall von Phineas Gage, der 

durch einen Unfall eine Schädigung des frontalen Teils beider Hemisphären erlitt. 

Als er Eisenbahnschienen legte, wurde unglücklicherweise eine Metallstange in 

eine Seite von Gages Kopf getrieben, und zwar vor dem Temporallappen; die 

Stange ging durch den ganzen Kopf bis zur gegenüberliegenden Seite. Gage 

überlebte den Unfall, seine Persönlichkeit änderte sich aber dramatisch. Während 

er zuvor eine stabile, zuverlässige und gesellige Person war, wurde er nun 

ungehemmt (fluchte freimütig und war leicht emotional aufzuregen), in seiner 

Arbeit unzuverlässig und wies Mängel beim Planen und auf dem Gebiet der 

Voraussicht auf. Sein Fall hebt die Bedeutung der Frontallappen des Gehirns für 

die Funktionen der Selbstkontrolle, der Planung etc. hervor. Seitdem wurde viel 

mehr über die Funktionen der Frontallappen entdeckt.

In jüngerer Zeit haben Neuropsychologen Vorstellungen über feine Unterschiede bei 

geistigen Funktionen entwickelt, von denen wir zuvor nichts ahnten. Beispielsweise 

können gewisse spezifische Läsionen, die durch lokale Schädigungen aufgrund von 

Blutklümpchen oder Blutungen (mit anderen Worten, durch kleine Schlaganfälle) 

entstehen, zur Unfähigkeit führen, Konsonanten in gesprochenen Wörtern zu entdecken, 

obwohl die Vokale weiterhin verstehbar sind. Infolgedessen sind die Patienten nahezu 

vollkommen unfähig, gesprochene Sprache zu erfassen.

2. Eine Vielfalt von Techniken kann zur Messung lokaler Veränderungen in der 

Intensität von Aktivitäten der Nervenzellen im Gehirn eingesetzt werden. Diese 

Techniken beruhen auf der Voraussetzung, daß eine Zunahme der lokalen 

neuronalen Aktivität von einer Zunahme des Energiestoffwechsels der 

Nervenzellen begleitet wird. Diese Zunahme des Stoffwechsels kann zu einem 

höheren lokalen Verbrauch von Sauerstoff und der Freisetzung bestimmter 

Endprodukte des Stoffwechsels in den diese Nervenzellen umgebenden Raum 

führen. Insbesondere erzeugt die Verbrennung von Glucose Kohlendioxid (C0
2
). 

CO
2 

ist dafür bekannt, daß es die kleinen Arteriolen erweitert und dadurch die 

Blutzirkulation in diesem Gebiet erhöht.

Die erste erfolgreiche Technik zur Messung von Veränderungen des lokalen oder 

regionalen Blutflusses im Gehirn (regional cerebral bloodflow, rCBF) wurde von dem 

schwedischen klinischen Neurophysiologen David Ingvar und seinen Kollegen 

entwickelt.
17 

Im Prinzip geht es bei dieser Technik um die Messung und die Abbildung 

lokaler Veränderungen der Radioaktivität, nachdem man eine relativ sichere Dosis einer 
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radioaktiven Verbindung in die Blutversorgung des Gehirns injiziert hat. Eine große 

Zahl von Szintillationszählern werden auf der Kopfhaut der Versuchsperson angebracht; 

jeder von diesen zählt die radioaktiven Emissionen an seinem Ort und zeichnet so den 

Grad der Radioaktivität der injizierten Verbindung an diesem Ort auf. Eine Zunahme 

der Radioaktivität zu bestimmten geeichten Zeiten nach der Injektion zeigt eine 

Zunahme des zirkulierenden Blutes an, das den radioaktiven Stoff in diese Region 

transportiert hat.

Ingvar und seine Kollegen untersuchten Veränderungen der rCBFs nicht nur bei 

sensorischen Inputs und motorischen Aktivitäten, sondern auch bei Denkprozessen. Sie 

fanden beispielsweise, daß, wenn eine Versuchsperson sich einfach nur vorstellte, wie 

sie ihre Finger bewegte, ohne sie wirklich zu bewegen, eine Zunahme des rCBF in 

einigen derselben Gebiete festgestellt werden konnte, die »aufleuchteten«, wenn die 

Versuchspersonen ihre Finger absichtlich bewegten. Weitere Untersuchungen
18 

zeigten 

eine Aktivierung kortikaler Felder (besonders im Frontallappen) bei der gedanklichen 

Subtraktion von Zahlen; diese Aktivation trat ohne die Aktivierung sensorischer oder 

motorischer Gebiete auf.

Man könnte behaupten, daß solche Ergebnisse Belege für die Fähigkeit eines bewußten 

geistigen Prozesses sind, die neuronale Aktivität im Gehirn zu beeinflussen. Man 

könnte auch pathologische Bedingungen untersuchen, um nach lokalen oder 

allgemeinen Abnormitäten der Blutzirkulation im Gehirn zu suchen, sei es im 

Ruhezustand oder als Reaktion auf relevante Reize oder Aufgaben. Beispielsweise 

wurden bestimmte Mängel der Blutzirkulation im Gehirn bei Menschen beobachtet, die 

früh an Alzheimer erkrankt waren oder an Schizophrenie und anderen 

Gesundheitsproblemen litten.

Louis Sokoloff und sein Team leisteten bahnbrechende Arbeit bei der verbesserten 

Messung lokaler Stoffwechselveränderungen im intakten Gehirn.
19 

Diese Arbeit führte 

direkt zur Erfindung effizienterer Methoden zur Feststellung von 

Stoffwechselveränderungen. Wie bei der Technik von Ingvar waren hier keine 

operativen Eingriffe ins Gehirn erforderlich, so daß diese Methoden bei menschlichen 

Versuchspersonen angewendet werden konnten. Die beiden Methoden, die gegenwärtig 

eine breite Anwendung finden, verbesserten sowohl die räumliche Auflösung als auch 

die Meßgeschwindigkeit.

Die erste dieser Methoden ist die Positronen-Emissions-Tomographie (PET scans). Bei 

dieser Methode werden schwach radioaktive Substanzen injiziert, die Positronen anstatt 

elektromagnetische Strahlung abgeben. Die Positronen werden von einer großen Zahl 

kleiner Geräte registriert, die auf der Kopfhaut angeordnet werden.

Die zweite Methode verwendet die bildliche Darstellung durch magnetische Resonanz 

(MRI), um quantitative Veränderungen bei verschiedenen Atomen anzuzeigen (wie 

Sauerstoff und Kohlenstoff), die mit neuronalen Funktionen assoziiert sind, und zwar 

hoch lokalisiert.

Alle diese Untersuchungen – neuropsychologische Studien, rCBFs, PET scans, 

funktionale MRIs – geben uns nur darüber Aufschluss, wo im Gehirn die Aktivitäten 

von Nervenzellen mit verschiedenen geistigen Operationen verbunden sein könnten. Sie 

sagen uns nichts darüber, welche Arten von Aktivitäten der Nervenzellen 

(Veränderungen der örtlichen Muster, Feuerfrequenzen etc.) daran beteiligt sind. Sie 

zeigen auch nicht genügend das zeitliche Zusammenspiel in der Beziehung zwischen 

den Veränderungen der Aktivitäten von Nervenzellen und einer geistigen Funktion an 

(wie etwa die Beziehung zwischen dem zeitlichen Zusammenspiel einer Veränderung 

der Gehirnaktivität und dem Bewußtsein eines bestimmten Ereignisses). Tatsächlich ist 

es sogar möglich, daß die Gebiete, die eine erhöhte Aktivität zeigen, nicht die Orte sind, 

die eine besondere Bedeutung für die Initiierung oder die Organisation der getesteten 
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Funktionen haben. Die primären Orte könnten kleiner sein und viel schwächere 

Veränderungen bei den gemessenen Bildern zeigen.

Selbst wenn eine dieser Methoden zu einer sehr schnellen Auflösung von zeitlichen 

Veränderungen in der Lage sein wird, wie es bei den funktionalen MRIs der Fall ist, ist 

die Schätzung des Timings der neuronalen Veränderungen durch die gemessenen 

physiologischen Prozesse eingeschränkt. Die MRI-Methode mißt (wie auch die PET 

scans) eine Veränderung in der örtlichen Blutzirkulation oder in den chemischen 

Bestandteilen, die von einer Stoffwechselveränderung in den Nervenzellen erzeugt 

wurde. Solche Stoffwechselveränderungen folgen meistens den funktional relevanten 

Veränderungen der Nervenzellen (ob es sich dabei um synaptische Reaktionen oder 

Veränderungen des Feuerns von Nervenimpulsen handelt). Die wichtigen, relevanten 

Veränderungen der Aktivität von Nervenzellen können innerhalb von Millisekunden 

auftreten; aber die Veränderungen des Energiestoffwechsels, die durch diese neuronalen 

Aktivitäten eingeleitet werden, können Sekunden brauchen, um die Veränderungen zu 

erzeugen, die mit diesen Techniken meßbar sind. Es ist also nicht möglich, Fragen wie 

die folgende zu beantworten: Geht die bewußte Absicht der neuronalen Einleitung einer 

Willenshandlung voraus oder folgt sie ihr nach?

1.7 Elektrophysiologie

Die Registrierung elektrischer Ereignisse, die ein wesentlicher Bestandteil der 

relevanten neuronalen Aktivitäten sind, ermöglicht uns, nahezu augenblickliche 

Indikatoren von Veränderungen in der Aktivität der Nervenzellen zu erhalten. Diese 

Aufzeichnungen sind das Resultat aus elektrischen Strom- und Spannungsfeldern, die 

durch das wirkliche Feuern der leitenden Nervenimpulse (durch ihre Aktionspotentiale) 

und durch die lokaleren, nichtleitenden synaptischen Potentiale erzeugt werden. 

Synaptische Potentiale werden erzeugt, wenn Fasern, die von anderen Nervenzellen 

kommen, eine hereinkommende Nachricht an ihre Endpunkte weitergeben, wo sie mit 

spezialisierten Gebieten der Oberflächenmembran der nächsten Nervenzelle in Kontakt 

treten. Die spezialisierte Verbindung zwischen der einlaufenden Faser und dem Ort, wo 

sie an einer anderen Zelle endet, heißt Synapse (aus dem Griechischen für die 

Verklammerung zweier Elemente). Bei den meisten Synapsen kann der einlaufende 

Endpunkt einen besonderen chemischen Stoff freisetzen, einen Neurotransmitter. Das 

Gebiet der Zellmembran auf der empfangenden Seite der Synapse enthält Rezeptoren, 

die darauf spezialisiert sind, auf den Neurotransmitter zu reagieren.

Die postsynaptische Antwort resultiert normalerweise in einer lokalen elektrischen 

Veränderung, die die äußere Seite der empfangenden Membran entweder negativer 

macht (und dabei erregende Wirkungen hat) oder positiver (mit hemmenden 

Wirkungen). In beiden Fällen wird auf diese Weise ein Unterschied im elektrischen 

Potential (Spannung) zwischen dem lokalen postsynaptischen Teil der Zellmembran 

und der angrenzenden Membran (die nicht auf gleiche Weise beeinflußt wird) derselben 

Zelle erzeugt. Dadurch wird ein Feld von elektrischem Strom um die Zelle herum 

produziert. Die Spannungsänderungen in diesem elektrischen Feld können am besten 

durch eine Elektrode gemessen werden, die man im äußeren Medium nahe der Zelle 

plaziert. Kleinere Spannungen dieses Feldes können jedoch in größeren Entfernungen 

gemessen werden, wenn man geeignete Verstärker verwendet.

Auf diese Weise können sehr kleine Spannungen im Mikrovoltbereich sogar auf der 

Kopfhaut festgestellt werden. Sie sind die Grundlage des Elektroenzephalogramms 

(EEG, auch »Hirnwellen« genannt). Über diese elektrischen Rhythmen des EEGs wurde 

beim Menschen zum ersten Mal 1929 von Hans Berger berichtet. Das EEG wird heute 

weitgehend bei Untersuchungen der Gehirnfunktion sowohl unter normalen als auch 

unter klinischen Bedingungen eingesetzt. Typische Veränderungen der Gehirnwellen 
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begleiten beispielsweise die Übergänge vom Wachzustand zu verschiedenen 

Schlafzuständen. Und typische Veränderungen, die epileptische Aktivität begleiten, 

werden verwendet, um den Herd epileptischer Anfälle zu diagnostizieren und zu 

lokalisieren.

Magnetoenzephalogramme (MEGs) wurden ebenfalls in jüngerer Zeit eingesetzt. Dabei 

handelt es sich um Messungen kleiner magnetischer Felder, die von elektrischen 

Strömen erzeugt werden. Von MEGs, die mit Hilfe von Detektoren auf der Kopfhaut 

gemessen werden, wird behauptet, daß sie bessere Indikatoren der neuronalen 

Ursprungsfelder abgeben als EEGs. Kleine Elektroden, die in den Schädel eingeführt 

werden, um einen direkten Kontakt mit der Kortexoberfläche herzustellen, oder die in 

tiefere subkortikale Strukturen eingesetzt werden, können elektrische Veränderungen 

messen, die stärker lokalisiert und aussagekräftiger sind als jede Messung an der 

Kopfhaut, ob es sich dabei um ein EEG oder ein MEG handelt.

Es ist möglich – und oft wünschenswert –, bestimmte neurochirurgische Verfahren ohne 

allgemeine Anästhesie bei einem wachen Patienten auszuführen. Um das zu erreichen, 

wird ein lokales Anästhetikum in die Kopfhaut und die Gewebsschichten injiziert, die 

den Schädelknochen bedecken. Dieses Verfahren genügt, um jeden Schmerz zu 

blockieren, da ein Schmerz weder durch das Bohren eines Lochs in den Schädelknochen 

erzeugt wird noch durch die Herstellung eines Kontakts mit dem Hirngewebe. Es gibt 

keine speziellen Nervenenden, die auf Verletzungen des Gehirns reagieren, so wie jene, 

die auf Schäden an anderen Stellen reagieren und die zu Schmerzempfindungen führen, 

wenn diese Signale bestimmte Orte im Gehirn erreichen. Schmerz ist sehr wichtig dafür, 

daß wir über Gewebeschädigungen informiert werden, damit wir versuchen können, uns 

von der Quelle der Verletzung zu entfernen. Möglicherweise gibt es keinen 

Adaptationswert für ein solches Warnsystem im Gehirn selbst. Das Gehirn ist 

umschlossen von einem schützenden knochigen Schädel. Jeder Gegenstand, der das 

Gehirn verletzen könnte, würde zuerst einen Schmerz verursachen, wenn er die 

Kopfhaut und die Knochenfütterung durchdringt sowie die Membranen (Meningen), die 

das Gehirn bedecken. Ein bösartiger Tumor, der innerhalb des Gehirns wächst, erzeugt 

keinen Schmerz und ist deshalb eine heimtückische und gefährliche Quelle von 

Verletzungen.

Der amerikanische Neurochirurg Harvey Cushing war einer der ersten, die gezeigt 

haben, daß die elektrische Reizung der entsprechenden sensorischen Hirnrinde Berichte 

über Prickelempfindungen bei der Versuchsperson auslösen konnte.
20 

(Das war noch 

vor der Zeit elektrischer Messungen.) Wenn die Reizelektrode auf den Gyrus 

postcentralis gesetzt wurde (die rundliche Oberfläche, die hinter der zentralen 

»rolandischen« Furche der Hirnrinde liegt), konnte man eine Prickelempfindung in 

einem bestimmten Teil des Körpers spüren. Die Reizung des präzentralen Gyrus 

unmittelbar vor der Furche erzeugte lokale Bewegungen verschiedener Körperteile. 

Diese Gebiete umfaßten also das primäre somatosensorische Gebiet und das primäre 

motorische Gebiet der Hirnrinde.

Etwas später weiteten der deutsche Neurochirurg Otfrid Foerster
21 

und der 

amerikanisch-kanadische Neurochirurg Wilder Penfield das Wissen, das man auf diese 

Weise erzielen konnte, enorm aus.
22 

Bei verschiedenen Patienten untersuchten sie 

nahezu die gesamte kortikale Oberfläche auf gründliche Weise. Sie und später andere 

haben herausgefunden, daß die Reizung der meisten Gebiete der Hirnrinde keine 

berichtbaren Empfindungen, Bewegungen oder Gefühle erzeugten; diese Gebiete 

wurden »stille« Gebiete genannt. Die »erregbaren« Gebiete, die Reaktionen erzeugten, 

waren auf die so genannten primären sensorischen Areale für Körperempfindungen, auf 

das visuelle Areal (in einem bestimmten Gebiet am hinteren Ende der Hirnrinde) und 

auf den auditiven Kortex (auf dem oberen, vorderen Teil des Temporallappens) 

beschränkt. Penfield beobachtete auch Berichte von Halluzinationen, Erinnerungen etc., 
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als er bestimmte Gebiete des Temporallappens reizte. (Tatsächlich wird der 

Temporallappen mit seinen subkortikalen Strukturen – Hippocampus und Amygdala – 

heute als ein wichtiger Vermittler bei der Gedächtnisbildung und bei bestimmten 

emotionalen Gefühlen betrachtet, insbesondere Furcht und Aggression.)

Wir und andere zeigten, daß die Reizung der stillen Areale örtlich beträchtliche 

elektrische Reaktionen von Nervenzellen erzeugte. Warum gibt es dann keinen 

subjektiven Bericht der Versuchsperson? Ich schlug vor, daß die bloße Erregung lokaler 

Bündel von Nervenfasern wahrscheinlich nicht zu der Art von organisierter Aktivität 

führt, die womöglich notwendig dafür ist, eine subjektive Erfahrung zu aktivieren. 

Tatsächlich haben wir Glück, daß die Reizung der »primären« sensorischen und 

motorischen Areale subjektive Reaktionen auslösen kann. Wir können nur vermuten, 

daß das deshalb geschieht, weil die Nervenfasern, die an diesen Orten erregt werden, 

einen hinreichenden Zugang zu Nervenzellen haben, die diese subjektiven Reaktionen 

direkt vermitteln.

Andererseits wurde (von Doty und anderen) gezeigt, daß die elektrische Reizung der 

stillen Areale bei Tieren (Katzen, Affen) eine Rolle beim konditionierten Reflex (KR) 

spielt.
23 

Bei einem gewöhnlichen KR erzeugt ein wirksamer unkonditionierter Stimulus 

(US) eine natürliche Reaktion, die kein Lernen erfordert. Beispielsweise veranlaßt ein 

milder Schock auf die Pfote (der US) das Tier, seine Pfote zurückzuziehen. Wenn ein 

unverbundener konditionierter Stimulus (KS) weniger als eine Sekunde vor dem US 

gegeben wird, lernt das Tier seine Pfote zurückzuziehen, wenn dieser KS (etwa ein 

hörbarer Ton) einsetzt. Eine elektrische Reizung des stillen Kortex kann als ein 

gewöhnlicher KS wirken, der dem Erklingen eines Tones äquivalent ist. Das Tier kann 

also lernen, seine Pfote zurückzuziehen, wenn der kortikale Reiz allein verabreicht wird. 

Dieser und andere Befunde deuten daraufhin, daß eine spezifische Aktivation von 

Neuronen in fast jedem Teil der Hirnrinde von einer Versuchsperson auf funktional 

effektive Weise festgestellt werden kann. Eine solche Feststellung einer elektrisch 

aktivierten neuronalen Reaktion im stillen Kortex wird vermutlich unbewußt vollzogen, 

wenn man von der Abwesenheit jeder bewußten Erfahrung unter ähnlichen Reizungen 

bei menschlichen Versuchspersonen extrapoliert.

Ob die Reizung des stillen Kortex bei einer menschlichen Versuchsperson auch 

unbewußt festgestellt werden kann, ist eine interessante Frage, die experimentell 

untersucht werden sollte. (Das ist etwas, was ich selbst noch tun wollte, aber vor meiner 

Pensionierung nicht mehr konnte.) Unsere anderen experimenteIlen Daten zeigen, daß 

bestimmte Reize, die auf dem sensorischen Weg geleitet werden, von der menschlichen 

Versuchsperson trotzdem nutzbringend registriert werden können, auch wenn sie nicht 

in der Lage sind, ein bewußtes Erlebnis zu erzeugen.
24 

Die wichtige Schlußfolgerung, 

die man hieraus ziehen kann, ist also, daß neuronale Aktivität, die ungeeignet für die 

Erzeugung von subjektivem Erleben oder Bewußtsein ist, trotzdem einen Beitrag zur 

Vermittlung von Funktionen ohne Bewußtsein leisten kann. Tatsächlich sind viele 

unserer Gehirnaktivitäten von dieser Art.
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1.8 Unser experimenteller Ansatz

Die Gelegenheit, solche Untersuchungen durchzuführen, bekam ich von meinem 

Kollegen und Freund Dr. Bertram Feinstein. Bert war ein experimenteller Neurologe am 

Labor für Biomechanik an der UCSF. Ich arbeitete zusammen mit ihm über 

Muskelfunktionen bei der Fortbewegung. Bert schulte auf Neurochirurgie um, indem er 

drei Studienjahre in den frühen 1950er-Jahren bei dem großen Neurochirurgen Lars 

Leksell in Schweden verbrachte.

Danach führte er die stereotaktische Neurochirurgie in San Francisco bzw. in die 

westlichen Vereinigten Staaten ein.
25 

Bei der stereotaktischen Neurochirurgie wird eine 

therapeutische Elektrode oder Sonde in das Gehirn eingeführt, so daß eine bestimmte 

tiefere Struktur erreicht wird, ohne daß man das Gehirn aufschneiden muß, um dorthin 

zu gelangen. Ein Rahmen mit Koordinaten in drei Dimensionen wird auf dem Schädel 

des Patienten fixiert. Die Koordinaten zur Erfassung des Ziels im Gehirn werden im 

Voraus abgebildet. Zu jener Zeit wurde diese Methode hauptsächlich dazu verwendet, 

bestimmte Tiefenstrukturen durch eine Hitzesonde zu inaktivieren, um den Tremor bei 

Parkinson-Patienten zu lindern.

Der von Leksell erfundene Rahmen ermöglichte Feinstein, eine Zielstruktur im Gehirn 

auf einem von sehr vielen möglichen Wegen zu erreichen. Der Träger der in das Gehirn 

einzuführenden Spindel war ein hemisphärenartiges Gerät, das sich in jede Position von 

vorne nach hinten bewegen konnte. Daher konnte er ein bestimmtes Ziel von jedem 

Einfallswinkel aus erreichen. Er konnte also eine Bahn wählen, auf der die eingeführte 

Spindel auf dem Weg zum Ziel der Behandlung durch andere Strukturen hindurchgehen 

würde, die von Forschungsinteresse waren.

Unter Neurochirurgen fiel Bert Feinstein durch sein Engagement auf, solche 

Gelegenheiten dazu zu nutzen, Fragen von grundlegendem Interesse zu untersuchen, 

vorausgesetzt, solche Untersuchungen konnten durchgeführt werden, ohne das Risiko 

für den Patienten wesentlich zu erhöhen (und natürlich mit der Zustimmung des 

aufgeklärten Patienten und der Billigung des Krankenhauskomitees, das Experimente an 

Menschen überwachte).

Als Feinstein mir die Gelegenheit bot, wichtige Untersuchungen durchzuführen, die der 

Mühe wert waren und für die ein Zugang zum Gehirn im Schädelinneren erforderlich 

war, beschloß ich sofort, daß wir versuchen sollten, herauszufinden, wie Aktivitäten im 

Gehirn mit bewußtem Erleben verbunden sind oder es erzeugen. Diese Frage konnte an 

Tieren nicht untersucht werden, weil Tiere keine introspektiven Berichte über 

subjektives Erleben abgeben können.

Die Verfolgung der Frage, wie Gehirnaktivitäten mit bewußtem Erleben verbunden sind 

oder es erzeugen, war eines meiner weitgesteckten Ziele. Ich war fasziniert von der 

Frage, wie unser bewußtes, subjektives Erleben im Gehirn entstehen kann. Bei meinem 

Professor an der Universität Chicago, dem bedeutenden Neurowissenschaftler Ralph 

Gerard, untersuchte ich während meines Hauptstudiums die elektrophysiologischen 

Aktivitäten des isolierten Froschgehirns. Gerard bat mich irgendwann während meines 

ersten Jahres bei ihm, eine Liste meiner Ansichten darüber zusammenzustellen, welche 

Rolle die spontanen elektrischen Hirnwellen für den Frosch spielten. Eines der Dinge, 

die ich aufschrieb, war, daß diese Wellen ein neuronaler Ausdruck des Bewußtseins des 

Froschs sein könnten! Gerard hatte ein breites, umfassendes Verständnis von 

Gehirnfunktionen und war offen für alle Ansichten und Kommentare, die ich machte. 

Ich hatte das Glück, mit ihm bei diesen Forschungen zusammenarbeiten zu können.

Um die Untersuchungen sowohl aus klinischen als auch aus experimentellen Gründen 

zu erleichtern, ließ Feinstein einen neuen Operationsraum am Mount-Zion-Krankenhaus 
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in San Francisco bauen. Dieser Raum war elektrisch abgeschirmt und enthielt Leitungen 

für die elektrische Messung der Aktivität von Nervenzellen im Gehirn und für die 

Applikation elektrischer Reize. Die Leitungen führten zu einem benachbarten 

Kontrollraum, in dem die elektrische Ausstattung und die Leute waren, die diese 

Ausstattung bedienten.

Unsere Untersuchungen während der ersten Jahre, wir begannen 1958, wurden bei 

neurochirurgischen Eingriffen im Operationsraum vorgenommen.
26 

Die Patienten waren 

wach und nur örtlich an der Kopfhaut und am Knochenhautgewebe des 

Schädelknochens betäubt. Jeder Patient hatte natürfich zuvor seine Zustimmung zu dem 

im Wesentlichen risikofreien experimentellen Verfahren gegeben, das dem Patienten 

vorbehielt, die Untersuchung jederzeit abzubrechen. Die Patienten waren im 

Allgemeinen bemerkenswert kooperativ und konsequent in ihren Reaktionen. Unsere 

Untersuchungen im Operationsraum waren jedoch auf etwa dreißig Minuten beschränkt. 

Deshalb mußte die Untersuchung gründlich geplant und organisiert werden, damit die 

Sitzung effizient und produktiv war. Danach brauchten wir eine Ruhepause, um uns von 

der konzentrierten Anspannung des Eingriffs zu erholen.

Die Untersuchungssitzungen wurden entspannter und fruchtbarer, als Feinstein das 

Behandlungsverfahren in den 60er-Jahren änderte. Er zog es vor, die Einsätze einige 

Tage oder eine Woche im Gehirn zu belassen, um zu ermöglichen, daß die 

therapeutischen Läsionen stufenweise gemacht werden konnten und der Patient in 

einem normaleren, ambulanten Zustand war. Diese Änderung der Verfahrensweise 

erlaubte es uns, die Patienten gründlicher und unter weniger Zeitdruck außerhalb des 

Operationsraums zu untersuchen. Später behandelte Feinstein Patienten, die an nicht 

behandelbaren Schmerzen litten, indem er permanente Reizelektroden in die 

sensorischen Fasern unterhalb der Hirnrinde einsetzte. Wir konnten nun diese Patienten 

ausführlich untersuchen, sogar dann, als sie zu Nachuntersuchungen zu Dr. Feinstein 

kamen.

Feinstein starb allzu früh im Jahre 1978. Ich verlor einen teuren Freund, und die Welt 

verlor einen Pionier der experimentellen Neurochirurgie. Sein Tod änderte auch die 

Richtung meiner Forschung. Ich wendete mich der Untersuchung der Frage zu, wie der 

bewußte Wille mit den Gehirnfunktionen verbunden ist. Diese Untersuchung konnte mit 

gewöhnlichen Versuchspersonen durchgeführt werden. Meßelektroden auf der Kopfhaut 

reichten aus, um die elektrischen Veränderungen zu registrieren, die einen Willensakt 

begleiten, und genau das brauchte ich für das Experiment, das ich entworfen hatte. 

(Siehe Kapitel 4 zu einer ausführlichen Beschreibung.)

Natürlich war selbst bei der Zusammenarbeit mit einem Neurochirurgen wie Feinstein 

und geeigneten Versuchspersonen die Anzahl verfügbarer Versuchspersonen für 

vollständige Untersuchungen streng begrenzt. Aber man kann durchaus für die 

Vernünftigkeit von Einzelfallstudien argumentieren, wie es John C. Marshall in seiner 

Besprechung des Buchs von Tim Shallice tut.
27 

Claude Bernard (der große Physiologe 

des späten 19. Jahrhunderts) legte dar, daß die Verwendung von 

Gruppendurchschnittswerten in der Medizin und der Physiologie »notwendig zu Fehlern 

führt«. Und Bernard wurde bei einer Untersuchung zustimmend zitiert, in der ein 

Physiologe »Urin einer Eisenbahnstation entnahm, an der Menschen aller Nationen 

vorbeikamen, und der glaubte, er könnte auf diese Weise eine Analyse des 

durchschnittlichen europäischen Urins vorlegen. [...] Wenn wir irgendetwas gelernt 

haben, dann, daß nur die feinen Details der Leistung eines Patienten zur Erstellung von 

Modellen hinreichen und daß auf dieser Ebene die theoretisch bedeutsame individuelle 

Variation an erster Stelle steht.«

Der Rest dieses Buches ist um die einzigartigen experimentellen Entwicklungen und 

Entdeckungen, die wir glücklicherweise machen konnten, herum angeordnet, die an der 
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großen, grundlegenden Frage orientiert sind: Wie sind die Aktivitäten von Nervenzellen 

im Gehirn mit bewußtem, subjektivem Erleben und mit unbewußten geistigen 

Funktionen verbunden? Ich werde auch andere Untersuchungen erwähnen, wenn sie 

einen direkten Bezug zu den Implikationen unserer Entdeckungen haben.

Ich hoffe, daß Sie, der Leser, sehen werden, auf welche Weise wir Hypothesen 

entworfen und experimentell geprüft haben, die zu dem Zweck aufgestellt wurden, neue 

Befunde zu erklären, und daß Sie in der Lage sein werden, an dieser Geschichte 

wissenschaftlicher Forschung und an der Aufregung und dem Schauer dieser 

Entdeckungen Anteil zu nehmen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Büchern über 

Bewußtsein werden Sie direkte, experimentelle Befinde und prüfbare Theorien zu dieser 

Frage kennen lernen anstatt spekulative und in der Hauptsache ungeprüfte 

Konstruktionen.
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2 Die zeitliche Verzögerung

unseres sensorischen Bewußtseins

Wenn Sie mit Ihrem Finger auf den Tisch klopfen, erleben Sie das Ereignis in 

»Echtzeit«. Das bedeutet, daß Sie den subjektiven Eindruck haben, daß die Berührung 

zur selben Zeit stattfindet, wie Ihr Finger den Tisch berührt. Unsere experimentellen 

Daten legen jedoch stark einen überraschenden Befund nahe, der im direkten Gegensatz 

zu unserer eigenen Intuition und unseren Eindrücken steht: Das Gehirn benötigt eine 

relativ lange Dauer geeigneter Aktivierungen, bis zu einer halben Sekunde, um ein 

Bewußtsein des Ereignisses auszulösen! Ihr bewußtes Erleben, daß Ihr Finger den Tisch 

berührt, erscheint also erst, nachdem die Gehirnaktivitäten eine bestimmte Qualität, d.h. 

eine Adäquatheit erreicht haben, um Bewußtsein zu erzeugen.

Wir sprechen hier über das wirkliche Bewußtsein eines Signals, das deutlich von der 

Detektion eines Signais unterschieden werden muß. Beispielsweise können Menschen 

und nichtmenschliche Lebewesen zwischen zwei verschiedenen Frequenzen taktiler 

Vibration unterscheiden, obwohl die Intervalle zwischen zwei Impulsen jeder 

Vibrationsfrequenz nur ein paar Millisekunden (ms) dauern. Ein führender 

Neurowissenschaftler übte aus genau diesen Gründen an unserer Entdeckung eines 

Intervalls von bis zu 500 ms, bevor ein bewußtes Erlebnis auftritt, Kritik. Wenn wir 

zwischen Vibrationsfrequenzen unterscheiden können, bei denen aufeinander folgende 

Impulse nur durch wenige Millisekunden getrennt sind, wie können wir da ein Intervall 

von bis zu 500 ms vor dem Bewußtwerden solch kurzer Intervalle zwischen den 

Impulsen vorschlagen? Meine Antwort war, daß die Fähigkeit, Unterschiede in 

Intervallen von nur einigen Millisekunden festzustellen, unbestreitbar ist. Wann ist man 

sich aber dieser Feststellung bewußt? Was relativ viel Zeit braucht, ist das 

Bewußtwerden dieses Unterschieds. Mit anderen Worten, eine Detektion, die zu einer 

bestimmten Reaktion führt, kann unbewußt stattfinden, ohne jegliches Bewußtsein des 

Signals.

Wenn solche physiologischen Verzögerungen in die Erzeugung sensorischen 

Bewußtseins durch das Gehirn eingebaut sind, stellt sich eine Reihe tiefgehender Fragen 

und Implikationen: Warum haben wir den Eindruck, wir hätten ein unmittelbares 

Bewußtsein eines Ereignisses, so als ob es keine Verzögerung in unserem tatsächlichen 

Bewußtsein gäbe? Was sollen wir über unsere Fähigkeiten sagen, auf einen 

sensorischen Reiz innerhalb von 100 ms zu reagieren, eine Verzögerung, die viel kürzer 

ist als die, die man für das Bewußtsein braucht? Ist sich beispielsweise eine 

Wettläuferin des Tons der Startpistole bewußt, wenn sie bei einem Rennen innerhalb 

von viel weniger als 0,5 Sekunden startet? Beanspruchen unbewußte geistige 

Funktionen weniger Zeit als bewußte geistige Funktionen?

Um sich von dieser unerwarteten und kontraintuitiven Verzögerung des Bewußtseins zu 

überzeugen, müssen Sie sich die Daten ansehen. Die folgenden Abschnitte skizzieren 

die Arten von Beobachtungen, die wir gemacht haben, und wie diese zu der 

überraschenden Entdeckung einer Verzögerung des Bewußtseins führten.
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2.1 Die ursprünglichen Daten,

die durch Hirnreizungen gewonnen wurden

Um 1957 bat mich mein Mitarbeiter und Freund, der Neurochirurg Dr. Bertram 

Feinstein, Experimente zu planen und auszuführen, die durchgeführt werden konnten, 

während er am Gehirn operierte, und zwar in einer Weise, die keine neuen Risiken mit 

sich brachte und für den Patienten annehmbar war. Ich stürzte mich auf diese 

vielversprechende Möglichkeit, zu untersuchen, was das Gehirn tun muß, um ein 

bewußtes Erlebnis zu erzeugen.

Der vielleicht schwierigste Teil des Forschungsunternehmens zeigte sich ganz am 

Anfang, in den Jahren 1957-1958. Wie konnten wir mit dem experimentellen Ansatz 

beginnen, der uns über die Gehirnprozesse für bewußtes Erleben Aufschluss geben 

sollte? Welche signifikante Frage konnten wir stellen, die zugleich einer 

experimentellen Untersuchung zugänglich war, insbesondere innerhalb der zeitlichen 

Beschränkungen, die uns bei der Operation an der Versuchsperson und dem Zugang zu 

den Gehirnstrukturen für die Untersuchung zur Verfügung standen?

Am Anfang hatten wir Kontaktelektroden, die auf der Oberfläche des primären 

somatosensorischen Kortex angebracht waren (Abb. 2.1). Das ist das Areal der 

Hirnrinde, das direkten sensorischen Input von allen Gebieten des Körpers und der Haut 

empfängt. Es war ebenfalls bekannt, daß die elektrische Reizung der Oberfläche dieses 

Gebiets bei einer wachen Versuchsperson eine bewußte Empfindung eines örtlichen 

Prickelns oder andere Reaktionen auslöste. Die Versuchspersonen berichteten, daß diese 

Empfindungen von einer bestimmten Haut- oder Körperstruktur kommen, und nicht 

vom Gehirn. Das bedeutet, daß die Empfindung subjektiv auf eine bestimmte 

Körperstruktur »bezogen« wird, die normalerweise ihren sensorischen Input zu der 

gereizten Stelle des Kortex sendet.

Glücklicherweise fingen wir mit einer relativ einfachen Frage an, die zu bestimmten 

signifikanten Antworten führte. Die experimentelle Ausgangsfrage war dann: Welche 

Arten von Neuronenaktivierungen in diesem sensorischen Kortex sind entscheidend für 

die Erzeugung einer Empfindung, die gerade über der Bewußtseinsschwelle liegt, d.h. 

für die schwächste Empfindung, über die man berichten kann? Die relevanten 

neuronalen Aktivierungen konnten anhand der effektiven elektrischen Reizungen und 

anhand der meßbaren elektrischen Veränderungen, die von Nervenzellen erzeugt 

werden, eingeschätzt werden.

Der große Vorteil bei der Untersuchung dieser Frage durch die Reizung des Gehirns 

selbst lag darin, daß wir notwendige Bedingungen auf der Ebene des Gehirns finden 

konnten, die durch die Reizung der Haut verdeckt werden. Es war schon bekannt, daß 

ein sensorischer Input von der Haut in Botschaften resultieren kann, die auf mehreren 

verschiedenen Bahnen des Rückenmarks zum Gehirn ziehen.



32

Abb. 2.1: Karten der Hirnrinde des Menschen

A. Seitenansicht der linken Hemisphäre. Die rolandische Furche trennt die Frontal- und 

Parietallappen. Die untere und vordere Seite der rolandischen Furche enthält das primäre 

motorische Areal (MI); Nervenzellen in diesem Gebiet senden motorische Nervenfasern direkt 

zu den zuletzt kommenden Motorneuronen, die unmittelbar die Skelettmuskeln aktivieren. Das 

Gebiet hinter der Furche enthält das primäre somatosensorische Areal (SI). Nervenzellen in 

diesem Gebiet empfangen die schnellsten Nervenfasern, die ihren Ursprung in der Haut, den 

Sehnen und den Muskeln haben. – Das primäre empfangende Gebiet für auditiven Input liegt 

am oberen Rand des Temporallappens. Das primäre visuelle Areal liegt am hinteren Ende des 

Hinterhauptlappens.

B. Mediale (innere) Seite der linken Hemisphäre. Diese Seite ist in der Mitte und liegt der 

medialen Seite der rechten Hemisphäre gegenüber. Die frontale Region ist hier auf der rechten 

Seite und um 180° gegenüber der Situation in A. gedreht. Das obere Ende der Rolandischen 

Furche ist sichtbar, da sie sich ein Stück weit in die mediale Seite hinein fortsetzt. – Vor dem 

Ende von MI liegt das supplementär-motorische Areal (SMA). Die elektrische Reizung des 

SMA kann unspezifische Körperbewegungen oder Vokalisierungen erzeugen. Das SMA scheint 

bei der Vorbereitung und Einleitung von Willenshandlungen beteiligt zu sein (siehe Kap. 4). – 

Das Corpus callosum ist die massive Brücke von Nervenfasern, die Signale zwischen den 

beiden Hemisphären leitet. Hier wurde es durchgeschnitten, um die beiden Hemisphären für 

diese mediale Ansicht zu trennen. Die Fissura calcarina am hinteren Pol (hier auf der linken 

Seite) markiert den Ort des hauptsächlichen empfangenden visuellen Areals.



33

C. Der sensorische »Homunkulus«. Darstellung der rechten Körperseite im primären 

somatosensorischen Areal der linken Hirnrinde. Die Figur wurde auf einen Querschnitt der 

Hirnrinde auf der Ebene des sensorischen Kortex bei SI gelegt. (aus Penfield und Rasmussen, 

1950) – Sowohl für MI als auch für SI ist die gegenüber liegende Körperseite dargestellt (die 

rechte Seite für diese linke Hemisphäre). Außerdem ist der Körper von unten nach oben 

abgebildet, d.h., Kopf und Gesicht befinden sich unten und die Beine und Füße auf der oberen 

Seite jedes Areals. (aus Penfield und Rasmussen, 1950)

Dieser Umstand kann dazu führen, daß eine Vielzahl modifizierter Signale auf höheren 

Ebenen des Gehirns eintreffen und dort eine unbekannte Vielfalt von Aktivierungen 

erzeugen. Tatsächlich hätten wir die Verzögerung des Bewußtseins im Gehirn nicht 

finden können, wenn wir auf peripheren sensorischen Input, in diesem Fall von der 

Haut, beschränkt gewesen wären.

Eine andere wichtige experimentelle Strategie bestand darin, sich auf die Untersuchung 

von Veränderungen auf dem Niveau zu konzentrieren, auf dem gerade die Schwelle zur 

Sinnesempfindung überschritten wird. Wir suchten also nach Unterschieden bei Hirn-

aktivitäten unter zwei Bedingungen:

1) wenn der Reizinput noch zu niedrig war, um eine Sinnesempfindung zu erzeugen, 

und
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2) wenn der Input auf ein Niveau gebracht wurde, das gerade die schwächste 

berichtbare subjektive Empfindung auslöste.

Diese Strategie hatte zwei wesentliche Vorteile. Erstens war klar, daß ein normal 

funktionierendes Gehirn notwendig ist, bevor irgendwelche neuronalen Aktivitäten zu 

einer subjektiven Empfindung führen. Mit unserem Ansatz vermieden wir es, uns mit 

dem enorm komplexen notwendigen Hintergrund von Gehirnaktivität befassen zu 

müssen. Stattdessen konzentrierten wir uns auf die Ereignisse im Gehirn, die für das 

Erscheinen von Bewußtsein auf der Basis dieses allgemeinen, notwendigen 

Hintergrunds entscheidend sind. Zweitens konnte die Untersuchung des Übergangs von 

Nicht-Bewußtsein zu Bewußtsein eines sensorischen Reizes mögliche Einsichten 

hinsichtlich dessen ermöglichen, welche Gehirnaktivitäten unbewußte oder nicht-

bewußte geistige Funktionen vermitteln. (Daraus entwickelte sich später eine 

experimentelle Untersuchung der verschiedenen Erfordernisse für unbewußte gegenüber 

bewußten geistigen Funktionen.)

Was waren also unsere Ergebnisse, nachdem wir alle Arten von variierenden Reizen auf 

die Hirnrinde appliziert hatten?
28 

Der Reiz bestand aus kurzen Stromstößen (jeder 

Stromstoß dauerte ungefähr 0,1 bis 0,5 ms bei den verschiedenen Experimenten), die 

20mal oder 60mal pro Sekunde wiederholt wurden. Es stellte sich heraus, daß ein 

Zeitfaktor das interessanteste Erfordernis für die Auslösung einer bewußten 

Empfindung war. Um den Bericht einer schwachen, gerade über der Reizschwelle 

liegenden Empfindung auszulösen, mußten die wiederholten Reizimpulse etwa 0,5 

Sekunden (sec) dauern. Dieses Erfordernis war für eine neuronale Funktion 

überraschend lange.

Wie wurde das gemessen? Mit einer langen, 5 sec dauernden Folge solcher Stromstöße 

mußte die Intensität (die Stromstärke jedes Impulses) auf ein Mindestniveau (auf einen 

Grenzwert) gebracht werden, um die schwächste bewußte Empfindung zu erzeugen 

(siehe Abb. 2.2A). Wenn diese Impulsfolge der Mindestintensität auf eine Dauer unter 5 

sec verringert wurde, verringerte sich auch die Dauer der bewußten Empfindung, die 

von der Versuchsperson berichtet wurde. Aber die wahrgenommene Stärke der 

Empfindung blieb unverändert. Wenn die Folge von grenznahen Reizen schließlich auf 

unter 0,5 sec verkürzt wurde, verschwand die Empfindung. Kurze Folgen (weniger als 

0,5 sec) konnten jedoch eine bewußte Empfindung auslösen, wenn die Intensität (die 

maximale Stromstärke) der Impulse hinreichend erhöht wurde (siehe Abb. 2.2B). Die 

höheren Intensitäten fielen jedoch in einen Bereich, den man wahrscheinlich bei einem 

normalen alltäglichen Niveau von peripheren sensorischen Inputs einer Person nicht oft 

antrifft.

Wie schafft es die Erhöhung der Reizintensität, daß Impulsfolgen, die kürzer als 0,5 sec 

sind, effektiv werden? Eine höhere Intensität wird zweifellos eine größere Anzahl von 

Nervenfasern erregen und eine größere Zahl von Nervenzellen beeinflussen, die einen 

Input von diesen Fasern bekommen. Alternativ dazu könnte eine Erhöhung der 

Intensität in einer Erhöhung der Feuerfrequenz von vielen derselben Neuronen 

resultieren, die auf die niedrigere Mindestintensität des Reizes reagierten. In diesem 

Zusammenhang hatte eine höhere Frequenz von Reizimpulsen – etwa der Übergang von 

30 Impulsen pro Sekunde (IpS) zu 60 IpS – eine Senkung der Mindestintensität zur 

Folge. Es gab jedoch keine Änderung in der Mindestdauer einer Reizfolge von 0,5 sec, 

die für die 60 IpS erforderlich waren, um eine bewußte Empfindung auszulösen (siehe 

Abb. 2.2B). Das deutet darauf hin, daß das Mindesterfordernis der Dauer einer 

Reizfolge von 0,5 sec unabhängig von der Frequenz oder der Zahl von Reizimpulsen ist, 

wenn die Mindestintensität, die einer bestimmten Frequenz entspricht, verwendet wird.

Die Erhöhung der Reizintensität könnte einen komplizierenden Faktor einführen, 

insofern verschiedene Nervenfasern von kleineren Durchmessern feuern könnten. Wie 
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das die Reaktionen der empfangenden Neuronen beeinflussen könnte, ist unklar und 

schwer in den Griff zu bekommen.

Abb 2.2: Dauer von Reizimpulsen in Beziehung

zur Erzeugung von bewußten Körperempfindungen.

A. Diagramm einer Folge von elektrischen Impulsen von 0,5 ms Dauer und der 

Mindestintensitär für die Erzeugung einer Empfindung, die auf die Rindenregion SI in der 

postzentralen Windung angewendet wurden.
29 

– Die zweite Linie bildet die Amplituden der 

direkten kortikalen Reaktionen (DKR) ab, die bei jedem Impuls gemessen werden können. – 

Die dritte Linie zeigt an, daß keine berichtbare bewußte Empfindung während der ersten 0,5 sec 

der Verabreichung der Impulse ausgelöst wird. Die schwache Empfindung, die nach der Dauer 

von 0,5 sec anfängt, setzt sich mit derselben subjektiven Intensität fort, während die Reizfolge 

andauert. (Das steht im Gegensatz zur Reizung des motorischen Kortex MI; eine motorische 

Reaktion beginnt schon einigermaßen lange vor der Reizdauer von 0,5 sec, und diese Reaktion 

nimmt an Stärke zu, solange der Reiz andauert.)
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B. Dauer von Reizfolgen mit Intensitäten, die für das Erscheinen einer minimalen Empfindung 

erforderlich sind. (Das Diagramm wurde aus Daten vieler Versuchspersonen erstellt.) Man 

beachte, daß es eine Mindestreizdauer von etwa 0,5 gibt (die effektive Reizdauer), die dafür 

nötig ist, daß die Mindestintensität eine Empfindung auslöst. Der einzelne Impuls löste 

gewöhnlich ein motorisches Zucken in dem entsprechenden Körperteil (wie etwa in der Hand 

oder im Unterarm) aus. (aus Libet, 1973)

Die motorische Reaktion auf eine starke Reizung des somatosensorischen Kortex 

unterscheidet sich von der Reaktion, die wir durch direkte Reizung des primären 

motorischen Kortex erhielten (der sich vor dem sensorischen Areal befindet). Wenige 

starke Impulse auf den sensorischen Kortex erzeugten wiederholte Zuckungen. Wenn 

man dieselben Reize auf den primären motorischen Kortex gibt, wird eine milde 

Kontraktion ausgelöst (keine Zuckungen), und diese Kontraktion kann schnell an Stärke 

zunehmen und sich bei fortgesetzter Wiederholung der Impulse in einen Krampf 

verwandeln. Die motorischen Reaktionen bei der Reizung des sensorischen Kortex 

gingen eindeutig nicht auf die Ausbreitung der Elektrizität auf den benachbarten 

motorischen Kortex zurück.

Wir konnten die Frage, ob ein starker einzelner Reizimpuls eine bewußte Empfindung 

auslösen konnte, entscheiden, als wir eine Kontaktelektrode in die aufsteigende 

sensorische Leitung unterhalb der Hirnrinde plaziert hatten. Ein starker lokalisierter 

Impuls löste keine motorische Reaktion aus, und eine 0,5 Sekunden dauernde Reizfolge 

von viel schwächeren Impulsen erzeugte eine Empfindung. Mit anderen Worten, eine 

bestimmte Dauer wiederholter Impulse ist notwendig, um eine bewußte Empfindung zu 

erzeugen; ein einzelner Impuls ist im Hinblick auf dieses Ergebnis völlig ineffektiv, und 

zwar gleichgültig, wie stark er ist (wenn kein Muskelzucken erzeugt wird).

Die Notwendigkeit der Wiederholung von Reizimpulsen auf den somatosensorischen 

Kortex für die Erzeugung einer bewußten Empfindung wurde von verschiedenen 

anderen Forschergruppen bestätigt.
30 

Unsere quantitative Untersuchung stellt jedoch die 

Mindestdauer wiederholter Impulse mit einer Mindestintensität bei dem überraschend 

großen Wert von 0,5 sec fest. Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung dieser 
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Bedingung von Meador und seinen Mitarbeitern bestätigte diesen Wert im Prinzip.
31 

In 

ihrem Fall war die erforderliche Mindestdauer bei der niedrigsten noch effektiven 

Intensität kürzer (fast 0,25 sec) als bei unserer Untersuchung. Ein Faktor, der für diesen 

Unterschied verantwortlich ist, könnte Meadors Einbeziehung epileptischer Patienten in 

seine Untersuchung sein. Der Kortex solcher Patienten kann erregbarer sein als bei 

normalen Versuchspersonen und bei den Patienten, die wir untersucht haben.

Ist diese Bedingung von 0,5 sec eine Besonderheit des abnormen Wegs der Aktivierung, 

die auf die Reizung der Oberfläche des sensorischen Kortex folgt? Die Antwort war 

negativ. Die Nervenfasern, die Empfindungsbotschaften von der Haut, den Gelenken 

und den Muskeln leiten (mit Ausnahme von Schmerz und Temperatur), laufen in einem 

breiten Bündel auf der hinteren Seite des Rückenmarks zum Gehirn hinauf (siehe Abb. 

2.3). Sie enden in Gruppen (Kernen) von Nervenzellen im untersten Teil des Gehirns, 

der Medulla oblongata. Von diesen Nervenzellen in der Medulla gehen Nervenfasern 

aus, die auf die andere Seite des Gehirns hinüberkreuzen und zum Stirnhirn in einem 

Bündel führen, das Lemniscus medialis heißt (und wegen seinem Ort und seiner Form 

so genannt wird). Die Überkreuzung ist für die Repräsentation von Empfindungen auf 

der Seite der Gehirnhemisphäre verantwortlich, die dem peripheren Ursprung des 

sensorischen Reizes gegenüber liegt. (Ein Schlaganfall, der die Bahn auf der linken 

Seite des Gehirns beschädigt, führt zu einem Verlust von Empfindungen auf der rechten 

Seite des Körpers. Die evolutionäre Bedeutung dieser Überkreuzung ist unklar.)

Die Fasern des Lemniscus medialis enden an spezifischen Gruppen von Nervenzellen in 

einem unteren Teil der Basis des Stirnhirns, im Thalamus. Diese »ventrobasalen« Zellen 

im Thalamus senden Nervenfasern direkt zur primären somatosensorischen Hirnrinde. 

Dieses somatosensorische Areal befindet sich in einer Windung oder Gyrus, unmittelbar 

hinter der vertikalen Hauptfurche des Gehirns, die zentrale rolandische Furche genannt 

wird. Die räumlichen Ursprünge der Körperempfindungen werden in dieser ganzen 

Bahn getrennt gehalten, und die Fasern enden gestaffelt bei Zellen, die spezifisch 

angeordnet sind und die den verschiedenen Körperteilen entsprechen (siehe Abb. 2.1C). 

Die ganze sensorische Bahn wird deshalb spezifische Projektionsbahn genannt, weil sie 

eine spezifische Anordnung der Körperteile bis zum oberen Ende beibehält. (Eine 

ähnliche Spezifizität läßt sich bei der Steuerung von Muskeln durch das primäre 

motorische Areal feststellen, das vor derselben Zentralfurche liegt.) Der Körper wird 

von oben nach unten repräsentiert, wobei die Beine und Füße in dem Teil der Furche 

repräsentiert werden, der nahe der Spitze des Kopfes liegt, während das Gesicht und der 

Kopf an seinem untersten Ende zur Darstellung kommen. Die Repräsentation ist also 

sowohl überkreuzt als auch kopfüber!

Wir hatten einige Fälle, bei denen sich die Kontaktelektroden in den thalamischen 

Teilen dieses Systems und im Lemniscus medialis befanden, der zum Thalamus führt. 

Diese Fälle ergaben sich, als die Elektroden zu therapeutischen Zwecken in diese 

Strukturen eingeführt wurden. Wir fanden, daß die zeitlichen Bedingungen dieselben 

wie beim sensorischen Kortex waren, um eine bewußte Empfindung durch elektrische 

Reizung an dem einen oder anderen dieser Orte zu erzeugen, d.h., die Impulsfolge bei 

der minimal wirksamen Intensität mußte etwa 0,5 sec andauern. Aktivationen innerhalb 

dieses normalen Pfades zur Hirnrinde wiesen also dieselbe Notwendigkeit einer 

überraschend langen Dauer von wiederholten Inputs auf, damit ein sensorisches 

Bewußtsein ausgelöst wurde.

Diese neue Entdeckung der zeitlichen Bedingung bei direkten Aktivationen der 

sensorischen Bahn auf der Höhe des Gehirns schien jedoch nicht mit dem 

zusammenzupassen, was für Reize an der Haut oder an Nervenfasern gilt, die von der 

Haut zum Rückenmark ziehen. Es ist seit langem bekannt, daß eine bewußte 

Empfindung sogar durch einen einzelnen schwachen elektrischen Impuls auf die Haut 

(oder auf Nervenfasern, die von der Haut wegführen) ausgelöst werden kann. Was geht 
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hier also vor? Ist unser Vorschlag für eine wesentliche Verzögerung des Bewußtseins 

für normale Inputs von der Haut nicht relevant?

Um diese Frage anzugehen, mußten wir zwischen der Bedingung für einen peripheren 

Input (Haut) und der für die Gehirnprozesse, die dieser Hautinput verursacht, 

unterscheiden. Ein einzelner wirksamer Reizimpuls auf die Haut muß also 

möglicherweise eine längere (0,5 sec) Periode zerebraler Aktivierung erzeugen, bevor 

die bewußte Hautempfindung auftreten kann. Wir suchten deshalb nach Möglichkeiten, 

um zu prüfen, ob die folgende Behauptung richtig ist: Gibt es eine Verzögerung von 0,5 

sec bei einem sensorischen Bewußtsein, auch wenn es von einem einzelnen Impuls-

Input auf die Haut erzeugt wird?

Abb. 2.3: Bahnen für die sensorischen Nervenfasern für Berührung, Druck und Position von der 

Haut, den Sehnen und den Muskeln. Die schnellsten dieser Nervenfasern treten ins Rückenmark 

ein und schicken eine Abzweigung direkt nach oben zu den hinteren oder dorsalen Säulen der 

Nervenfasern. Sie enden bei Zellen in der Medulla, dem untersten Teil des Gehirns. Die 

Nervenfasern dieser Zellen überkreuzen sich und führen in einem Bündel nach oben, das 

Lemniscus medialis genannt wird. Die Fasern des Lemniscus enden bei Zellen im ventral-

basalen Thalamus, die dann Fasern aussenden, welche bei Zellen im somatosensorischen 

Korccx enden (SI, in der postzentralen Furche, die Gehirnfalte hinter der zentralen rolandischen 

Furche). Der Thalamus bildet die Basis der Gehirnhemisphären und hat andere entscheidende 

Funktionen. (aus Chusi und McDonald, 1958)
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2.2 Tatsächliche Verzögerung des Bewußtseins

mit normalem sensorischen Input

Selbst ein einzelner schwacher Impuls auf die Haut oder auf den dazugehörigen 

Sinnesnerv reicht aus, um eine bewußte Empfindung auszulösen. Diese Aussage scheint 

den Daten zu widersprechen, die im vorangehenden Abschnitt zitiert wurden. In jener 

Untersuchung fanden wir, daß Aktivierungen von bis zu 0,5 sec nötig sind, um eine 

bewußte Empfindung zu erzeugen. Wenn das auf den Hautreiz zutreffen soll, würde ein 

einzelner wirksamer Reizimpuls eine längere (0,5 sec dauernde) Periode zerebra1er 

Aktivierungen erzeugen müssen, bevor die bewußte Hautempfindung auftreten kann.

Die nächste Frage war also: Führt der einzelne Hautimpuls zu Aktivierungen im Gehirn, 

die etwa 0,5 sec andauern müssen, damit dieser Impuls eine bewußte Empfindung 

auslösen kann? Gibt es also ebenfalls eine wirkliche Verzögerung des sensorischen 

Bewußtseins, wenn die Botschaft von einem einzelnen schwachen Impuls eingeleitet 

wird, der auf normale Reizquellen auf der Haut appliziert wird? Diese Frage konnte nur 

dadurch beantwortet werden, daß wir unterschieden zwischen dem Input, der an der 

Peripherie (Haut) wirksam ist, und den Aktivierungen, die von diesem Input auf der 

Ebene des Gehirns verursacht werden, wo die Bedingung einer längeren Dauer für die 

Entstehung von Bewußtsein gilt. In der Tat hätten wir den Zeitfaktor für die Entstehung 

von Bewußtsein nicht entdecken können, wenn wir darauf beschränkt gewesen wären, 

den peripheren Input an der Haut zu untersuchen statt den direkten Input innerhalb des 

Schädels. Tatsächlich konnten wir die gestellte Frage mit »ja« beantworten, indem wir 

uns auf drei verschiedene Datenstränge stützten.

2.2.1 Elektrische Reaktionen der Hirnrinde

Der erste Datenstrang hat mit den elektrischen Reaktionen der Hirnrinde auf den 

einzelnen wirksamen Reizimpuls zu tun, der auf die Haut gegeben wurde. Es wurde 

schon gezeigt, daß jeder solche einzelne Impuls eine Folge von elektrischen 

Veränderungen der Hirnrinde erzeugt, die man evozierte Potentiale (EPs) oder 

ereignisbezogene Potentiale (EBPs) nennt. Von diesen EBPs wurde gezeigt, daß sie 

Reaktionen von Nervenzellen im Kortex repräsentieren. Sie enthalten eine Reihe von 

Komponenten, die unterschiedliche Bedeutung haben (siehe Abb. 2.4). Sie fangen mit 

einem primären EP an, das im sensorischen Kortex in dem spezifischen kleinen Areal 

örtlich erzeugt wird, zu dem das gereizte Hautgebiet »projiziert«. Der Input für das 

primäre EP kommt auf der schnellen spezifischen Projektionsbahn an, die zuvor 

besprochen wurde. Das primäre EP setzt nach einer Verzögerung von nur einigen 

Vielfachen von zehn Millisekunden nach dem Hautimpuls ein. Bei einem kürzeren 

Weg, etwa von der Hand, beginnt es nach 14-20 ms, während ein längerer Weg vom 

Fuß ungefähr 40-50 ms braucht. Die Stärke oder Amplitude des primären EP entspricht 

der Stärke des Inputs von der Haut.

Ein auffälliges Merkmal des primären EP besteht darin, daß es weder notwendig noch 

hinreichend für die Auslösung einer bewußten Empfindung ist. Wir fanden, daß es nicht 

notwendig war, weil wir eine bewußte Empfindung mit einem schwachen Reiz auf der 

Oberfläche des sensorischen Kortex auslösen konnten. Dieser kortikale Reiz erzeugt 

keine evozierte elektrische Reaktion, die äquivalent zum primären EP wäre; Letzteres 

wird nur von einem Input erzeugt, der zum Kortex von unten her über die sensorische 

Bahn kommt.

Andererseits löst ein einzelner Reiz in jedem Teil der spezifisch sensorischen Bahn 

innerhalb des Gehirns ein primäres EP des sensorischen Kortex aus. Aber dieser 

einzelne Impuls führt zu keinerlei subjektiven Empfindung. Das gilt sogar dann, wenn 
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der Impuls relativ stark und das von ihm evozierte primäre EP groß ist (siehe Abb. 

2.5).
32 

Die Unfähigkeit (einzelner) Reaktionen der primären sensorischen Bahnen für 

die Auslösung einer bewußten Empfindung wurde auch von Jasper und Bertrand 

beobachtet.
33 

Wie schon beschrieben, müssen Reizimpulse hier wiederholt verabreicht 

werden, um eine bewußte Empfindung zu erzeugen, genauso wie bei den Reizen im 

sensorischen Kortex.

Abb. 2.4: Elektrische Reaktionen (ereignisbezogene Potentiale, EBP) der Hirnrinde auf einzelne 

Reizimpulse auf die Haut, die aus über 500 Reizdarbietungen zu einem Reiz pro Sekunde 

gemittelt wurden. – Wenn man Reize auf die Hand gibt, die gerade eben Schwellenstärke 

erreichen, sind nahezu alle Komponenten des EBP schon sichtbar. (Bei der Stärke T spürt die 

Versuchsperson nicht alle Reize.) Der anfängliche Anstieg mißt die Zeit des Reizimpulses. Etwa 

30 ms später ist die erste Reaktion am SI-Kortex eine abwärts gerichtete, oberflächenpositive 

Ablenkung, das primäre EP. Diesem folgen spätere, langsamere Komponenten, die deutlicher 

sind, wenn die Reize die doppelte Schwellenstärke haben (2T). – Man beachte jedoch, daß ein 

Reiz mit einer Stärke, die unter der Schwelle liegt (subT), bei 75% von T nur das primäre EP 

auslöst, aber keine späteren Komponenten. (Jede ganze Aufzeichnung ist bei A
1 

und B
1 

125 ms 

lang und 500 ms bei A
2 

und B
2
.)

Da die frühe primäre Reaktion des Kortex (auf einen Hautimpuls) kein sensorisches 

Bewußtsein auslöst, müssen bestimmte spätere Reaktionskomponenten erforderlich 

sein, damit es zu einem Bewußtsein kommt. Tatsächlich löst der einzelne Impuls auf die 

Haut zusätzlich zu der primären evozierten Reaktion spätere Komponenten bei der 

gemessenen elektrischen Reaktion des Kortex aus (siehe Abb. 2.4 und 2.5). Wenn eine 

Person unter Vollnarkose ist, verschwinden die späteren EBP-Komponenten, während 

das primäre EP sogar noch größer werden kann; aber natürlich spürt der Patient keine 

Empfindung mehr. Wenn analog hierzu die Stärke des einzelnen Impulses auf die Haut 

auf ein Niveau gesenkt wird, auf dem eine wache, normale Versuchsperson berichtet, 

daß sie nichts spürt, fehlen die späten EBP-Komponenten plötzlich, aber eine deutliche 

primäre EP-Reaktion kann immer noch am sensorischen Kortex gemessen werden.
34

Daraus folgt, daß die späteren Reaktionen der Hirnrinde, die nach einem einzelnen 

Impuls auf die Haut erzeugt werden, notwendig für die Erzeugung einer bewußten 

Empfindung zu sein scheinen. Diese späten Reaktionen dauern länger als 0,5 sec an – 

lange genug, um die Zeitdauer von Aktivierungen bereitzustellen, die für die postulierte 

Verzögerung des Bewußtseins benötigt werden, und das gilt selbst für einen normalen 

sensorischen Reiz auf der Haut. Die tatsächliche Mindestdauer dieser späteren 

evozierten Komponenten, die für eine bewußte Empfindung erforderlich sind, wurde 

noch nicht bestimmt. Mögliche spezifische Komponenten der späten Reaktionen 

wurden auch nicht als spezifische Faktoren des Bewußtseins identifiziert.
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Abb. 2.5: Einzelne primäre EP-Reaktionen lösen keine Empfindung aus. Eine Folge von 

Reizimpulsen auf die aufsteigende sensorische Bahn innerhalb des Thalamus (im VPL-Kern) 

erzeugt eine Empfindung, genauso wie eine Folge (mit einer Dauer von 0,5 sec) am SI-Kortex. 

Aber einzelne Impulse auf VPL lösen überhaupt keine Empfindung aus, auch wenn sie sechsmal 

so stark sind wie die Schwellenstärke, die bei einer 0,5 sec dauernden Folge von Impulsen bei 

20 Impulsen pro Sekunde liegt. – Die ersten 125 ms der EBP-Reaktion des SI-Kortex sind für 

einzelne Reize, die auf den VPL und auf die Haut (S) gegeben wurden, dargestellt. Die 

anfängliche primäre EP-Reaktion auf einen VPL-Reiz bei sechsfacher Schwellenstärke (lim-I), 

die man für eine 0,5 sec dauernde Folge von Impulsen braucht, damit eine 

Schwellenempfindung erzeugt wird, ist größer als die anfängliche kortikale Reaktion des 

primären EP auf einzelne Hautreize (bei zweifacher Schwellenstärke einzelner Hautreize S.) 

Doch diese einzelnen VPL-Reize führen zu keiner Empfindung, während diese einzelnen S-

Reize eine mäßig starke Empfindung auslösen. Die geeigneten späteren Komponenten von EBP, 

die von einem einzelnen S-Impuls erzeugt werden (in dieser 125-sec-Aufzeichnung nicht 

dargestellt), fehlen beim EBP, das von einzelnen VPL-Reizen erzeugt wurde. – Man beachte, 

daß die Verzögerung (nach dem Reizartefakt) beim primären EP für die einzelnen VPL-Reize 

viel kürzer ist als für die S-Reize. Das rührt daher, daß das VPL-Gebiet viel näher am SI-Kortex 

liegt als der auf die Hand gegebene Hautreiz S. (aus Libet et al., 1967)

2.2.2 Retroaktive, rückwärts gerichtete Wirkungen

eines verzögerten zweiten Reizes

Der zweite Datenstrang beruht auf rückwärts gerichteten Wirkungen eines verzögerten 

zweiten Reizes, der auf den ursprünglichen Reiz folgte. Die rückwärts gerichtete 

Maskierung zwischen zwei peripheren sensorischen Reizen ist schon lange bekannt. Bei 

einem visuellen Reiz, der aus einem kleinen schwachen Lichtfleck besteht, kann ein 

zweiter stärkerer und größerer Lichtblitz, der den ersten umgibt, das Bewußtsein der 

Versuchsperson vom ersten Reiz verhindern. Der zweite Blitz hat diese Wirkung sogar 

dann, wenn er um bis zu 100 ms nach dem ursprünglichen schwachen Blitz verzögert 

ist.
35

Retroaktive Maskierung wurde auch für die elektrische Reizung der Haut berichtet.
36 

Wenn man einen Testreiz auf den Unterarm mit Schwellenstärke gibt, erhöht ein über 

der Schwelle liegender konditionierender Reiz die Schwelle für den Testreiz. Der 

konditionierende Reiz war auch dann wirksam, wenn er auf den Testreiz mit einem 

Abstand von 100 ms folgte, nicht aber, wenn der Abstand 500 ms war. Diese retroaktive 

Maskierung beim 100-ms-Intervall muß im Zentralnervensystem vermittelt werden, da 

der Testreiz und der konditionierende Reiz jeweils über andere sensorische Bahnen 

geleitet werden.

Was hat diese retroaktive Maskierung mit unserer postulierten Verzögerung des 

sensorischen Bewußtseins zu tun? Wenn geeignete neuronale Aktivierungen im Gehirn 

bis zu 0,5 sec stattfinden müssen, damit Bewußtsein entsteht, dann kann ein zweiter 

Reiz, der während des erforderlichen Intervalls verabreicht wird, mit der korrekten 

Vollendung dieser Aktivierungen interferieren und dadurch das sensorische Bewußtsein 

verhindern. Wir wollten zeigen, daß diese Maskierung in den reagierenden Strukturen 

auf der Ebene des Gehirns stattfindet und nicht in der peripheren sensorischen Struktur. 
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Wir wollten außerdem sehen, ob das Zeitintervall zwischen den beiden Reizen, das 

nötig ist, um den retroaktiven Effekt zu erzeugen, auf einen Wert erhöht werden könnte, 

der näher bei unseren erforderlichen 0,5 sec liegt.

Um diese Ziele zu erreichen, gaben wir den verzögerten konditionierenden Reiz direkt 

auf den somatosensorischen Kortex (siehe Abb. 2.6A). Der erste Reiz (der Testreiz) war 

ein schwacher einzelner Impuls auf die Haut. Der verzögerte kortikale Reiz wurde 

durch eine große, 1 cm breite, scheibenförmige Elektrode verabreicht. Er war relativ 

stark und erzeugte eine Empfindung, die in einem Gebiet der Haut gespürt wurde, das 

das Gebiet der Empfindung, die von dem Hautimpuls erzeugt wurde, umschloß. Die 

Versuchspersonen konnten die beiden Empfindungen leicht durch ihre Qualitäten und 

Stärken und durch die beteiligten Hautgebiete unterscheiden. Wir fanden tatsächlich, 

daß der verzögerte kortikale Reiz das Bewußtsein des Hautimpulses maskieren oder 

verhindern konnte, auch wenn der kortikale Reiz zwischen 200 und 500 ms nach dem 

Hautimpuls begann. Übrigens bestand der verzögerte kortikale Reiz aus einer Folge von 

Impulsen. Kortikale Reizfolgen, die weniger als 100 ms dauerten, oder einzelne Reize 

waren für diese retroaktive Hemmung nicht wirksam.

Wir machten außerdem die überraschende Entdeckung, daß ein verzögerter Reiz 

retroaktiv die ursprüngliche Hautempfindung verstärken oder intensivieren konnte, 

anstatt sie zu maskieren. Dieser Effekt trat auf, als wir eine viel kleinere 

Kontaktelektrode auf dem sensorischen Kortex verwendeten, um den verzögerten Reiz 

zu erzeugen. In diesem Experiment wurde der ursprüngliche schwache Hautimpuls 

zweimal gegeben, die beiden gleichen Impulse waren durch ein Intervall von 5 sec 

getrennt (siehe Abb. 2.6B). Die Versuchsperson wurde gebeten zu berichten, ob sich der 

zweite dieser Hautreize (S
2
) stärker anfühlte, gleich oder schwächer als der erste (S

1
). 

Der kortikale Reiz wurde durch Intervalle zwischen 50 ms und 1000 ms nach dem 

zweiten Hautimpuls, S
2
, verzögert. Die Versuchspersonen berichteten, daß S

2 
sich bei 

den meisten Versuchen stärker anfühlte als S
1
, wenn der kortikale Reiz bis zu 400 ms 

oder mehr nach S
2 
einsetzte.

Anschließend entdeckten wir, daß eine retroaktive Erleichterung (oder Verstärkung) von 

Pieron und Segal berichtet wurde, wenn der Testreiz und der konditionierende Reiz 

beide mit derselben Elektrode auf die Haut eines Fingers gegeben wurden.
37 

Der Effekt 

konnte beobachtet werden, wenn der erste bzw. der Testreiz unter der Schwelle lag. Er 

wurde wahrnehmbar, wenn der konditionierende Reiz, der über der Schwelle lag, dem 

Testreiz in einem Abstand von 20 bis 400 ms folgte.

Die bewußte Empfindung, die durch einen schwachen Hautimpuls ausgelöst wird, 

konnte also eindeutig retroaktiv durch einen zweiten Input modifiziert werden, der um 

etwa 500 ms verzögert war. Dieser Befund stützt auf angemessene Weise unsere 

postulierte Bedingung von 0,5 sec andauernden Gehirnaktivitäten zur Erzeugung eines 

Bewußtseins des Hautreizes.

Der Befund der retroaktiven Verstärkung stellt ein wichtiges theoretisches Element bei 

dieser Stützung dar. Im Hinblick auf retroaktive Maskierung oder Hemmung haben 

einige behauptet, daß der verzögerte kortikale Reiz einfach die Bildung der Erinnerung 

an den ihr vorausgehenden Hautreiz unterbrechen könnte. Das Argument beruhte zum 

Teil auf der Tatsache, daß ein allgemeiner starker, elektrischer Reiz auf ein großes 

Gebiet im Gehirn (wie bei der Elektroschocktherapie) einige Erinnerungen an die 

jüngste Vergangenheit zerstört. Aber bei dieser elektrokonvulsiven Schocktherapie, die 

bei Patienten mit sonst nicht behandelbaren Depressionen angewendet wird, wird ein 

großer Teil des Gehirns stark erregt, wodurch ein Anfall erzeugt wird. Bei unseren 

retroaktiven Effekten war der verzögerte Reiz auf den sensorischen Kortex auf ein 

kleines Gebiet begrenzt und hatte eine weit geringere Stärke als die, die erforderlich ist, 

um selbst einen örtlichen Anfall im Kortex auszulösen. Das Argument für eine 

Unterbrechung des Gedächtnisses bei der retroaktiven Maskierung ist deshalb sehr 

schwach. Bei der retroaktiven Verstärkung gibt es jedoch überhaupt keinen 
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Gedächtnisverlust. Die Versuchsperson erinnert sich daran, daß der zweite Hautreiz 

stärker als der erste Kontrollreiz ist.

2.2.3 Versuche, die Reaktion absichtlich zu verlangsamen

Der dritte Datenstrang ergab sich zufällig aus unabhängigen Experimenten von Arthur 

Jensen, einem Psychologieprofessor an der Universität von Kalifornien in Berkeley. 

Jensen maß die Reaktionszeiten (RT) verschiedener Gruppen von Versuchspersonen. 

Bei diesen Routineuntersuchungen wurden die Versuchspersonen gebeten, so schnell 

wie möglich nach dem Erscheinen eines vorher vereinbarten Signals auf einen Knopf zu 

drücken. Bei den verwendeten Signalen lagen die Reaktionszeiten von Jensens 

Versuchspersonen im Bereich von 200-300 ms. Da es Unterschiede in der 

durchschnittlichen Reaktionszeit zwischen verschiedenen Gruppen von 

Versuchspersonen gab, wollte Jensen die Möglichkeit ausschließen, daß manche 

Unterschiede das Ergebnis einer absichtlichen Verlängerung der Reaktionszeiten durch 

manche Versuchspersonen war. Er ließ deshalb bei allen Versuchspersonen nochmals 

die Reaktionszeiten messen, bat sie aber, ihre vorherige Reaktionszeit um etwa 100 ms 

zu verlängern. Zu seiner Überraschung stellte er fest, daß keine der Versuchspersonen 

dazu in der Lage war. Stattdessen produzierten sie Reaktionszeiten von 600-800 ms, die 

viel länger als die verlangten kleineren Zuwächse waren.

Als Jensen von unseren Befunden zur Verzögerung des sensorischen Bewußtseins um 

etwa 500 ms hörte, fiel ihm auf, daß er dadurch seine merkwürdigen Ergebnisse 

erklären konnte. Um eine Reaktionszeit durch einen bewußten Prozeß zu verlängern, 

kann man annehmen, daß die Versuchsperson sich zuerst des Reizes bewußt werden 

muß. Ein Bewußtsein des Reizes ist wahrscheinlich nicht erforderlich zu dem Zeitpunkt, 

zu dem die Versuchsperson beim gewöhnlichen Test der Reaktionszeit reagiert, bei dem 

es nicht um ein bewußtes Erfassen der Reaktion geht. (In der Tat gibt es direkte Belege 

dafür, daß die gewöhnlichen Reaktionszeiten vor einem oder ohne ein Bewußtsein des 

Reizes vonstatten gehen.) Wenn jedoch ein Bewußtsein vor einer absichtlichen 

Verlangsamung der Reaktion erreicht werden soll, würde das Erfordernis von 500 ms 

dauernden Aktivitäten für die Erzeugung des Bewußtseins die Reaktion um diese 

zusätzliche Zeit verlängern. Das würde den diskontinuierlichen Sprung in der 

Reaktionszeit um zusätzliche 300-600 ms erklären, wenn eine absichtliche 

Verlangsamung der Reaktion versucht wird. Dies ist die einzig verfügbare Erklärung 

von Jensens Befunden, und sie stellt einen zusätzlichen überzeugenden Beleg für eine 

Verzögerung von 0,5 sec in unserem sensorischen Bewußtsein dar.
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Abb. 2.6: Retroaktive Effekte eines verzögerten kortikalen Reizes,

der auf einen einzelnen Reizimpuls auf die Haut folgt.

A. Retroaktive Maskierung der Hautempfindung. Eine kurze Abfolge von elektrischen Impulsen 

wird auf den primären somatosensorischen Kortex gegeben (SI), wobei der Beginn 200 ms (oder 

länger) nach dem schwachen Reizimpuls (mit Schwellenstärke T) auf die Haut einsetzt. Die 

kortikale Reizelektrode ist eine Scheibe mit einem Durchmesser von 1 cm, die auf das kortikale 

Gebiet gesetzt wurde, das das getestete Hautgebiet repräsentiert.

B. Retroaktive Verstärkung der subjektiven Empfindung, die von einzelnen Reizimpulsen auf 

die Haut ausgelöst wird. Die kortikale Reizelektrode ist ein 1 mm starker Draht. – Obere Reihe: 

Zwei identische einzelne Reizimpulse auf die Haut (S
1 

und S
2
) sind 5 sec voneinander getrennt. 

– Untere Reihe: Eine Folge von Reizimpulsen auf den SI-Kortex setzt zu unterschiedlichen 

Zeiten nach S
2 

ein. Nach jedem Versuch berichtet die Versuchsperson, ob S
2 

sich genauso, 

schwächer oder stärker als S
1 

angefühlt hat. (aus Libet et al., 1992)
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2.3 Wie führt die 0,5 Sekunden dauernde

neuronale Aktivität zum Bewußtsein?

Gibt es ein besonderes Merkmal des Gehirnprozesses, das erklärt, warum die Dauer von 

0,5 sec zerebraler Aktivierung erforderlich ist, um die Bewußtheit eines Ereignisses zu 

erzeugen? Gibt es prüfbare Kandidaten für ein solches Ereignis? Es gibt mehrere 

Möglichkeiten.

Erstens ist dieses zeitliche Erfordernis einzigartig für das Bewußtsein selbst. Wir haben 

gezeigt, daß es möglich ist, einen sensorischen Reiz korrekt zu detektieren und auf ihn 

zu reagieren, und zwar ohne jegliches Bewußtsein des Reizes.
38 

Weiterhin mußten wir 

die Dauer von wiederholten Aktivationen des sensorischen Kortex um etwa 0,4 sec 

erhöhen, um ein Bewußtsein des Reizes dieser korrekten Detektion hinzuzufügen. 

Bewußtsein selbst ist gewiß ein mentales Phänomen, das vom Inhalt eines mentalen 

Ereignisses verschieden ist. Der Inhalt eines Ereignisses kann vom Gehirn unbewußt 

detektiert werden, ohne daß es ein Bewußtsein davon hat.

Feuern besondere Neuronen nach hinreichend vielen wiederholten Aktivierungen? 

Vielleicht erzeugen die wiederholten neuronalen Aktivierungen ein zunehmendes 

Ansteigen des Erregungsniveaus bei bestimmten Schlüsselneuronen, so daß diese 

Neuronen schließlich einen Erregungszustand erreichen, in dem sie feuern. Dann wäre 

es die Entladung von Impulsen in diesen besonderen Nervenzellen, die zum Auftreten 

von Bewußtsein führt. Es gibt einige Befunde, die für diese Ansicht relevant sind.

Reizungen des sensorischen Kortex oder der aufsteigenden sensorischen Bahn im 

Gehirn erzeugen überhaupt kein sensorisches Bewußtsein, wenn die Intensität der 

Reizimpulse unter einem Schwellenniveau (d.h. der absoluten Schwelle) bleibt. (Dieses 

Niveau ist erforderlich, um die schwächste Empfindung zu erzeugen.) Das gilt auch 

dann, wenn die unterschwelligen Impulse 5 sec oder länger wiederholt werden. Diese 

unterschwelligen Impulse erzeugen elektrische Reaktionen des Kortex, die denen, die 

durch wirksame Reize mit Schwellenstärke entstehen, zwar ähnlich, aber schwächer 

sind als diese. Andererseits ist es möglich, daß die unterschwellige Intensität nicht stark 

genug ist, um jemals bestimmte entscheidende neuronale Elemente zu erregen, deren 

wiederholte Aktivation zu dem geeigneten Erregungszustand in den Schlüsselneuronen 

für Bewußtsein führt.

Bei einer Reizung der aufsteigenden sensorischen Bahn (Lemniscus medialis) kann ein 

einzelner Reizimpuls die vierzigfache Intensität eines jeden Impulses innerhalb einer 

Abfolge von zehn Impulsen haben, die 0,5 sec dauert und eine Empfindung erzeugt. 

Doch dieser einzelne starke Impuls löst keine bewußte Empfindung aus; die 

Versuchsperson berichtet, daß sie überhaupt nichts empfindet. Der Impuls kann jedoch 

von der Versuchsperson unbewußt detektiert werden. Dieser einzelne Impuls enthält das 

Vierfache der elektrischen Ladung, die die 0,5 sec dauernde Folge mit der 

Schwellenintensität für eine Empfindung verabreicht. Das scheint der Vorstellung zu 

widersprechen, daß sich ein einfacher Integrationsmechanismus während der 0,5 sec 

dauernden Impulsfolge entwickelt, der ein für Bewußtsein wirksames Niveau erreicht. 

Man könnte erwarten, daß der starke einzelne Impuls alle Neuronen erregt, die am Ende 

durch die kumulativen, integrierenden Wirkungen der 0,5 sec dauernden Folge von 

schwächeren Impulsen erregt werden.

Schließlich kann man gegen die Vorstellung, das Bewußtsein resultiere aus einem 

besonderen Feuern bestimmter Schlüsselneuronen am Ende einer Folge von Impulsen 

mit einer Mindeststärke, noch etwas anderes geltend machen. Dazu muß man die 

aufgezeichneten elektrischen Reaktionen des sensorischen Kortex betrachten (Abb. 2.7). 

Diese Reaktionen weisen keine besondere Veränderung am Ende oder genau nach dem 

Ende der erforderlichen 0,5 sec dauernden Folge auf. Die Reaktionen sind während 

dieser Reizfolge im Wesentlichen identisch. Man muß jedoch einräumen, daß eine 
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besondere Reaktion in einigen Nervenzellen hätte auftreten können, die in unseren 

Untersuchungen nicht meßbar war.

Robert Doty (mein Freund und ein bedeutender Neurowissenschaftler) hat die Frage 

gestellt: »Ist vielleicht die Frequenz der Wiederholung der entscheidende Faktor?« – 

und nicht die Dauer an sich? Oder hängt das Erreichen eines bewußten Erlebnisses von 

»der Zahl der Nervenimpulse ab, die von der Folge von Reizimpulsen erzeugt werden?« 

Die Ergebnisse mit verschiedenen Reizfrequenzen unterstützen diese 

Alternativvorschläge nicht. Reizfolgen zum Kortex mit 60 Ips (Impulse pro Sekunde) 

erforderten eine geringere Schwellenstärke als solche mit 30 Ips. Aber die Mindestdauer 

einer Reizfolge war ähnlich für beide Reizfrequenzen mit ihren jeweiligen 

Schwellenstärken. Deshalb war weder die höhere Frequenz noch die Zahl von Impulsen 

bei 60 Ips entscheidend. Die Dauer der Folge war entscheidend, um Bewußtsein zu 

erzeugen.

Ich habe einen völlig anderen Vorschlag zur Erklärung der erforderlichen Dauer von 0,5 

sec für Bewußtsein gemacht: Die Dauer von ähnlichen Aktivationen könnte selbst die 

Grundlage sein. Das bedeutet Folgendes: Wenn die Dauer von wiederholten ähnlichen 

Aktivationen geeigneter Neuronen einen bestimmten Wert erreicht, taucht das 

Phänomen des Bewußtseins auf. Die erforderliche Dauer wäre der »neuronale Code« für 

die Entstehung von Bewußtsein. Dieser Vorschlag paßt mit allen gegenwärtig 

verfügbaren Belegen zusammen. Deshalb handelt es sich um eine gangbare Option, 

obwohl man nicht sagen kann, daß es sich dabei um einen Mechanismus handelt, für 

den es angemessene Beweise gibt.

Abb 2.7: Direkte kortikale Reaktionen (DKRs), die im SI-Kortex durch benachbarte 

Reizimpulse mit Schwellenstärke für bewußte Empfindung evoziert werden. – Obere Reihe: 

Einzelne Reaktionen bei verschiedenen Impuisstärken: a bei 0,3 mA; b bei 0,8 mA (entspricht 

der Schwellenstärke einer 0,5 sec dauernden Folge von 20 Impulsen, um eine Empfindung 

auszulösen); c bei 1,7 mA; d bei 4 mA. Die Versuchsperson sagte, daß sie keinen dieser 

einzelnen Reize gespürt hat. Die horizontale Einheitsstrecke in d ist 100 ms; die vertikale 

Einheitsstrecke ist 200 V. – Untere Reihe e: eine 0,5 sec dauernde Folge von Reaktionen auf 

20 IPS bei 0,8 mA (dieselbe Stärke wie bei b in der oberen Reihe, aber mit größerer 

Verstärkung). (aus Libet, 1973)
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2.4 Die Rolle der Gedächtnisbildung

Es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt in Verbindung mit der Frage, was für die 

0,5 sec dauernden Aktivationen, die Bewußtsein erzeugen, verantwortlich ist. Das ist 

die mögliche Rolle der Gedächtnisbildung.

Wir haben schon bemerkt, daß der einzig gültige Beleg für subjektives Bewußtsein ein 

introspektiver Bericht über Bewußtsein seitens der Versuchsperson ist, die das Erlebnis 

hat. Offenbar muß es eine kurzfristige Gedächtnisbildung geben, damit die 

Versuchsperson sich an dieses Bewußtsein erinnert und über es berichtet. Übrigens ist 

das Kurzzeit- oder »Arbeits«-Gedächtnis dasjenige, was unserer Fähigkeit zugrunde 

liegt, informationshaltige Ereignisse einige Minuten nach dem Ereignis zu erinnern. Die 

Fähigkeit, eine 7- oder 11-stellige Telefonnummer zu erinnern, nachdem man sie einmal 

gesehen hat, ist ein Beispiel für diese Art von Gedächtnis. Ohne weiteres Training 

würde eine Person die Zahl wahrscheinlich innerhalb weniger Minuten vergessen. Das 

Langzeitgedächtnis beansprucht zusätzliche neuronale Prozesse, so daß seine Wirkung 

Tage, Monate oder Jahre fortbestehen kann.

Manche Gelehrte haben argumentiert, daß die 0,5-sec-Dauer von Aktivitäten, die für 

Bewußtsein nötig sind, einfach nur die Zeit widerspiegelt, die benötigt wird, die 

Kurzzeit-Gedächtnisspur des Ereignisses zu erinnern.
39 

Diese Gedächtnisbildung könnte 

auf mindestens zwei Weisen vonstatten gehen. In einem Fall würde die Erzeugung der 

Gedächtnisspur selbst als »Code« für das Bewußtsein gelten. Im anderen Fall würde das 

Bewußtsein eines Ereignisses ohne wesentliche Verzögerung auftreten; damit man 

jedoch darüber berichten kann, müßte das Kurzzeitgedächtnis für dieses Bewußtsein 

durch die 0,5 sec dauernde Periode von Aktivierungen erzeugt werden. Es gibt 

experimentelle Befunde, die gegen beide Möglichkeiten sprechen und die ich kurz 

erörtern werde.

2.4.1 Explizites Gedächtnis und die Struktur des Hippocampus

Beobachtungsberichte von menschlichen Versuchspersonen stellen ein wichtiges 

Argument gegen die Rolle der Gedächtnisbildung bei der Erzeugung von Bewußtsein 

dar. Sowohl bei Menschen als auch bei Tieren sind bestimmte Strukturen innerhalb der 

Temporallappen der Hirnhemisphären als Vermittler für die Bildung der so genannten 

deklarativen oder expliziten Gedächtnisinhalte notwendig. Diese Art von 

Gedächtnisinhalten sind diejenigen, die bewußt erinnert und berichtet werden können. 

Sie unterscheiden sich von nicht-deklarativen oder impliziten Gedächtnisinhalten. 

Implizite Inhalte werden ohne jegliches Bewußtsein des Ereignisses gebildet und 

können nicht bewußt erinnert oder berichtet werden. Ihre Funktion liegt weitgehend im 

Erwerb von körperlichen und intellektuellen Fertigkeiten durch Lernen.

Die Struktur des Hippocampus im Temporallappen ist diejenige neuronale Komponente, 

die für den Aufbau des expliziten Gedächtnisses notwendig ist. Selbst wenn ein 

Hippocampus zerstört werden würde, könnte die unversehrte Struktur auf der anderen 

Seite des Gehirns den Gedächtnisprozeß ausführen. Wenn jedoch beide 

hippocampischen Strukturen zerstört würden, würde die Person an einem tiefgehenden 

Verlust der Fähigkeit leiden, neue explizite Gedächtnisinhalte zu bilden. Eine solche 

Person hätte so gut wie kein erinnerbares Bewußtsein von Ereignissen, die gerade 

stattgefunden haben. Sie könnte einem nicht einmal über ein Ereignis berichten, 

unmittelbar nachdem es stattgefunden hat.

Solche Verluste stellen sich aufgrund einer pathologischen Schädigung beider 

Temporallappen ein. Genauer trat dieser beidseitige Verlust dann auf, wenn bei einer 

chirurgischen Operation zur Entfernung eines epileptischen Herdes in der Region des 

Hippocampus irrtümlicherweise der normale Hippocampus entfernt wurde. Zu der Zeit, 
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zu der der chirurgische Fehler geschah, war es schwierig zu bestimmen, welche Seite 

defekt war. Die unversehrte Struktur des Patienten wurde herausgeschnitten und die 

ineffektive pathologische Struktur auf der anderen Seite belassen. Dieser Fehler führte 

zur Entdeckung der Rolle der Hippocampusstrukturen bei der Bildung expliziter 

Gedächtnisinhalte.

Die interessante Beobachtung für unsere Zwecke ist nun folgende: Eine Person mit 

einem beidseitigen Verlust des Hippocampus hat praktisch kein erinnerbares 

Bewußtsein von irgendeinem Ereignis oder einem sensorischen Vorstellungsbild, das 

sich gerade ereignet hat (obwohl Langzeitgedächtnisinhalte, die vor dem Verlust 

gebildet wurden, erinnerbar sind). Eine solche Person behält jedoch die Fähigkeit des 

Bewußtseins von sowohl der unmittelbaren Gegenwart als auch von sich selbst.

Ein Film über einen Patienten mit einem solchen Verlust zeigt einen Mann, der 

aufgeweckt und kommunikativ ist. Er ist sich deutlich seiner Umgebung und des 

Psychologen bewußt, der ihn interviewt. Er ist sich sogar seiner eigenen Unfähigkeit, 

sich an gerade Geschehenes zu erinnern, bewußt, und er beklagt dies als einen 

bedeutenden Verlust an Lebensqualität.

Dieser Patient hatte tatsächlich nicht jegliche Gedächtnisbildung verloren. Er war in der 

Lage, an einem Computer zu sitzen und ein Spiel zu spielen, das eine bestimmte 

Fertigkeit erforderte. Er konnte nicht erklären, wie er die Fertigkeit erworben hatte. Die 

Gedächtnisinhalte für die gelernte Fertigkeit gehörten offensichtlich zur impliziten Art, 

die ohne die Funktion der Hippocampusstrukturen auskommen: Ein anderer neuronaler 

Pfad muß daran beteiligt sein. Es gibt jedoch kein Bewußtsein, das mit dem impliziten 

Gedächtnis verbunden wäre. Und deshalb kann das implizite Gedächtnis nicht als 

Argument dafür verwendet werden, daß das Gedächtnis eine Rolle bei der Erzeugung 

von Bewußtsein spielt.

Es stellt sich die Frage, ob ein deklarativer Gedächtnisinhalt gebildet wird, der 

wenigstens 0,5 sec nach einem Ereignis andauert, auch wenn die Hippocampi auf 

beiden Seiten fehlen. Jede solche kurzlebige Erinnerung könnte immer noch eine 

mögliche Basis für die Erzeugung von Bewußtsein sein. Robert Doty zufolge waren 

sich die Forscher, die den eben beschriebenen Patienten untersucht hatten, sicher, »daß 

der Patient Dinge etwa eine Minute lang erinnern konnte.« Andererseits wurden bei 

Untersuchungen von ähnlichen Patienten psychologisch-kognitive Tests verwendet, die 

keine Belege für ein bewußtes Erinnern erforderten.
40 

Es ist deshalb möglich, daß das 

beobachtete Kurzzeitgedächtnis tatsächlich einen Beleg für ein nicht-deklaratives, 

implizites Gedächtnis darstellt. In diesem Fall wäre es für die Frage nach der Rolle des 

Gedächtnisses bei der Verzögerung des bewußten Erlebens nicht relevant. Jedenfalls hat 

Larry Squire, ein führender Forscher auf dem Gebiet der Gedächtnisprozesse, die 

Ansicht geäußert (persönliche Mitteilung), daß bewußtes Erleben unabhängig vom 

Prozeß der Gedächtnisbildung ist. Dann würde es so scheinen, daß das Zurückbehalten 

von Bewußtsein bei Menschen, deren Fähigkeit, neue explizite Gedächtnisinhalte zu 

bilden, ernsthaft eingeschränkt ist, darauf hinweist, daß das Phänomen des Bewußtseins 

keine Funktion eines Gedächtnisprozesses ist. Diese grundlegende Beobachtung 

widerspricht jeder Vermutung, daß Bewußtsein von der Bildung eines Gedächtnisinhalts 

abhängt.
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2.4.2 Klassisches Konditionieren und Bewußtsein

Clark und Squire haben eine interessante Rolle für das Bewußtsein beim klassischen 

Konditionieren entdeckt. Beim klassischen Konditionieren wird ein konditionierender 

Reiz (KR) unmittelbar vor und während der Darbietung eines unkonditionierten Reizes 

(UR) dargeboten. Der KR kann ein Ton sein, der ursprünglich keine Reaktion auslöst; 

der UR kann ein Luftstoß auf das Auge sein, der eine Blinzelreaktion auslöst. Nach 

einigen Versuchen dieser Kombination von KR und UR reagiert die Versuchsperson 

(ein Mensch oder ein Tier) mit einem Blinzeln auf den Ton allein. Das erfordert 

natürlich einen Gedächtnisprozeß für die Beziehung zwischen KR und UR.

Diese so genannte Konditionierung mit einfacher Verzögerung findet auch bei Tieren 

mit Läsionen beider Hippocampi statt. Beim Trace Conditioning wird der KR etwa 500 

bis 100 ms vor dem Beginn des UR dargeboten. Tiere mit beidseitigen Läsionen des 

Hippocampus können nicht auf diese Weise konditioniert werden. Patienten mit 

Amnesie, deren Hippocampi geschädigt sind, sind in der Lage, das 

Standardkonditionieren mit Verzögerung zu lernen – wie in den Tierexperimenten. 

Normale menschliche Versuchspersonen können natürlich das Trace Conditioning 

erlernen, aber nur, wenn sie sich der Reize bewußt sind. Das Trace Conditioning hängt 

also nicht nur von den hippocampischen Strukturen ab, sondern ist auch irgendwie an 

den Prozeß gebunden, der Bewußtsein erzeugt.

Diese Befunde beweisen aber nicht, daß die Erzeugung eines deklarativen 

Gedächtnisinhalts die Basis für die 0,5 sec dauernden Gehirnaktivitäten ist, die man 

braucht, um ein Bewußtsein eines Ereignisses auszulösen. Clark und Squire machen 

folgenden Vorschlag:
41

[a] eine gemeinsame Aktivierung des hippocampischen Systems und des Neokortex könnte 

ein entscheidendes Element sein, das ein Bewußtsein des erworbenen (deklarativen) 

Wissens erzeugt. [...] Aber das bedeutet nicht, daß Bewußtsein an sich die 

Gedächtnisfunktion des Hippocampus erfordert. Tatsächlich stützt die Existenz von 

Bewußtsein bei Abwesenheit von deklarativem Wissen bei Patienten mit beidseitigem 

Verlust der hippocampischen Systeme die Ansicht, daß die Bildung eines deklarativen 

Gedächtnisses ein Prozeß ist, der unabhängig von dem besonderen Prozeß verläuft, der das 

Bewußtsein selbst erzeugt. Der Befund, daß Trace Conditioning von den Versuchspersonen 

verlangt, daß sie sich der zeitlichen Beziehungen zwischen den Reizen bewußtwerden, 

erklärt, warum das Trace Conditioning deklarativ und hippocampusabhängig ist, und es 

bringt das klassische Konditionieren, das bestuntersuchte aller Lernparadigmen, in 

Übereinstimmung mit dem gegenwärtigen Verständnis der Gedächtnissysteme des Gehirns.

Eine wichtige Implikation dieses Befundes ist, daß Trace Conditioning eine mögliche 

Methode für die Untersuchung von Bewußtsein bei nichtmenschlichen Lebewesen 

darstellt. Das einfache Verzögerungskonditionieren ist nicht-deklarativ; seine Bildung 

erfordert weder den Hippocampus noch Bewußtsein. Man findet es bei Amnesie-

Patienten, denen ein deklaratives Kurzzeitgedächtnis fehlt.
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2.4.3 Weitere Belege für die Behauptung,

daß das Gedächtnis für Bewußtsein notwendig ist

Auch wenn die vorangehenden Befunde auszuschließen scheinen, daß die Bildung von 

Gedächtnisinhalten die 0,5 sec dauernden Aktivitäten erklären, die für Bewußtsein 

notwendig sind, so ist es doch interessant und lehrreich, wenigstens einen solchen 

Vorschlag zu analysieren. Nach meinem Vortrag bei einer Konferenz über Bewußtsein, 

die von der Ciba Foundation (in London) finanziell unterstützt wurde, schlug der 

Philosoph Daniel Dennett vor, daß das Bewußtsein eines Ereignisses fast unmittelbar 

auftreten könnte, so wie es in der Tat auch bei einem Hautreiz zu sein scheint. Aber, so 

argumentierte er, das Bewußtsein kann nicht erinnert und berichtet werden, bevor es 

nicht eine hinreichende Dauer neuronaler Aktivität gibt, die den Gedächtnisinhalt 

erzeugt und für dieses Bewußtsein »fixiert«. Dennetts Argument hatte auch das Ziel, die 

Notwendigkeit des Postulats einer Rückdatierung des subjektiven Zeitpunkts eines 

sensorischen Bewußtseins auszuschließen, die weiter unten besprochen werden wird.
42 

Zu jener Zeit erinnerte ich mich nicht an die Daten, die ich schon erwähnt habe: Das 

deklarative, explizite Gedächtnis ist nicht notwendig für Bewußtsein, und Gedächtnis 

und Bewußtsein hängen von verschiedenen Prozessen ab. Ich machte jedoch andere 

experimentelle Argumente gegen die von Dennett vorgeschlagene Hypothese geltend.

Wie ich schon im zweiten Abschnitt dieses Kapitels bemerkt habe, ist es möglich, die 

Erscheinung einer bewußten sensorischen Erfahrung zu hemmen oder zu maskieren, 

wenn auf einen schwachen sensorischen Reiz eine Reihe von Reizimpulsen folgt, die 

auf den sensorischen Kortex gegeben werden. Diese retroaktive Maskierung findet 

selbst dann statt, wenn diese Reihe erst 500 ms nach dem Hautimpuls einsetzt. Das 

Ergebnis zeigt, daß ein verzögerter Input mit dem Inhalt eines sensorischen 

Bewußtseins interferieren kann. Ich erwähnte diese Daten als Beleg dafür, daß eine 

Periode neuronaler Aktivität benötigt wird, um das sensorische Bewußtsein zu 

erzeugen.

Dennett entgegnete, daß der verzögerte Maskierungsreiz einfach die Bildung einer 

Gedächtnisspur, die für das Bewußtsein konstitutiv ist, unterbrochen habe. 

(Elektrokonvulsive Schockbehandlung ist in der Tat bekannt dafür, daß sie die Bildung 

von jüngeren Gedächtnisinhalten unterbricht. Der verzögerte Maskierungsreiz ist jedoch 

außerordentlich schwach im Vergleich mit dem starken unspezifischen elektrischen 

Schock, der bei der Schocktherapie verwendet wird.) Aber seinem Argument läßt sich 

mit zwei anderen experimentellen Beobachtungen entgegnen:

(1) Ein zweiter Maskierungsreiz kann nach dem ersten Maskierungsreiz dargeboten 

werden.
43 

Der zweite Maskierungsreiz löscht die Empfindungen des ersten 

Maskierungsreizes aus, und das Bewußtsein des ursprünglichen Hautreizes kam 

wieder zum Vorschein. Das bedeutet, daß der erste Maskierungsreiz die 

Gedächtnisspur für den ursprünglichen Hautreiz nicht auslöschte.

(2) Wenn der verzögerte kortikale Reiz durch eine viel kleinere Kontaktelektrode 

verabreicht wird, wird der ursprüngliche Hautimpuls nicht maskiert, sondern als 

stärker empfunden.
44 

Bei dieser retroaktiven Verstärkung des sensorischen 

Bewußtseins eines Hautreizes gab es eindeutig überhaupt keinen 

Gedächtnisverlust.

Die retroaktiven Wirkungen eines verzögerten Reizes auf die Empfindung eines 

ursprünglichen Hautimpulses beinhalten keinen Gedächtnisverlust dieses Hautimpulses. 

Stattdessen scheinen die retroaktiven Wirkungen eines verzögerten Reizes das 

sensorische Bewußtsein, das sich für den ursprünglichen Hautimpuls entwickelt 

(während der 0,5 sec dauernden Verzögerung), zu modulieren.
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Max Velmans entwickelte ebenfalls ein scharfsinniges Argument gegen Dennetts 

Vorschlag.
45 

Velmans wies daraufhin, daß Dennetts Vorschlag, daß eine Empfindung 

schon früh erlebt, aber dann vergessen werden könnte, nicht falsifizierbar sei. 

Beispielsweise kann durch ein psychophysisches Standardverfahren die 

Bewußtseinsschwelle für einen sensorischen Reiz bestimmt werden. Wenn man die 

Reizintensität allmählich erhöht, erreicht man einen bestimmten Punkt, an dem die 

Versuchsperson sagt, daß sie den Reiz nun gerade spüren (oder sehen oder hören) kann. 

Dann kann man die Intensität absenken, bis die Versuchsperson sagt, daß sie den Reiz 

nicht mehr spürt. Die Berichte der Versuchspersonen werden mit der Stärke des Reizes 

korreliert und werden als korrekt und gültig akzeptiert. Nach Dennetts Vorschlag könnte 

sich jedoch die Unfähigkeit der Versuchsperson, zu berichten, daß sie den schwächeren, 

unterschwelligen Reiz gespürt hat, daraus ergeben, daß sie ein wirklich erlebtes Ereignis 

schnell vergessen hat. »Dennett könnte diese Behauptung auf alle Berichte von 

Versuchspersonen ausdehnen, die sagen, daß sie etwas nicht erlebt hätten.« Mit anderen 

Worten, Dennetts Ansicht könnte sich nie als falsch herausstellen, wenn er den Bericht 

einer Versuchsperson, daß sie kein sensorisches Erlebnis hatte, nicht akzeptieren würde. 

Solche Vorschläge sind wissenschaftlich nicht akzeptabel, weil es sich um spekulative, 

unprüfbare Überzeugungen handelt.

Ich komme also zu dem Schluß, daß Bewußtsein ein einzigartiges Phänomen mit 

besonderen neuronalen Erfordernissen ist. Bewußtsein ist keine Funktion eines 

Gedächtnisprozesses. Es ist nicht das Äquivalent einer gebildeten deklarativen 

Gedächtnisspur. Die Abwesenheit eines Berichts über Bewußtsein ist auch nicht die 

Folge eines schnellen Vergessens einer früheren wirklichen Sinneserfahrung. Der 

Vorschlag, der am besten zu allen Belegen paßt, ist die Hypothese, daß Bewußtsein das 

emergente Resultat geeigneter neuronaler Aktivitäten ist, wenn diese eine Mindestdauer 

von bis zu 0,5 sec haben.

2.5 Welche Rolle spielt die primäre evozierte Reaktion,

die sich auf einen sensorischen Reiz einstellt?

Wenn die kortikalen Aktivitäten, die das gemessene primäre EP erzeugen, keine 

wesentliche Rolle bei der Entstehung eines sensorischen Bewußtseins spielen, könnte 

man fragen, welche Funktion das primäre EP hat. Die primäre neuronale Reaktion ist 

wichtig für die Bestimmung des genauen Reizortes auf der Haut. Und, so haben wir 

entdeckt, sie scheint ein zeitliches Signal darzustellen, auf das der korrekte subjektive 

Zeitpunkt des Inputs auf die Haut retroaktiv bezogen wird. Bei einigen Formen von 

Hirnschlägen gibt es eine bedeutende Schädigung dieser schnellen sensorischen Bahn in 

der Nähe des sensorischen Kortex. Diese Schlaganfall-Patienten können einen Hautreiz 

nur auf sehr grobe Weise lokalisieren, und sie verlieren die Fähigkeit, zu erkennen, daß 

zwei Punkte auf der Hand gereizt werden, wenn diese Reizpunkte nicht viele Zentimeter 

voneinander entfernt liegen.

Über diese räumlichen Mängel hinaus fanden wir bei einem dieser Patienten, die uns zur 

Verfügung standen, daß ein Berührungsimpuls auf der Haut um 0,5 sec verzögert 

wahrgenommen wurde, verglichen mit einem Impuls, der auf die gesunde Seite gegeben 

wurde.
46 

Diese Patientin hatte einige Jahre zuvor einen Hirnschlag erlitten, der auf ein 

bestimmtes Areal der rechten Hemisphäre begrenzt war. Dieser Schlag hatte eine 

permanente Schädigung der spezifischen, aufsteigenden sensorischen Bahn für 

Körperempfindungen hinterlassen. Sie war unfähig, eine Reizung der linken Hand oder 

des Arms genau zu lokalisieren, und konnte ihren Ort nur sehr grob bestimmen. Wir 

untersuchten diese Patientin auf ihre subjektive zeitliche Datierung von Reizen auf ihre 

normale rechte Hand im Vergleich zur beschädigten linken Hand. Mit einer kleinen 

Reizelektrode auf dem Rücken jeder Hand wurde ihr ein Reiz auf jede Hand 



52

verabreicht, den sie kaum spürte.

Wenn die Reize gleichzeitig auf beide Hände gegeben wurden, berichtete diese 

Patientin, daß sie den Reiz auf der rechten Hand vor dem Reiz auf der (beschädigten) 

linken Hand spürte. Der Reiz, der auf die betroffene Seite gegeben wurde, mußte etwa 

0,5 sec vor dem Reiz auf die andere Seite gegeben werden, damit die Patientin berichten 

konnte, daß beide Reize als gleichzeitig erlebt wurden. Sie hatte eindeutig die Fähigkeit 

verloren, ihre Empfindung in der linken Hand subjektiv zeitlich zurückzuverlegen. 

Diese Empfindung war daher subjektiv zeitlich mit der Verzögerung von etwa 500 ms 

datiert, die von den zerebralen Bedingungen für Bewußtsein erzwungen werden. Dieser 

Verlust der Fähigkeit, das Bewußtsein zurückzudatieren, war vermutlich eine Folge 

ihres Verlusts der primären evozierten Reaktion für ihre linke Hand.

2.5.1 Bewußte Gleichzeitigkeit von Empfindungen

Dadurch wird eine wichtige allgemeine Frage darüber aufgeworfen, wie verschiedene 

Reize, die tatsächlich gleichzeitig verabreicht werden, als gleichzeitig bewußt 

wahrgenommen werden. Bei Reizen, die in derselben somatosensorischen Modalität 

liegen, gibt es verschiedene Leitgeschwindigkeiten in den sensorischen Bahnen, die von 

den verschiedenen Entfernungen zwischen den Reizorten auf dem Körper abhängen. 

Die Zeit für das Eintreffen der schnellsten sensorischen Botschaften variiert zwischen 

5-10 ms (für Reize am Kopf) und 30-40 ms (für Reize an den Füßen). Da gleichzeitige 

Reize an diesen beiden Gebieten als subjektiv gleichzeitig wahrgenommen werden, 

können wir nur annehmen, daß ein Zeitunterschied von 30 ms subjektiv keine 

Bedeutung hat. Andererseits kann ein sehr starker Reiz auf ein Gebiet eine bedeutend 

kürzere Dauer der geeigneten Hirnaktivitäten erfordern; der Unterschied kann für die 

beiden verschiedenen Reizstärken bis zu 100 oder 200 ms betragen. Ich weiß nicht, ob 

relative subjektive Datierungen für zwei solche Reize untersucht wurden. Vielleicht 

werden sie nicht als gleichzeitig empfunden. Reize, die hinreichend stark sind, so daß 

sie bedeutend kürzere Aktivierungszeiten im Gehirn benötigen, kommen wahrscheinlich 

gewöhnlich nicht vor.

Wie steht es mit gleichzeitig dargebotenen Reizen in verschiedenen Modalitäten? 

Angenommen, ein Lichtblitz erscheint zur selben Zeit wie ein Knall, und beide 

stammen vom Feuern eines Gewehrs. Natürlich wandert das Licht schneller als der 

Schall; wenn das Gewehr jedoch nur wenige Meter entfernt abgefeuert wird, ist der 

Unterschied in den Geschwindigkeiten nicht bedeutsam. (Bei einer Geschwindigkeit 

von etwa 340 m/s würde der Schall den Hörer in etwa 2 ms erreichen, wenn die 

Schallquelle etwa 60 cm entfernt ist.) Wenn somatosensorische Reize auf den Körper 

gegeben werden, lösen die visuellen und die auditiven Reize außerdem ein schnelles 

primäres evoziertes Potential jeweils im visuellen und auditiven Kortex aus. Die 

Latenzzeit oder die Verzögerung des Eintreffens des schnellen Signals im visuellen 

Kortex ist deutlich länger als bei den anderen Modalitäten. Das kommt daher, daß die 

Netzhaut zusätzliche Zeit braucht, um von den Fotorezeptoren zur nächsten 

Neuronenschicht zu gelangen, um die Ganglionzellen zum Feuern zu bringen, die 

Impulse über die optischen Nervenfasern zum Thalamus und weiter zum visuellen 

Kortex senden. Die Verzögerungen für die visuelle primäre evozierte Reaktion im 

menschlichen Gehirn wurden von Goff et al. mit etwa 30 bis 40 ms gemessen.
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Die primären evozierten Reaktionen in allen Gebieten des sensorischen Kortex sind 

örtlich begrenzt auf ein kleines Areal, das das periphere sensorische Gebiet 

repräsentiert, das gereizt wurde. Mit einer Meßelektrode auf der Oberfläche des Kortex 

kann ein wesentliches primäres evoziertes Potential nur am »heißen Fleck« gemessen 

werden, an dem Gebiet des Kortex, der den schnellen Input von den peripheren 

sensorischen Elementen empfängt, die auf den Sinnesreiz reagieren. Man stellt das 

primäre evozierte Potential gewöhnlich nicht besonders deutlich bei Messungen fest, die 

mit einer Elektrode auf der Kopfhaut gemacht werden, weil nicht nur die Elektrode 
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nicht genau über dem heißen Fleck sein mag, sondern auch, weil das elektrische 

Potential, das von dem örtlichen Kortexgebiet erzeugt wird, stark reduziert und 

vermindert ist durch »Kurzschlüsse« im Gewebe zwischen der Hirnrinde und der 

Kopfhaut. Deshalb ist das früheste bedeutsame elektrische Potential, das man bei einer 

Messung an der Kopfhaut sieht, eine spätere Komponente der Reaktion auf einen Reiz. 

Dieses Potential hat eine Latenzzeit, die 50-100 ms länger dauert als die Zeit des 

primären evozierten Potentials, und es wäre irreführend, die letztere Zeit bei einer 

Untersuchung des Problems der Gleichzeitigkeit zwischen verschiedenen gleichzeitigen 

Reizen zu verwenden.

Jedenfalls können die echten primären evozierten Potentiale Latenzzeiten zwischen 

etwa 5 und 40 ms in Abhängigkeit vom Ort und der Modalität des Reizes aufweisen. 

Wenn alle gleichzeitigen Reize subjektiv als gleichzeitig wahrgenommen werden, 

müßten wir annehmen, daß das Gehirn diesen Variationsbereich von Latenzzeiten nicht 

als subjektiv bedeutsam »betrachtet«.

2.6 Was ist so spannend

an der Verzögerung beim sensorischen Bewußtsein?

Wenn wir einige der Verzweigungen unserer Befunde über die Verzögerung 

sensorischen Bewußtseins betrachten, gelangen wir zu ganz erstaunlichen Folgerungen. 

Wir werden eine breitere Vielfalt wichtiger Implikationen später in diesem Abschnitt 

betrachten, ein paar offensichtliche werde ich jedoch schon hier erwähnen.

Erstens, wenn das Bewußtsein aller sensorischen Reize um etwa 0,5 sec verzögert ist 

und dem Muster folgt, das man bei Körperempfindungen findet, dann ist unser 

Bewußtsein unserer Sinneswelt wesentlich verzögert im Verhältnis zu dem tatsächlichen 

Auftreten sinnlicher Ereignisse. Wessen wir uns bewußt sind, hat schon eine halbe 

Sekunde vorher stattgefunden. Wir sind uns nicht des wirklichen Moments der 

Gegenwart bewußt. Wir kommen immer ein wenig zu spät. Wenn das so ist, wie können 

wir dann die Tatsache erklären, daß wir den subjektiven Eindruck haben, daß wir uns 

des wirklichen Augenblicks eines sinnlichen Ereignisses bewußt sind? Diese Frage 

werde ich im nächsten Abschnitt ausführlich behandeln.

Zweitens ist die Tatsache gut belegt, daß das Bild, das von einer Versuchsperson 

berichtet wird, sich beträchtlich von dem tatsächlichen Bild unterscheiden kann, das der 

Versuchsperson gezeigt wird. Wenn beispielsweise einem prüden Mann das Bild einer 

nackten Frau gezeigt werden würde, könnte er berichten, daß er etwas ganz anderes 

sieht, oder er könnte berichten, daß er überhaupt kein Bild gesehen hat. Die 

Versuchsperson würde nicht bewußt und absichtlich den Bericht verzerren; stattdessen 

würde sie anscheinend glauben, daß sie einen Bericht über das geben würde, was sie 

wirklich gesehen hat, d.h., die Verzerrung des Inhalts findet anscheinend unbewußt 

statt. Sigmund Freud hat natürlich als einer der ersten die Aufmerksamkeit auf das 

gelenkt, was seiner Ansicht nach eine Unterdrückung von bewußten Inhalten war. Die 

Unterdrückung würde durch unbewußte Prozesse zustande kommen, die die Person vor 

einem unangenehmen bewußten Erlebnis »schützen«.

Vorausgesetzt, es gibt eine solche unbewußte Modifikation der Inhalte, deren wir uns 

bewußt werden, dann muß es eine bestimmte Verzögerung des Bewußtseins geben, 

während der sich eine solche subjektive Veränderung vollziehen kann. Wenn das 

Bewußtsein eines sensorischen Bildes so gut wie unmittelbar ohne wesentliche 

Verzögerung erzeugt werden würde, dann könnte man sich nur sehr schwer vorstellen, 

wie ein unbewußter Gehirnprozeß mobilisiert werden könnte, um einen veränderten 

Inhalt dieses Bewußtseins zu erzeugen, ohne daß die Person es merkt.

Unsere Entdeckung der wesentlichen Verzögerung des Bewußtseins im Gehirn stellt 

somit ein physiologisch erforderliches Zeitintervall dar, währenddessen andere Inputs 
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den Inhalt einer Erfahrung modulieren können, bevor sie im Bewußtsein erscheint. Wie 

zuvor beschrieben, können die retroaktiven Wirkungen eines verzögerten kortikalen 

Reizes tatsächlich unterbewußt den bewußten Inhalt einer Hautempfindung verändern, 

wie von den Versuchspersonen in unseren Experimenten berichtet wurde.

Es gibt viele philosophische Implikationen, die wir aus der Existenz einer Verzögerung 

des Bewußtseins (von bis zu 0,5 sec) nach dem tatsächlichen Zeitpunkt, zu dem die 

Ereignisse auftreten, ableiten können. Wir müßten die existentialistische Sicht des 

Erlebens der Jetzterfahrung modifizieren; unser Erleben des »Jetzt« ist immer verzögert 

oder verspätet.

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, daß der Charakter oder die vergangene Erfahrung 

jeder Person den bewußten Inhalt jedes Ereignisses verändert. Das bedeutet, daß jede 

Person ihre eigene individuelle bewußte Wirklichkeit hat. Die Verzögerung des 

Bewußtseins von 0,5 sec macht das möglich. Verschiedene Wahrnehmungen der 

Wirklichkeit können eine Bedeutung für die verschiedenen Wege haben, die die 

Menschen verfolgen, und zwar auf der Grundlage der bewußten Wahrnehmungen der 

Wirklichkeit, die jede Person macht.

In jedem Fall erschüttert unser Wissen um eine wesentliche Verzögerung des 

Bewußtseins unsere Zuversicht bezüglich unserer Gewißheiten über die Wirklichkeiten 

der Welt.

2.7 Die Rückdatierung der verzögerten Sinneserfahrung

Die Daten scheinen zu zeigen, daß bestimmte geeignete neuronale Aktivitäten im 

Gehirn sogar bei einem Hautreiz, der aus einem einzigen Impuls besteht, etwa 500 ms 

andauern müssen, damit es zu einer bewußten Sinneserfahrung kommt. Subjektiv 

scheinen wir uns jedoch eines Hautreizes fast unmittelbar bewußt zu sein, ohne 

nennenswerte Verzögerung. Also haben wir ein seltsames Paradox: Die erforderliche 

neuronale Aktivität im Gehirn weist darauf hin, daß die Erfahrung oder das Bewußtsein 

eines Hautreizes erst nach etwa 500 ms erscheinen kann, doch subjektiv glauben wir, 

daß er ohne eine solche Verzögerung erlebt wurde.

Dieses ärgerliche Dilemma plagte uns eine ganze Zeit, bis ich auf den Gedanken kam, 

daß die subjektive Datierung nicht identisch sein muß mit der neuronalen Zeit (mit 

anderen Worten, die Zeit, zu der die Neuronen tatsächlich die Erfahrung 

hervorbrachten). Tatsächlich führten wir ein Experiment durch, das diese Diskrepanz 

direkt demonstrierte (Abb. 2.8).
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Bei diesem Test wurde die Folge von Reizimpulsen 

(mit einer Stärke, die sich nahe bei der Schwelle für Bewußtsein befand) auf den 

sensorischen Kortex gegeben und erforderte etwa die üblichen 500 ms von 

Wiederholungen, um eine bewußte Sinneserfahrung zu erzeugen. (Diese kortikal 

induzierte Empfindung wurde laut dem Bericht der Versuchsteilnehmer auf einem 

Gebiet der Haut, wie beispielsweise auf der Hand, empfunden. Sie wurde nicht im 

Gehirn gespürt.) Dann fügten wir einen einzelnen Impuls auf die Haut hinzu, der 

ebenfalls Schwellenstärke hatte. Dieser Impuls wurde bei verschiedenen Versuchen zu 

verschiedenen Zeiten nach dem Beginn der kortikalen Reizfolge verabreicht. Nach 

jedem Versuch mit dem gekoppelten kortikalen und dem Hautreiz wurde die 

Versuchsperson gebeten, uns zu sagen, welche der beiden Empfindungen zuerst auftrat. 

Die Versuchsperson berichtete, daß die Empfindungen, die an der Haut generiert 

wurden, vor der kortikal induzierten Empfindung erschienen, auch wenn der 

Hautimpuls um einige hundert Millisekunden nach dem Beginn des kortikalen Reizes 

verzögert wurde. Erst wenn der Hautimpuls etwa 500 ms verzögert wurde, berichteten 

die Versuchspersonen, daß die beiden Empfindungen fast gleichzeitig auftraten. Der 

subjektive Zeitpunkt des hautinduzierten Erlebnisses schien keine Verzögerung relativ 

zum Zeitpunkt des kortikal induzierten Erlebnisses zu haben. Die kortikal induzierte 

Empfindung war relativ zu der über die Haut induzierten Empfindung um etwa 500 ms 
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verzögert.

Wir hatten schon gute Belege dafür, daß das Bewußtsein eines Hautimpulses etwa 500 

ms dauernde Aktivitäten im Gehirn benötigt, ähnlich der Dauer, die man bei einem 

kortikalen Reiz braucht. Doch der Hautimpuls schien subjektiv so datiert zu werden, als 

ob es eine solche bedeutende Verzögerung nicht gäbe. Wie sollten wir mit diesem 

paradoxen empirischen Dilemma umgehen?

Der Hinweis auf eine mögliche Antwort ergab sich aus dem Unterschied zwischen der 

elektrischen Reaktion des Kortex auf einen Hautreiz gegenüber einer Reizung der 

Gehirnrinde. Der Hautreiz löst eine charakteristische Reaktion des sensorischen Kortex 

aus, die mit einer Welle oder einer Komponente etwa 10-30 ms nach dem Hautreiz 

beginnt. Das ist das primäre EP, auf das spätere EP-Wellen oder Komponenten folgen. 

Die Reizimpulse, die auf die Oberfläche des sensorischen Kortex gegeben wurden, 

lösen jedoch keine Reaktion aus, die dem primären EP ähnlich sind (zumindest nicht bei 

kortikalen Reizen in dem von uns verwendeten Intensitätsbereich).

Dieser Unterschied in den kortikalen EP-Reaktionen auf die beiden verschiedenen Reiz-

orte (Haut versus Kortexoberfläche) brachte mich dazu, eine neue Hypothese zur 

Erklärung der paradoxen Datierungen vorzuschlagen.

Abb. 2.8: Subjektives Datieren sensorischer Erlebnisse

mit zerebralen versus Hautreizen.

Eine kortikale Reizfolge mit 60 Impulsen pro Sekunde und einer Schwellenstärke, die 

hinreichend ist für ein sensorisches Erlebnis, das gerade über der Bewußtseinsschwelle liegt. Da 

die Folge 500 ms andauern muß, kann die Empfindung, die sie erzeugt, nicht vor Ablauf dieser 

500-ms-Periode beginnen. Ein einzelner Schwellenimpuls wird auf die Haut (H) gegeben, 

nachdem die kortikale Abfolge 200 ms angedauert hat. Wenn dieser Reiz ebenfalls 500 ms 

braucht, um sich zu entwickeln, sollte die H-Empfindung nach der K-induzierten Empfindung 

gespürt werden. Die Versuchspersonen berichten aber, daß die H-Empfindung vor der K-

induzierten Empfindung auftritt. Das war auch dann noch der Fall, wenn der H-Impuls weiter 

verzögert wurde. Wenn jedoch der H-Impuls in der Nähe der 500-ms-Marke der kortikalen 

Folge verabreicht wurde, berichtete die Versuchsperson, daß sie beide Empfindungen 

gleichzeitig gespürt hat. (aus Libet et al., 1979)

Nach dieser Hypothese wird das Bewußtsein des Hautreizes in seinem Erscheinen 

tatsächlich bis zum Ende der etwa 500 ms dauernden, geeigneten Gehirnaktivitäten 

verzögert. Dann jedoch gibt es eine subjektive Rückdatierung des Zeitpunkts dieses 

Erlebnisses, und zwar zurück zum Zeitpunkt der primären EP-Reaktion! Die primäre 

EP-Reaktion des Kortex beginnt nur etwa 10-30 ms nach dem Hautreiz in Abhängigkeit 

davon, wie weit das gereizte Hautgebiet vom Gehirn entfernt ist. Diese Verzögerung 

von 10-30 ms ist nicht lange genug, um bewußt erlebt zu werden. Das Erleben oder 

Bewußtsein des Hautimpulses würde also subjektiv rückdatiert (zeitlich zurückverlegt) 

werden, und zwar auf das zeitliche Signal der primären EP-Reaktion. Subjektiv 
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erscheint die über die Haut induzierte Empfindung so, als ob es keine Verzögerung 

gäbe, auch wenn sie tatsächlich erst nach der Dauer von 500 ms erscheint, die für die 

neuronale Adäquatheit zur Erzeugung einer Empfindung erforderlich ist.

Diese ziemlich unerhörte Hypothese konnte ohne einen experimentellen Test ihrer 

Gültigkeit nicht wirklich ernsthaft in Betracht gezogen werden. (Ein experimenteller 

Test, oder zumindest die Angabe eines Versuchsplans, ist für jede wissenschaftliche 

Hypothese zwingend.) Glücklicherweise konnten wir eine angemessene, hinreichend 

aussagekräftige experimentelle Prüfung ersinnen.

Die Prüfung gründete auf der interessanten Tatsache, daß Signale in der spezifischen, 

aufsteigenden, sensorischen Bahn im Gehirn (mit anderen Worten, im Lemniscus 

medialis, siehe Abb. 2.3) zwei relevante Merkmale haben. Erstens, so wie Reize am 

sensorischen Kortex benötigen die Reize eine Dauer von etwa 500 ms, um eine bewußte 

Empfindung auszulösen. Zweitens erzeugt jeder einzelne Reizimpuls in einer 500 ms 

dauernden Impulsfolge im Lemniscus medialis eine schnelle primäre EP-Reaktion, die 

am sensorischen Kortex gemessen werden kann. Diese ist dieselbe wie die Reaktion des 

sensorischen Kortex auf einen Hautreiz. Sie unterscheidet sich von den Reizen auf der 

Oberfläche des sensorischen Kortex, die kein solches primäres EP erzeugen.

Nach unserer Hypothese der subjektiven Rückdatierung sollte die Erzeugung des 

mutmaßlichen Zeitsignals (die primäre EP-Reaktion) durch den ersten Reizimpuls der 

Impulsfolge im Lemniscus medialis den subjektiv berichteten Zeitpunkt eines 

sensorischen Bewußtseins mit dem Zeitpunkt des Hautimpulses zusammenfallen lassen 

(Abb. 2.9). In unserem experimentellen Test glichen wir eine geeignete Abfolge von 

Reizimpulsen auf den Lemniscus medialis mit einem einzelnen effektiven Hautimpuls 

ab. Dieses Experiment hatte ein ähnliches Design wie das früher besprochene, bei dem 

ein Hautimpuls mit einer Folge von Impulsen abgeglichen wurde, die auf den 

sensorischen Kortex des Gehirns gegeben wurden. Die Versuchsperson wurde gebeten 

zu sagen, welche dieser beiden Empfindungen (subjektiv) zuerst auftrat, mit anderen 

Worten: die Empfindung, die durch den Lemniscus medialis ausgelöst wurde, oder 

vielmehr die Empfindung, die durch den Hautimpuls erzeugt wurde.

Die Ergebnisse dieses Experiments bestätigten zu unserer freudigen Überraschung die 

Vorhersage aufgrund unserer Hypothese. Wenn der Hautimpuls zur selben Zeit 

verabreicht wurde wie der Beginn der Impulsfolge im Lemniscus medialis, neigten die 

Versuchspersonen dazu, zu berichten, daß beide Empfindungen zur selben Zeit 

erschienen. Wir wußten jedoch, daß die Versuchspersonen unmöglich die durch den 

Lemniscus medialis vermittelte Empfindung erlebt haben konnten, bevor die 

erforderlichen 500 ms (oder 200 ms bei stärkeren Reizen) verstrichen waren. Sie 

spürten nichts, wenn die Impulsfolge auf den Lemniscus medialis auf weniger als die 

erforderliche Dauer von 500 ms verkürzt wurde. Wie im Fall des Lemniscus medialis 

berichteten die Versuchspersonen, daß die Hautimpulsempfindung vor der durch die 

kortikale Reizung erzeugten Empfindung erschien. Nur wenn der Hautimpuls bis zum 

Ende der erforderlichen kortikalen Impulsfolge verzögert wurde, berichteten sie, daß die 

beiden Empfindungen gleichzeitig erschienen.

Also sehen wir, daß der subjektiv berichtete Zeitpunkt des Erlebnisses beim Lemniscus 

medialis viel früher lag, auch wenn sowohl die kortikalen als auch die Reize des 

Lemniscus medialis eine ähnliche Dauer von wiederholten Impulsen erforderten, um ein 

sensorisches Erlebnis zu erzeugen. Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich die beiden 

Reize in den elektrischen Reaktionen des sensorischen Kortex. Nur die Reizung des 

Lemniscus medialis löste eine primäre EP-Reaktion auf jeden der Impulse aus. Sie teilt 

diese Wirkung mit einem einzelnen Impuls auf die Haut.

Einige haben kritisiert, daß der Test auf der »unnatürlichen« Eigenart der Reizung des 

Lemniscus medialis beruht. Diese Kritik können wir mit einem einfachen Vergleich der 
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Ergebnisse beiseite schieben, wenn eine Reizung des Lemniscus medialis mit einem 

kortikalen Reiz verglichen wird. Beide Reizorte sind »unnatürlich«, aber jeder 

Unterschied in ihrem Verhalten ist jedenfalls bedeutsam. Da die neuronalen 

Mindesrverzögerungen des Erlebens in beiden Fällen ähnlich waren, muß der frühere 

subjektive Zeitpunkt für die Reizung des Lemniscus medialis als direkter Beleg für eine 

Rückdatierung des subjektiven Zeitpunkts der Sinneserfahrung gelten.

Wir haben also starke und direkte Belege dafür produziert, daß der subjektive Zeitpunkt 

einer Sinneserfahrung von der späteren Mindestzeit, zu der die Gehirnaktivitäten 

tatsächlich adäquat werden, um das Erlebnis zu erzeugen, zurückdatiert wird. Der 

subjektive Zeitpunkt wird auf das »Zeitsignal« zurückdatiert: auf die primäre EP-

Reaktion des sensorischen Kortex. Das erklärt unser subjektives Gefühl und unsere 

Überzeugung, daß wir uns eines sensorischen Signals nahezu unmittelbar bewußt 

werden, auch wenn es in Wirklichkeit eine wesentliche Verzögerung gibt!

Diese subjektive Rückdatierung unseres sensorischen Bewußtseins erklärt auch ein 

anderes Phänomen: Wir können die Frage stellen, was mit subjektiven Datierungen 

verschiedener Hautreize geschieht, die sich in ihrer Stärke und ihrem Ort unterscheiden, 

aber alle zur selben Zeit verabreicht werden. Subjektiv glauben wir, daß alle diese Reize 

gleichzeitig verabreicht wurden. Diese Frage wurde zuvor im Abschnitt mit der 

Überschrift »Welche Rolle spielt die primäre evozierte Reaktion, die sich auf einen 

sensorischen Reiz einstellt?« besprochen.

Abb. 2.9: Diagramm der Hypothese über das subjektive zeitliche Zurückverlegen

 einer Sinneserfahrung (Rückdatierung der Erfahrung).

Die durchschnittliche evozierte Reaktion (DER) wurde am SI-Kortex als Reaktion auf einzelne 

Impulse gemessen, die gerade über der Empfindungsschwelle lagen und die (beim Pfeil, der den 

H-Impuls anzeigt) auf die Haut der Hand gegeben wurden, die kontralateral zu diesem Messort 

war. – Die erste unterbrochene Linie unter dem DER zeigt die Verzögerung an, die nötig ist, um 

»neuronale Adäquatheit« für die Erzeugung der Empfindung zu erreichen (was auf anderen 

Belegen beruht). Die zweite unterbrochene Linie zeigt die mutmaßliche subjektive 

Rückdatierung der Sinneserfahrung auf den Zeitpunkt des ursprünglichen primären evozierten 

Potentials der DER. Das würde die Beobachtung erklären, daß die Versuchsperson den 

Zeitpunkt der Erfahrung ohne bedeutende Verzögerung nach der Reizung der Haut berichtet. 

(aus Libet et al., 1979)
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2.8 Die subjektive Referenz von Erlebnissen

Im vorangegangenen Abschnitt haben wir gesehen, daß die subjektive Datierung eines 

sensorischen Erlebnisses nicht unbedingt der zeitlichen Verzögerung entspricht, mit der 

die Neuronen im Gehirn dieses Erlebnis auslösen. Das sensorische Erlebnis wird 

automatisch und unbewußt subjektiv zurückdatiert auf die Zeit der ersten, schnellen 

kortikalen Reaktion auf das sensorische Signal.

Eine analoge Situation war für das räumliche Bild eines sensorischen Ereignisses schon 

bekannt. Das sensorische Bild, dessen man sich subjektiv bewußt wird, sieht sehr 

verschieden aus gegenüber dem räumlichen Muster von neuronalen Aktivitäten, die das 

Bild erzeugten.

Die klarste und direkteste Illustration subjektiver Referenz, bei der es darum geht, daß 

man etwas an einer anderen Stelle empfindet als derjenigen, die tatsächlich gereizt 

wurde, läßt sich erkennen, wenn man direkt den somatosensorischen Kortex des 

Gehirns reizt. Die Versuchsperson spürt die resultierende Empfindung nicht als im 

Gehirn lokalisiert, wo sie erzeugt wurde. Vielmehr spürt die Versuchsperson die 

Empfindung als an einem Ort im Körper lokalisiert, der normalerweise mit jener Stelle 

im Gehirn verbunden ist. Wenn beispielsweise eine bestimmte Stelle im Kortex gereizt 

wird, hat die Versuchsperson den Eindruck, daß ihre Hand gereizt wurde. Sie verlegt 

den räumlichen Ort aus dem Gehirn hinaus auf eine bestimmte Körperstruktur. Sie hat 

absolut kein Wissen über die Aktivität in dem gereizten Gebiet des sensorischen Kortex.

Descartes dachte im 17. Jahrhundert, daß das Erlebnis einer Empfindung nur dann 

auftritt, wenn die entsprechende Stelle im Gehirn erregt wird, daß jedoch die subjektive 

Lokalisierung der Empfindung an den gewöhnlichen Stellen des sensorischen Inputs 

erlebt wird. Er behauptete, daß das selbst dann gilt, wenn das sensorische System an 

irgendeiner Stelle des zentralen Nervensystems erregt wird! Diese Behauptung hat 

erstaunliche Ähnlichkeit mit den gegenwärtigen direkten Belegen, die diese Ansicht 

stützen.

Eine verwandte Art von subjektiver Referenz findet bei der räumlichen Lokalisierung 

aller gewöhnlichen sensorischen Inputs statt. Nehmen wir etwa ein visuelles Bild: Das 

Lichtmuster, das von dem sichtbaren Gegenstand ausgeht, aktiviert ein Muster optischer 

Nervenimpulse, die den visuellen Kortex erreichen, nachdem sie bestimmte 

Relaisstationen durchlaufen haben. Die räumliche Anordnung der kortikalen 

Nervenzellen, die auf den optischen Input reagieren, erscheint als sehr verzerrtes 

Muster, verglichen mit dem wirklichen Bild, das dem Auge dargeboten wird. 

Tatsächlich würde man den ursprünglichen visuellen Gegenstand nicht von einer Karte 

der kortikalen Reaktionen auf den Lichtinput erkennen können. Die kortikale Reaktion 

kann räumlich sehr verzerrt sein, wenn man sie mit dem Bild vergleicht, das wir 

subjektiv sehen. Aber tatsächlich ist es die räumlich verzerrte kortikale Repräsentation, 

die das Bild erzeugt, das man erlebt. Wir müssen deshalb schließen, daß die verzerrten 

neuronalen Muster des Gehirns, die als Reaktion auf ein visuelles Bild entstehen, 

subjektiv in den Raum projiziert werden, und zwar auf eine solche Weise, daß das Bild 

besser und genauer dem tatsächlichen visuellen Gegenstand entspricht.

Wir haben jetzt experimentell nachgewiesen, daß auch eine subjektive Referenz des 

Zeitpunkts einer sensorischen Erfahrung stattfindet. Das ist in gewisser Weise analog 

zur räumlichen Referenz. Obwohl die Reizung in der zerebralen sensorischen Bahn zum 

Kortex 0,5 sec andauern muß, damit eine bewußte Empfindung entsteht, berichten die 

Versuchspersonen, daß die Empfindung subjektiv ohne wesentliche Verzögerung 

auftritt. Die verzögerte Erfahrung wird subjektiv zeitlich zurückverlegt auf das 

Zeitsignal, das von der schnellen primären EP-Reaktion des sensorischen Kortex 
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bereitgestellt wird. Die Versuchspersonen beziehen automatisch und unbewußt den 

Zeitpunkt des sensorischen Ereignisses auf die Zeit der ursprünglichen, schnellen 

Reaktion des sensorischen Kortex zurück. Es ist ihnen nicht bewußt, daß das 

sensorische Erlebnis tatsächlich nicht anfängt, bevor nicht eine hinreichende Reizung 

des Gehirns von bis zu 0,5 sec stattgefunden hat.

2.8.1 Die subjektiven Referenzen

»korrigieren« die neuronale Repräsentation

Die subjektiven Referenzen der räumlichen und zeitlichen Merkmale eines sensorischen 

Ereignisses haben den Effekt, daß sie die neuronalen Verzerrungen des sensorischen 

Ereignisses subjektiv korrigieren. Die Verzerrungen werden durch die Art und Weise 

erzwungen, wie die Neuronen des Gehirns das Ereignis repräsentieren, und zwar sowohl 

im Raum als auch in der Zeit. In unserem bewußten Erleben eines sensorischen 

Ereignisses scheint das Ereignis dann aufzutreten, wenn es wirklich stattfindet, anstatt 

0,5 sec später (wenn wir uns tatsächlich des Ereignisses bewußt werden). Es ist von 

weiterem Interesse, daß die spezifische Projektionsbahn zum sensorischen Kortex 

dasjenige Signal bereitstellt, das sowohl von den räumlichen als auch von den zeitlichen 

Referenzen verwendet wird. Eine Schädigung dieser Bahn, wie sie etwa bei bestimmten 

Gehirnschlägen auftritt, resultiert in einem Verlust von sowohl der subjektiven 

Lokalisierung eines Reizes als auch der subjektiven Datierung dieses Reizes.

Es gibt eine unbewußte Fähigkeit zur Lokalisierung von Reizen. Beim Phänomen der 

Blindsicht können die Versuchspersonen Ziele durch korrektes Deuten auf ein Bild 

lokalisieren, obwohl eine Schädigung des primären visuellen Areals das spezifische 

primäre Projektionssystem zerstört hat und die Versuchspersonen die Ziele nicht bewußt 

sehen. Es scheint, daß die spezifische sensorische Projektion auf das primäre visuelle 

Areal nur für die subjektive Lokalisierung notwendig ist, nicht jedoch für die unbewußte 

Lokalisierung.

Die subjektiven »Korrekturen« der Information, die dem sensorischen Kortex geliefert 

werden, sind anscheinend erlernt. Der unmittelbarste Beleg dafür, daß subjektive 

Referenzen lernbar sind, stammt von bestimmten faszinierenden Experimenten, über die 

vor einigen Jahren berichtet wurde. Menschliche Versuchspersonen wurden mit 

prismatischen Brillen versehen, die das visuelle Bild umkehrten.
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Am Anfang sahen die 

Versuchspersonen die Welt umgekehrt. Sie konnten außerdem nicht korrekt auf eine 

Stelle im Gesichtsfeld deuten.

Nachdem sie jedoch diese Brillen kontinuierlich eine Woche lang getragen hatten, 

begannen die Versuchspersonen sich so zu verhalten, als ob das Bild wieder normal 

wäre. Ein Versuchsteilnehmer, der auf eine Frage über seine subjektive Erfahrung 

antwortete, sagte, daß er sich des umgekehrten Bildes nicht bewußt gewesen sei; als er 

jedoch gefragt wurde, erinnerte er sich, daß es tatsächlich umgekehrt aussah! Objektiv 

war natürlich der visuelle Input immer noch gegenüber seiner normalen Anordnung 

umgekehrt. Mit anderen Worten, dieser Versuchsteilnehmer hat irgendwie gelernt, die 

Umkehrung nicht zu beachten, und hat seine visuomotorischen Reaktionen angepaßt, als 

ob das Bild aufrecht gewesen ware. Als die Brille abgenommen wurde, war die 

visuomotorische Korrektheit wieder für kurze Zeit geringer; sie erholte sich jedoch 

innerhalb weniger Tage. Das Experiment deutete darauf hin, daß die angepaßte 

Verhaltensänderung nicht eine Folge der tatsächlichen subjektiven Umkehrung des 

Bildes war; vielmehr wurde das Bewußtsein des umgekehrten Bildes irgendwie 

unterdrückt.

Interessanterweise gibt es nicht bei allen Lebewesen eine solche Flexibilität des 

visuomotorischen Referenzmechanismus. Als Roger Sperry die Augen von Fröschen 

herumdrehte, so daß sie »kopfüber« waren, schnappten die Frösche immer in die 
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umgekehrten Gesichtsfelder, die sie mit diesen Augen sahen.
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Sie lernten nicht, auf das 

umgekehrte Bild richtig zu reagieren.

Diese Eigenschaften der visuomotorischen Referenz legen nahe, daß neugeborene 

Säuglinge mit ihren noch nicht angepaßt organisierten visuellen Bildern 

Schwierigkeiten haben könnten. Es könnte nötig sein, daß sie lernen, die visuelle 

Information derart auf ihr Verhalten zu beziehen, daß ein Bild erzeugt wird, das dem 

wirklichen sensorischen Bild entspricht. Vielleicht sehen die Säuglinge anfangs ein 

verzerrtes Bild, das der verzerrten Repräsentation des sensorischen Inputs auf dem 

visuellen Kortex entspricht! Vielleicht leistet die Zeit, die erforderlich ist, um zu lernen, 

diese verzerrte Repräsentation auf ein »korrigiertes« Bild zu beziehen, einen Beitrag zur 

Erklärung dessen, warum Säuglinge bis zu ungefähr einem Monat nach der Geburt nicht 

richtig zu sehen scheinen. Ob die Experten auf dem Gebiet des Sehens wohl eine 

Möglichkeit ersinnen könnten, um diese Hypothese zu prüfen?

Dann gibt es noch die interessante Frage, wie jedes primäre sensorische Gebiet der 

Hirnrinde seine eigene spezifische, subjektive Empfindungsqualität erzeugt, wenn es 

von einem entsprechenden elektrischen Reiz oder durch die Ankunft des normalen 

sensorischen Inputs aktiviert wird. Eine Reizung des somatosensorischen Kortex in der 

postzentralen Windung erzeugt subjektive Körperempfindungen (Berührung, Druck, 

Bewegung, warm, kalt, jedoch keinen Schmerz). Die Reizung des visuellen Kortex (des 

Striatum am hinteren Ende des Kopfes) erzeugt visuelle Empfindungen. Die Reizung 

des auditiven Kortex (das obere Ende des Temporallappens) erzeugt Tonempfindungen. 

Obwohl es bestimmte Unterschiede in der Anordnung der Neuronen in diesen 

verschiedenen Gebieten gibt, sind die grundlegenden neuronalen Strukturen und ihre 

synaptischen Verbindungen ähnlich. Die Reizung der meisten anderen Gebiete der 

Hirnrinde erzeugt keine bewußte Erfahrung, aber nicht deshalb, weil die Nernenzellen 

auf Reize in diesen nichtsensorischen Gebieten nicht reagieren. Wahrscheinlich hat 

diese Tatsache mit der Unfähigkeit der elektrisch erregten Nervenfasern zu tun, ein 

komplexeres Netzwerk von Nervenzellen zu aktivieren, die die Funktionen der nicht-

sensorischen Gebiete erfüllen.

Nun, jeder sensorische Input ist in der Lage, die spezifische subjektive 

Empfindungsqualität zu erzeugen, die normalerweise in den verschiedenen Fällen 

erzeugt wird. Dann stellt sich die Frage, ob dieselbe spezifische Empfindung auch 

ausgelöst werden würde, wenn der sensorische Input dieses Gebiets verändert werden 

würde. Diese Frage hat einige Wissenschaftler wiederum veranlaßt, eine eigenartige 

Frage zu stellen: Was würde geschehen, wenn wir die akustische Sinnesbahn in eine 

funktionale Verbindung mit dem visuellen Areal des Kortex bringen würden und die 

visuelle Sinnesbahn mit dem auditiven Kortex verbinden würden? Würden wir dann den 

Donner sehen und den Blitz hören? Diese Art von Experiment kann natürlich an 

menschlichen Versuchspersonen nicht durchgeführt werden. Es wurde jedoch mit 

Einschränkungen an Frettchen ausgeführt.
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Beim neugeborenen Frettchen wurde die aufsteigende Netzhautbahn zum NGM 

(Nucleus geniculatus medialis) umgeleitet. (Dieser Kern empfängt normalerweise die 

aufsteigende Hörbahn und projiziert dann seine Axone zum auditiven Kortex im 

Temporallappen.) Die normale aufsteigende Hörbahn zum NGM wurde unterhalb des 

NGM abgeschnitten. Bevor die eigentlichen Tests stattfanden, wurden die Tiere bis zum 

Erwachsenenalter aufgezogen. Die Forscher fanden Neuronen im auditiven Kortex, die 

auf visuelle Reize reagierten. Diese »neu verdrahteten« Neuronen waren in 

Orientierungsmodule integriert, die vergleichbar sind mit einem normal innervierten 

visuellen Kortex. Außerdem reagierten die Frettchen auf Lichtreize (die dem Teil des 

Gesichtsfeldes angeboten wurden, der nur von der geänderten Projektion »gesehen« 

werden konnte), als hätten sie die Reize als visuelle anstatt als auditive wahrgenommen. 

Die Wahrnehmungsmodalität des primären sensorischen Kortex wird also vom 
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empfangenen Input beeinflußt. Natürlich konnten die Frettchen den Forschern nicht 

sagen, was sie subjektiv wahrnahmen.

2.8.2 Allgemeine Implikationen der subjektiven Referenz

Subjektive Referenzleistungen von zerebralen sensorischen Reaktionen, und zwar 

sowohl räumlich als auch zeitlich, hängen von der Verfügbarkeit der schnellen und 

lokalisierten primären Reaktionen des sensorischen Kortex ab. Wenn diese primären 

Reaktionen fehlen, werden die subjektiven Referenzen unangemessen oder sie fallen 

ganz aus. Aber vielleicht gibt es einen anderen Sinn, in dem alle subjektiven Erlebnisse 

diesen »Referenzcharakter« haben. Subjektive Erlebnisse mentaler Ereignisse sind im 

Allgemeinen nicht reduzierbar auf oder beschreibbar durch die Aktivitäten von 

Nervenzellen, die die Erlebnisse erzeugen. Wie ich in Kapitel 1 bemerkt habe, würde 

ein vollständiges Wissen über die Nervenaktivitäten einem nichts über die subjektiven 

Erlebnisse sagen, die sie auslösen. Um an Letztere heranzukommen, muß man nach 

einem introspektiven Bericht des Erlebnisses der Person fragen, die allein »Zugang« zu 

ihren bewußten Funktionen hat. Anders ausgedrückt: Das Wesen und der Inhalt eines 

bewußten Erlebnisses »sehen nicht aus wie« das Muster neuronaler Aktivitäten, die das 

Erlebnis erzeugen. Man könnte deshalb behaupten, daß Wesen und Inhalt aller 

subjektiven Erlebnisse von den neuronalen Mustern, die sie auszulösen scheinen, in die 

Sphäre des Geistes verlegt werden.

2.8.3 Neuronale Mechanismen für subjektive Refrrenzen?

Es gibt einen anderen Aspekt von subjektiven Referenzen, der von grundlegender 

Bedeutung für die Natur der Geist-Gehirn-Beziehung sein könnte. Es scheint keinen 

neuronalen Mechanismus zu geben, der als direkter Vermittler die Referenzleistungen 

erklären könnte!

Betrachten wir die Frage, wie das primäre evozierte Potential als kortikale Reaktion 

dienen kann, auf die die subjektive räumliche Lage und der subjektive Zeitpunkt eines 

sensorischen Reizes bezogen werden. Wie geschieht das? Dieses primäre EP tritt selbst 

dann auf, wenn ein sensorischer Reiz unter der Empfindungsschwelle liegt. Es erscheint 

dann alleine ohne irgendwelche späteren evozierten EPs. Die späteren Komponenten 

von EPs, die 0,5 sec oder länger andauern, treten dann auf, wenn die Reizstärke der 

Empfindungsschwelle gleich ist oder sie übersteigt.
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Das primäre EP zeigt sich nur in 

einem sehr begrenzten kleinen Areal des sensorischen Kortex. Die späteren EPs sind 

jedoch nicht auf den primären sensorischen Kortex beschränkt; mit ihnen verbundene 

Reaktionen sind im Kortex weit verbreitet. Eine weite Ausbreitung von Aktivitäten bei 

einem einzelnen visuellen Ereignis, das vermutlich über der Schwelle liegt, wurde von 

anderen Forschern beschrieben.
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Die primäre EP-Reaktion allein scheint das Signal zu sein, auf das das subjektive 

Bewußtsein des Zeitpunkts und der räumlichen Lokalisierung bezogen wird. Es wird 

also schwierig, einen zusätzlichen neuronalen Prozeß zu beschreiben, der diesen 

Rückbezug einer verzögerten sensorischen Erfahrung auf die primäre EP-Reaktion 

vermitteln könnte, obwohl ein solcher Mechanismus nicht unmöglich ist. Wenn die 

primäre EP-Reaktion selbst für die Datierung verantwortlich ist, ohne daß es andere 

unbekannte neuronale Aktionen gibt, dann scheinen die subjektiven Datierungen eine 

rein mentale Funktion zu sein, ohne entsprechende neuronale Basis im Gehirn.

Die Frage nach den mentalen Funktionen, die mit neuronalen verbunden sind, umfaßt 

viel mehr als das spezifische Problem von subjektiven Referenzen bewußter 

sensorischer Erlebnisse. Alle Gehirnprozesse, die subjektive, bewußte Erlebnisse 

erzeugen (einschließlich Gedanken, Absichten, Selbstbewußtsein usw.), »sehen nicht 

aus wie« die emergenten Erlebnisse. In der Tat würde selbst ein vollständiges Wissen 
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der verantwortlichen neuronalen Prozesse nicht a priori die begleitenden mentalen 

Ereignisse beschreiben. (Die beiden Phänomene müssen gemeinsam untersucht werden, 

um Korrelationen zu entdecken.) Die Umwandlung von neuronalen Mustern in eine 

subjektive Vorstellung würde sich anscheinend im Bereich des Mentalen entwickeln, 

die aus diesem neuronalen Muster entsteht. (Die Verwendung bestimmter spezifischer 

neuronaler Signale, die die sensorischen Referenzen leiten, sagt uns nicht, wie die 

Referenz tatsächlich vollzogen wird.)

Wie verhält sich der Schluß, daß es keine direkte neuronale Beschreibung der 

subjektiven Referenz und anderer mentaler Ereignisse gibt, zu bestimmten 

philosophischen Ansichten über die Beziehung zwischen Geist und Gehirn? Erstens 

beinhaltet ein solcher Vorschlag keinen Dualismus in einem cartesischen Sinne. Das 

bedeutet, daß aus dem Vorschlag keine separate oder unabhängige Existenz des 

physischen Gehirns und der mentalen Phänomene folgt. Meine Sicht der mentalen 

subjektiven Funktion ist, daß sie ein emergentes Phänomen entsprechender 

Hirnfunktionen ist. Der bewußte Geist kann nicht ohne die Gehirnprozesse existieren, 

die ihn erzeugen. Obwohl er aus Aktivitäten des Gehirns als eine einzigartige 

»Eigenschaft« dieses physischen Systems entstanden ist, kann der Geist Phänomene 

aufweisen, die im neuronalen Gehirn, das sie hervorbringt, nicht sichtbar sind. Diese 

Ansicht folgt derjenigen von Roger Sperry über emergente Eigenschaften eines Systems 

(zu mehr Einzelheiten siehe Kapitel 5 und 6).

Die Identitätstheorie ist wahrscheinlich die am weitesten verbreitete philosophische 

Theorie der Beziehung des »Physischen« zum »Mentalen«.
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Nach einer vereinfachten 

Version der Identitätstheorie beschreiben die von außen beobachtbaren Merkmale der 

Struktur und Funktion des Gehirns – mit anderen Worten, die physisch beobachtbaren 

Aspekte – die äußere Qualität des Systems. Die bewußten oder unbewußten mentalen 

Ereignisse beschreiben eine »innere Qualität« desselben Systems oder »Substrats«. Das 

jeweilige Substrat ist also verantwortlich für die beschriebenen äußeren und inneren 

Qualitäten. Die Identitätstheorie erkennt an, daß subjektive Erlebnisse (als eine innere 

Qualität) nur der Person zugänglich sind, die sie hat. Wenn es aber kein spezifisches 

neuronales (physisches) Ereignis gibt, das einem mentalen Ereignis entspricht (wie 

subjektive Referenzen in Raum und Zeit), dann gibt es auch kein gemeinsames Substrat, 

das die Identität dieser äußeren und inneren Qualitäten ermöglicht. Einer der frühen 

führenden Vertreter der Identitätstheorie war der verstorbene Stephen Pepper (1960), 

der Professor für Philosophie an der Universität von Kalifornien in Berkeley war. 

Während meiner Gespräche mit Professor Pepper erkannte dieser sofort, daß unsere 

Befunde einer subjektiven zeitlichen Rückdatierung ernsthafte Schwierigkeiten für die 

Identitätstheorie darstellen würden. Das gilt besonders dann, wenn es kein neuronales 

Gegenstück für diese mentale Operation gibt.

Identitätstheoretiker sagen vielleicht, dieses scheinbare Fehlen einer Verbindung 

zwischen beobachtbaren und inneren (mentalen) Qualitäten sei einfach die Art und 

Weise, in der sich die beiden Aspekte (der äußere und der innere) ihres gemeinsamen 

einzelnen Substrats ausdrücken. Das würde aber Schwierigkeiten dadurch vertuschen, 

daß man ein Wort verwendet, nämlich das gemeinsame Substrat, um alle Eigenschaften 

abzudecken. Im Übrigen ist das so genannte Substrat eine spekulative Konstruktion, die 

durch keinen Test falsifiziert werden kann. Jedenfalls ist es klar, daß innere mentale 

Phänomene Merkmale haben, die sich von denen des physisch beobachtbaren Gehirns 

stark unterscheiden, und daß die inneren und äußeren Qualitäten nicht a priori in 

Begriffen der jeweils anderen Qualität beschrieben werden können.

Ein davon unabhängiger Punkt betrifft die Frage, wie man die eigene Sicht oder die 

Erfahrung der Gegenwart, des »Jetzt«, ansehen soll. Die Verzögerung von bis zu 0,5 sec 

beim Erscheinen des Bewußtseins eines sensorischen Ereignisses warf eine 

Schwierigkeit für die Definition oder das Verständnis des »gegenwärtigen 
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Augenblicks« auf. Die Existenz einer subjektiven Rückdatierung (auf den Zeitpunkt der 

schnellen primären Reaktion des sensorischen Kortex) verlegt das subjektive Erleben in 

die Gegenwart zurück. Wir haben also die seltsame Situation, in der das tatsächliche 

Bewußtsein der Gegenwart wirklich verzögert ist, in der jedoch der Inhalt der bewußten 

Erfahrung in Übereinstimmung mit der Gegenwart gebracht wird. Subjektiv leben wir 

also in einer zurückdatierten Gegenwart, obwohl wir uns in Wirklichkeit der Gegenwart 

bis zu 0,5 sec lang, nachdem das sensorische Signal an der Hirnrinde ankommt, nicht 

bewußt werden.

Diese Implikationen haben ernsthafte Konsequenzen für bestimmte Ansichten über die 

Gegenwart. Beispielsweise berichtet man von Ludwig Wittgenstein, er habe gesagt: 

»Die Gegenwart ist weder vergangen noch zukünftig. Das Erleben der Gegenwart ist 

daher ein zeitloses Phänomen.« Wenn unser Erleben eines sensorischen Reizes jedoch 

wirklich nach der Verzögerung von 0,5 sec zuruckdatiert wird, bezieht sich das Erleben 

tatsächlich auf ein sensorisches Ereignis in der Vergangenheit. Und deshalb bezieht sich 

die subjektive »Gegenwart« tatsächlich auf ein sensorisches Ereignis in der 

Vergangenheit; es ist nicht »zeitlos«.

Endogene bewußte Ereignisse (unsere Gedanken, Vorstellungen, nicht-sensorischen 

Gefühle usw.) unterscheiden sich von normalen sensorischen Erlebnissen. Wir wissen, 

daß das Zurückdatieren eines sensorischen Erlebnisses erst dann auftritt, wenn die 

primäre kortikale Reaktion, die von dem schnellen sensorischen Input ausgelöst wird, 

als Bezugssignal für die Referenz zur Verfügung steht. Endogene, nicht-sensorische 

bewußte Ereignisse haben kein solches Zeitsignal. Wenn die endogenen bewußten 

Ereignisse ebenfalls bis zu 0,5 sec geeigneter neuronaler Aktivierungen brauchen, um 

Bewußtsein zu erzeugen – mit anderen Worten, wenn sie unser mutmaßliches Prinzip 

einer notwendigen Bedingung für alles Bewußtsein erfüllen –, würden die endogenen 

bewußten Ereignisse alle nach einer Verzögerung erlebt werden. Die Verzögerung 

würde vom Beginn der unbewußten neuronalen Ereignisse an gerechnet werden, die wir 

für die Einleitung jedes Bewußtseins postulieren.



64

3 Unbewußte und bewußte geistige Funktionen

Sie fahren in Ihrem Wagen mit 50 km/h auf einer Straße in der Stadt. Plötzlich läuft ein 

Junge vor Ihrem Auto auf die Straße, der einem Ball nachrennt. Sie steigen mit voller 

Kraft aufs Bremspedal, um den Wagen unter Quietschen zum Stehen zu bringen. War 

Ihnen das Ereignis bewußt, bevor Sie auf die Bremse traten? Oder war das eine 

unbewußte Handlung, deren Sie sich bewußt wurden, nachdem Sie gebremst haben?

3.1 Unbewußte geistige Funktionen

Unsere experimentellen Daten, die in Kapitel 2 beschrieben wurden, zeigten, daß 

Aktivierungen des sensorischen Kortex bis zu 500 ms dauern müssen, um das 

Bewußtsein eines sensorischen Signals zu erzeugen. Wenn die Dauer des 

Schwellenreizes auf den sensorischen Kortex unter diese Schwelle verringert wurde – 

wie etwa 400 ms oder gar 450 ms –, wurde kein sensorisches Bewußtsein berichtet. Die 

Versuchspersonen sagten: »Ich empfinde nichts.« Eine ähnliche Situation fanden wir 

bei Folgen von Reizimpulsen, die auf die spezifisch aufsteigende sensorische Bahn im 

Gehirn gegeben wurden; das ist die schnelle Bahn von der Medulla zur Hirnrinde.

Trotz dieser vermutlich tatsächlichen Verzögerung beim Bewußtwerden des Jungen und 

des Balls von bis zu 500 ms sind Sie in der Lage, binnen 150 ms nach dem Auftauchen 

des Jungen auf die Bremse zu treten (siehe Abb. 3.1).

Abb. 3.1: Abfolge von Ereignissen, wenn ein Junge vor ein fahrendes Auto läuft.

Diese Handlung muß also unbewußt, ohne Bewußtsein ausgeführt werden. 

Verblüffenderweise können Sie ihr verzögertes Bewußtsein automatisch, aber subjektiv 

zurückdatieren. Deshalb würden Sie berichten, daß Sie den Jungen unmittelbar gesehen 

haben (siehe Kapitel 2.7: »Die Rückdatierung der verzögerten Sinneserfahrung«).

Auf die Bremse zu treten ist kein einfacher Rückenmarksreflex. Es setzt das Erkennen 

der Art des Signals voraus (in diesem Fall ein Junge) und eine Entscheidung zum 

Handeln, um ihn nicht zu überfahren. Diese ziemlich komplexe geistige Funktion wird 

unbewußt ausgeführt.

Vielleicht sollten wir erklären, was wir mit unbewußten (nicht-bewußten) Funktionen 

meinen und wie sie sich von bewußten geistigen Funktionen unterscheiden. Das 

wichtigste Merkmal eines bewußten Erlebnisses ist seine Bewußtheit. Das ist ein 
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subjektives Phänomen, das nur der Person zugänglich ist, die das Erlebnis hat. Um 

Bewußtsein zu untersuchen, müssen wir uns auf die Fähigkeit der Person zur Angabe, 

daß sie ein solches Erlebnis gehabt hat, verlassen. (Eine bewußte Erfahrung hat auch 

einen bestimmten Inhalt – beispielsweise das Bewußtsein oder das Gefühl einer 

Handberührung. Das Problem des Inhalts mit oder ohne Bewußtsein wird an anderer 

Stelle in diesem Buch betrachtet, siehe Kapitel 1.5: »Bewußtheit«, und den in Kürze 

folgenden Abschnitt »Experimentelle Prüfung der Time-On-Theorie«.) Wir betrachten 

eine psychologische Funktion oder ein Ereignis als unbewußt, wenn die Person kein 

berichtbares Bewußtsein des Ereignisses hat. Diese Definition deckt verschiedene 

mögliche Arten oder Ebenen unbewußter Prozesse ab, und zwar von der tiefen, 

allgemeinen Anästhesie bis zu so genannten unbewußten Prozessen.

Träumen ist eindeutig ein bewußter Prozeß, obwohl die Inhalte verzerrt sein mögen. 

Träume werden gewöhnlich nur schlecht oder überhaupt nicht erinnert. Träume sind 

deshalb Beispiele von Bewußtsein mit wenig oder gar keinem Gedächtnis.

Viele der normalen funktionalen Aktivitäten im Gehirn (und im Rückenmark) werden 

unbewußt ausgeführt. Dazu gehören die Regulation des Blutdrucks und des Herzschlags 

in Bezug auf das Niveau körperlichen Trainings oder emotionaler Ereignisse; die 

Einleitung und die Steuerung der Atmung; Anpassungen der Stellung des Körpers und 

der Gliedmaßen; Gehen und Laufen; die Steuerung der Darmbewegungen und 

Ausscheidungen; die Regulation der endokrinen Drüsen (die Hormone ausscheiden); 

und sogar wichtige Steuerungen des Immunsystems. Diese Arten von 

Erhaltungsfunktionen treten in Ruhe und in Bewegung auf. Sie laufen ab, während wir 

essen, bei sexuellen Aktivitäten, bei Reaktionen des Kämpfens oder der Flucht usw. 

Diese Arten von Aktivitäten werden eigentlich nicht als geistige oder psychologische 

bezeichnet. Tatsächlich gelangen die meisten dieser Aktivitäten niemals in das 

Bewußtsein, und sie können es auch nicht.

Trotzdem gibt es zahlreiche unbewußte Funktionen, die psychologische oder geistige 

Merkmale beinhalten.
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Konditionierte Reflexe können ohne das Bewußtsein der 

Versuchsperson gelernt werden. Beispielsweise blinzelt das Augenlid reflexartig als 

Reaktion auf einen Luftstoß. Wenn ein Ton erklingt, der etwa eine Sekunde vor dem 

Luftstoß beginnt und währenddessen endet, lernt die Versuchsperson, als Reaktion 

allein auf den Ton zu blinzeln. Der bedeutende Psychologe Richard Thompson hat mir 

gesagt, daß er den Blinzelreflex ohne jegliches Bewußtsein des konditionierten Reizes 

seitens der Versuchsperson konditioniert hat. Andere Psychologen haben dasselbe 

Phänomen berichtet. Tatsächlich berichten Clark und Squire in einem jüngeren Aufsatz 

(1998), daß, wenn der konditionierte Ton 500 bis 1000 ms vor dem Luftstoß endet, die 

Versuchspersonen dieses Konditionieren nur dann lernen können, wenn sie sich der 

Reize bewußt sind. Dieses 500-ms-Intervall paßt gut mit unseren Belegen für die 

Bedingungen des Gehirns bei der Erzeugung von Bewußtsein zusammen. Man kann 

sogar bei einer komplexen gelernten Folge von Reizen auf die Neuheit einer 

Veränderung ohne jegliches Bewußtsein dieser Neuheit reagieren.
56 

Unsere schnellen 

Reaktionen auf sensorische Signale scheinen ohne jegliches ursprüngliche Bewußtsein 

des Signals ausgeführt zu werden.

Ein anderes experimentelles Beispiel stammt aus Untersuchungen von 

Versuchspersonen, die nach einem Ziel greifen, das seine Position verändern kann. Jede 

Versuchsperson wurde gebeten, plötzlich nach einem bestimmten Zielbild oder -

gegenstand zu greifen. Nach dem Beginn der Greifbewegung, aber vor der Berührung 

des Ziels, wurde die Stellung des Ziels verändert. Die Versuchspersonen änderten die 

Richtung ihrer Greifbewegungen »mittendrin«, um das Ziel an seinem neuen Ort zu 

berühren. Der interessante Punkt ist hier, daß die Versuchspersonen sich dessen nicht 

bewußt waren, daß sie mitten in ihrer Bewegung eine Änderung der Richtung 

vorgenommen hatten; die Änderung vollzog sich unbewußt.
57
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Die Einleitung von Willenshandlungen kann sich unbewußt im Gehirn weit vor 

jeglichem Bewußtsein einer bewußten Bewegungsabsicht vollziehen (siehe Kapitel 4). 

Das Gehirn beginnt den Willensprozeß also unbewußt.

Es gibt zahlreiche Belege für viele andere einfache und komplexe psychologische 

(geistige) Aktivitäten, die unbewußt ablaufen.
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Viele dieser Belege haben damit zu tun, 

daß eine Person bestimmte mentale Wirkungen von Ereignissen zeigt, auch wenn es 

kein Bewußtsein der Ereignisse zu der Zeit gab, als sie geschahen. Beispielsweise 

wurden Wörter oder Zeichnungen auf einem Bildschirm für so kurze Zeit gezeigt (etwa 

10 ms lang), daß die Versuchsperson kein Bewußtsein dieser Wörter oder Zeichnungen 

hatte. Wenn sie jedoch später gebeten wurde, auf andere Wörter oder Zeichnungen zu 

reagieren, waren die Antworten der Versuchsperson eindeutig von den früheren 

unbewußten Wahrnehmungen beeinflußt.

Weiterhin gibt es das gewöhnlich erlebte Phänomen, daß man ein intuitives Gefühl oder 

eine Ahnung bezüglich einer Sache oder Entscheidung hat. Diese Ahnungen beruhen 

auf unbewußten und nicht auf bewußten geistigen Hintergründen oder Wahrnehmungen. 

Hatten Sie solche intuitiven Ahnungen noch nie? Im Rahmen einer neueren 

Untersuchung des Phänomens der Ahnung stellten Damasio et al. fest, daß normale 

Versuchspersonen recht schnell lernen konnten, Karten aus einem Stapel von Karten 

auszuwählen, die »sich auszahlten« und zu einem Gewinn führten (zwei Karten aus vier 

Stapeln). Die Versuchspersonen fingen an, die lukrativen Stapel zu favorisieren, lange 

bevor sie irgendeine bewußte Strategie für ihre Wahl artikulieren konnten. Ein 

verringerter Hautwiderstand (der vermutlich auf Schwitzen oder erhöhten Blutdurchfluß 

in der Haut zurückgeht), ein körperlicher Indikator für Angst, erschien während der 

Zeit, in welcher sich die unbewußte Ahnung entwickelte. Diese Fähigkeit fehlte bei 

sechs Patienten, deren Frontallappen (der Hirnrinde) an bestimmten Stellen geschädigt 

war. Allgemeine Intelligenz und Gedächtnis waren bei diesen Patienten nicht 

beeinträchtigt; stattdessen hatten sie spezifische Mängel bei der Fähigkeit, erfolgreiche 

Entscheidungen zu treffen, und zwar unbewußt! Nichols und Newsome haben ähnliche 

Belege aus Experimenten mit Affen besprochen.
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In diesen Experimenten lernten die 

Tiere rasch, dasjenige Ziel auszuwählen, für das es eine höhere Belohnung gab, obwohl 

beide Ziele visuell gleich waren.

Sogar unter Vollnarkose bei chirurgischen Operationen gibt es Belege, daß eine 

Unterhaltung oder zweideutige Kommentare Wirkungen auf »spätere Gedanken, 

Gefühle und Handlungen ohne explizite Erinnerung an die Ereignisse bei der 

Operation« haben können.
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Diese unbewußten Prozesse wurden von einer Reihe von 

Anästhesisten bestätigt. Von therapeutischer Bedeutung ist die Beobachtung, daß die 

Art der Kommentare des Operateurs, die unbewußt von dem anästhetisierten Patienten 

aufgenommen wurden, den Verlauf der späteren Gesundung beeinflussen kann. Positive 

Aussagen können den späteren Gesundungsprozeß erleichtern, während negative ihn 

stören können.

Viele unserer Gedankenprozesse sind anscheinend unbewußt und insbesondere mit der 

Lösung eines Problems verknüpft. Das ist besonders auffällig, wenn man mit einem 

mathematischen Problem zu tun hat, wie es von einigen der großen Mathematiker 

beschrieben wurde. Der berühmte Mathematiker Henri Poincaré (1913) war 

beispielsweise daran interessiert, wie er auf mathematische Lösungen kam, und machte 

sich Aufzeichnungen über diesen Prozeß. Er schrieb, daß er einfach nicht dahinterkam, 

wie er ein besonders schwieriges mathematisches Problem lösen sollte, und nachdem er 

eine Zeit lang bewußt über es nachgedacht hatte, gab er auf. Auf einer späteren Reise 

nach Lyon »sprang« die vollständige Lösung plötzlich in sein Bewußtsein, gerade als er 

aus dem Bus stieg. Eine Menge unbewußtes, aber doch kreatives Denken ging vor sich, 

um diese Lösung hervorzubringen. Man sagt außerdem, daß, wenn Mathematiker eine 

Lösung für ein schwieriges Problem bewußt wahrnehmen (und diese Lösung nach 
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einem unbewußten Prozeß erscheint), sie intuitiv »wissen«, ob diese Lösung richtig ist, 

bevor sie bewußt den notwendigen analytischen Beweis ausarbeiten. Auch Alfred North 

Whitehead, der berühmte Mathematiker und Philosoph, sprach sich für unbewußte 

geistige Operationen aus.

Kreativität im Allgemeinen ist so gut wie sicher eine Funktion unbewußter oder 

zumindest halbbewußter geistiger Prozesse. Es gibt viele anekdotische Berichte großer 

Wissenschaftler über Ideen für einfallsreiche Vermutungen zu Problemlösungen, die 

bewußt erst nach einer bestimmten Zeit unbewußten Ausbrütens erschienen. Tatsächlich 

beschreiben einige davon eine nahezu stereotype Folge bei der Produktion von neuen 

und originellen Lösungsideen:

1 die Frage oder das Problem genau angeben;

2 relevante Information zu der Frage sammeln;

3 weitere bewußte Versuche zur Erzeugung einer Hypothese, die zu einer Antwort 

führen könnte, aufschieben (mit anderen Worten, man soll das Nachdenken über 

das Problem auf die unbewußte Ebene durchsickern lassen);

4 auf das bewußte Erscheinen einer geeigneten Lösungshypothese eingestimmt sein; 

und schließlich

5 eine bewußte rationale Analyse bezüglich dessen durchführen, was am Ende zur 

Ebene des Bewußtseins aufgestiegen ist, um dessen Nützlichkeit und Gültigkeit 

zu prüfen.

Schritt 3 ist wahrscheinlich der kreativste; die anderen Schritte haben mehr mit 

logischer Analyse zu tun. Poincaré argumentierte, daß intuitive Arbeit sogar noch 

wichtiger als die analytische für den Fortschritt der Wissenschaft ist. Er sagte: »Reine 

Logik führt zu nichts anderem als zu Tautologien; sie schafft nichts Neues.«
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Es gibt auch Berichte über das Auftauchen von kreativen Ideen in Träumen und 

während des Tagträumens. Ideen und andere Gedanken, die in Traumzuständen 

erscheinen, sind eindeutig nicht das Ergebnis einer absichtlichen bewußten Analyse 

oder eines bewußten Prozesses. Sie tauchen ohne direkte Voraussicht auf und können 

als unbewußte Entwicklungen angesehen werden, die im Traum ins Bewußtsein 

springen. Es gibt zum Beispiel die berühmte Geschichte von Otto Loewi, dem der 

Nobelpreis für die Feststellung verliehen wurde, daß eine chemische Substanz der 

Überträger an der (synaptischen) Verbindung zwischen einer Nervenfaser und dem 

nächsten Nerven oder der Muskelzelle sei. Loewi war über seine Unfähigkeit, eine 

Möglichkeit zur experimentellen Lösung dieser Frage zu finden, frustriert. Eines Nachts 

träumte er von der Lösung. Er wachte auf, schrieb sich ein paar Notizen auf und ging 

wieder schlafen. Am nächsten Morgen entdeckte er, daß er seine Notizen nicht 

entziffern konnte! Als er einen ähnlichen Traum in einer der folgenden Nächte hatte, 

stand Loewi auf, ging in sein Labor und führte das Experiment sofort durch. Die 

Originalität der Idee lag darin, daß er die Flüssigkeit, die aus dem Herzen eines 

Frosches kam, sammelte und in den Eingang eines zweiten Herzens leitete. Als Loewi 

den Vagusnerv, der zum ersten Herzen führte, reizte und damit eine Verlangsamung 

oder einen kurzzeitigen Stillstand des Herzschlags erreichte, verlangsamte sich der 

Herzschlag des zweiten Herzens ebenfalls. Das zweite Herz konnte die »Botschaft« 

vom ersten Herzen nur durch eine chemische Substanz empfangen haben, die vom 

gereizten Nerv freigesetzt und zum zweiten Herzen transportiert wurde. In den darauf 

folgenden Jahren fand man heraus, daß ein chemischer Überträgerstoff an den meisten 

anderen Verbindungen zwischen einer Nervenzelle und der nächsten eingesetzt wird, 

einschließlich der Verbindungen im Gehirn und Rückenmark.

Nach einer weit verbreiteten Ansicht beinhaltet auch kreatives Schreiben, Malen, 
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Komponieren und Spielen von Musik unbewußte geistige Prozesse. Ich werde jedoch 

nicht versuchen, diese Ansicht hier auszuführen. Arthur Koestler entwickelte sie in DER 

GÖTTLICHE FUNKE.
62

Ich selbst habe zahlreiche Situationen erlebt, in denen produktive neue Ideen in meinem 

bewußten Geist auftauchten, als ich träumte oder tagträumte. Viele Jahre lang hatte ich 

einen Block Papier und einen Bleistift neben meinem Bett. Wenn ich in der Nacht mit 

einer neuen Idee aufwache, mache ich mir Notizen, um dann am Tag möglicherweise 

entsprechend zu handeln. Eine Reihe interessanter Lösungen und Erklärungen von 

Forschungsproblemen kamen aus dieser Quelle. Manchmal habe ich Tagträume, wenn 

ich ein Buch lese, spazieren gehe, Instrumentalmusik oder sogar eine Vorlesung höre. 

Während des Hörens einer Live-Symphonie driftet mein Geist häufig ab, und andere 

Gedanken erscheinen, die vielleicht zum Teil durch den Hintergrund guter klassischer 

Musik angeregt wurden. Eilig bringe ich jeden Gedanken zu Papier, der eine kreative 

Lösung eines experimentellen oder theoretischen Forschungsproblem zu sein scheint, 

sogar in der Dunkelheit der Konzerthalle.

Ein Beispiel eines kreativen Produkts meiner Tagträume ist die Idee, eine Methode zur 

Messung des Zeitpunkts zu entwerfen, zu dem eine Person sich eines Bewegungswillens 

bewußt wird (siehe Kapitel 4). Diese Idee kam mir in den Sinn, als ich in meinem 

Studierzimmer am Rockefeller Center in Bellagio, Italien, saß. Eigentlich sollte ich 

mich darauf konzentrieren, einen Forschungsartikel über ein ganz anderes Thema zu 

schreiben, das mit dem subjektiven Rückdatieren eines bewußten Erlebnisses zu tun 

hat.
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Das Problem, wie man experimentell mit der Beziehung zwischen 

Gehirnprozessen und dem bewußten Handlungswillen umgehen sollte, war am Tag 

zuvor während einer Diskussion mit meiner Frau Fay über die scheinbare 

Unmöglichkeit aufgetaucht, dieses Problem zu lösen. Die Lösung, die mir in den Sinn 

kam, bestand darin, jede Versuchsperson anzuweisen, das erste Bewußtsein einer 

Handlungsabsicht mit der Stellung des Sekundenzeigers einer Uhr zu assoziieren. Der 

spätere Bericht der Versuchsperson über diese assoziierte Uhrzeit könnte den Zeitpunkt 

anzeigen, zu dem das Bewußtsein auftrat.

Es ist in der Tat wichtig, daß man seinen unbewußten geistigen Prozessen gestattet, 

Ideen und Lösungen zu entwickeln, und daß man Gelegenheiten für solche Prozesse 

bereitstellt. Außerdem muß man ein Produkt dieser Prozesse erkennen lernen und seine 

Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, wenn es ins Bewußtsein steigt. Man sollte also 

den freien Fluß unbewußter Prozesse erlauben und lernen, auf ihre Bedeutung zu 

vertrauen. Solche Prozesse sind oft nicht stereotyp: sie sind häufig kreativ. Wenn man 

sich ihrer bewußt wird, kann man eine bewußte Wahl treffen, wie man mit ihnen 

umgehen soll. Alfred North Whitehead drängte jeden dazu, die Gewohnheit des 

Handelns, ohne zu denken, zu kultivieren. Er schrieb: »Der Fortschritt der Kultur 

vollzog sich durch die Ausdehnung der Zahl von Operationen, die wir tun können, ohne 

über sie nachzudenken.«
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Die Bedeutung von Tagträumen für die Entstehung kreativer Ideen und Lösungen ist 

anderen nur schwer klar zu machen. Meine Frau hatte oft das Gefühl, daß ich meine 

Zeit vergeude und nicht »arbeite«, wenn sie beobachtete, wie ich an meinem 

Schreibtisch saß und nicht viel schrieb. Ich überzeugte sie schließlich (glaube ich), daß 

solche scheinbare Inaktivität keine völlige Verschwendung war.
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3.2 Sind unbewußte Funktionen »mental«?

Bislang habe ich eine Diskussion darüber vermieden, was »Geist« und was ein 

»geistiger« Prozeß ist. Man findet sehr komplexe Ausführungen zu diesem Thema, 

hauptsächlich von Philosophen. Als experimenteller Neurowissenschaftler neige ich 

dazu, einen einfachen direkten Ansatz zu verfolgen, der im Einklang mit unseren 

berichtbaren Ansichten und Gefühlen über solche Begriffe steht. Nach 

Wörterbuchdefinitionen bezieht sich »Geist« auf den Intellekt, aber auch auf Neigungen 

und Triebe; im letzteren Sinne sind auch emotionale Prozesse mitgemeint.

»Geistig« ist einfach das Adjektiv für eine Beschreibung der Funktionen des »Geistes«. 

Zum Geist würden also bewußte Erlebnisse gehören. Unbewußte Funktionen, die die 

Definition erfüllen, wären jedoch nicht ausgeschlossen. »Geist« könnte dann 

nützlicherweise als eine globale Eigenschaft des Gehirns betrachtet werden, die 

subjektive bewußte Erlebnisse und unbewußte psychologische Funktionen umfaßt.

Eine solche Sichtweise stößt jedoch bei manchen auf starken Widerstand. Der Philosoph 

John Searle argumentiert dafür, daß das Attribut »geistig« sich nur auf bewußte 

subjektive Erfahrung beziehen sollte.
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Er behauptet, daß unbewußte Funktionen nur 

von bestimmten neuronalen Aktivitäten begleitet werden, ohne daß sich die 

Notwendigkeit ergibt, etwas anderes zu beanspruchen, nämlich ein unbewußtes 

mentales Ereignis. Er stimmt jedoch zu, daß diese Aktivitäten nachfolgende bewußte 

Gedanken, Gefühle und Verhalten beeinflussen könnten.

Warum sollten wir also einen unbewußten psychologisch bedeutsamen Prozeß als einen 

»mentalen« Prozeß ansehen? Wenn wir uns diese Sichtweise zu Eigen machen, 

schreiben wir dem unbewußten Prozeß ein Attribut zu, das ihn in mancher Hinsicht 

qualitativ einem unbewußten Prozeß ähnlich macht, außer daß ihm Bewußtsein fehlt. 

Beide Ansichten (das Unbewußte als geistig oder als nicht-geistig) sind unbewiesene 

Vermutungen. Es gibt jedoch Gründe dafür, das Unbewußte als etwas Geistiges zu 

betrachten, als etwas, das die bekannten Attribute unbewußter Funktionen besser 

beschreibt. Eine solche Sichtweise stellt auch ein phantasievolleres und möglicherweise 

zutreffendes Bild für die Behandlung dieser Funktionen dar.

Unbewußte Funktionen haben mit psychologischen Fragen auf solche Weisen zu tun, 

die im Grunde den bewußten Funktionen ähnlich sind, außer daß ihnen das Bewußtsein 

abgeht. Unbewußte Funktionen können Repräsentationen der Erfahrung sein.
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Kognitive, vorstellungsmäßige und Entscheidungsprozesse können alle unbewußt 

ablaufen, und zwar häufig auf kreativere Weise als bei bewußten Funktionen. 

Unbewußte, psychologisch bedeutsame Funktionen dieser Art können wie die bewußten 

im Gegensatz zu Searles Ansicht nicht durch ein A-priori-Wissen der neuronalen 

Prozesse beschrieben oder vorhergesagt werden. Es scheint einfacher, produktiver und 

mehr im Einklang mit der klinischen Erfahrung zu sein, wenn man unbewußte Prozesse 

als »geistige Funktionen« betrachtet, als Phänomene, die mit den bewußten geistigen 

Funktionen verwandt sind, denen jedoch das zusätzliche Phänomen der Bewußtheit 

fehlt. (Schließlich sind Definitionen nur insoweit nützlich, als sie ein produktives 

Nachdenken über eine Sache fördern.) Die Hinzufügung des Bewußtseins zu einer 

unbewußten Funktion kann stattfinden, wenn die Dauer der kortikalen Aktivationen bis 

zu 0,5 sec verlängert wird (siehe den folgenden Abschnitt).
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3.3 Die Time-on-Theorie: Wie unterscheidet das Gehirn

zwischen bewußten und unbewußten geistigen Funktionen?

Bewußte und unbewußte geistige Funktionen unterscheiden sich hauptsächlich durch 

die Gegenwart von Bewußtsein bei den Ersteren und die Abwesenheit von Bewußtsein 

bei den Letzteren. Wir haben festgestellt, daß das Gehirn eine beträchtliche Zeit (etwa 

0,5 sec) braucht, um das Bewußtsein eines sensorischen Signals »hervorzubringen«, 

während unbewußte Funktionen viel weniger Zeit zu erfordern scheinen (etwa 100 ms). 

Was macht das Gehirn während der kürzeren Aktivierungsperioden, die nicht lange 

genug dauern, um Bewußtsein zu erzeugen? Weit davon entfernt, einfach nur still zu 

sein, weist das Gehirn meßbare neuronale Reaktionen auf, die jenen ähnlich sind, die 

vor sich gehen, wenn das Gehirn schließlich eine neuronale Adäquatheit für Bewußtsein 

erreicht. Diese kürzer dauernden Folgen von neuronalen Reaktionen können kein 

Bewußtsein erzeugen. Aber, so fragten wir uns, können sie einen Mechanismus für die 

unbewußte Detektion eines sensorischen Signals bereitstellen? Diese Frage führte uns 

dazu, eine Time-on-Theorie für die Erklärung des Übergangs zwischen 

Gehirnaktivitäten vorzuschlagen, die für unbewußte geistige Funktionen erforderlich 

sind, und jenen, die für bewußte Funktionen benötigt werden.

Diese Time-on-Theorie hat zwei einfache Komponenten:

1 Um ein bewußtes sensorisches Erlebnis zu erzeugen (mit anderen Worten, ein 

Erlebnis mit Bewußtsein), müssen geeignete Gehirnaktivitäten während einer 

Mindestzeit von 500 ms andauern (wenn sich das Ereignis in der Nähe der 

Schwelle befindet). Die anhaltende Zeit oder Dauer der Aktivitäten ist also 

ungefähr 0,5 sec. Diese Eigenschaft haben wir schon experimentell nachgewiesen.

2 Wir schlugen dann vor, daß, wenn eben diese Gehirnaktivitäten kürzer dauern, als 

für Bewußtsein notwendig ist, sie trotzdem bei der Realisierung einer unbewußten 

geistigen Funktion ohne Bewußtsein beteiligt sein können. Eine unbewußte 

Funktion könnte dann in eine bewußte einfach dadurch transformiert werden, daß 

die Dauer (time-on) der geeigneten Gehirnaktivitäten erhöht wird. Uns wurde 

klar, daß die Dauer wahrscheinlich nicht der einzige Faktor beim Übergang vom 

Unbewußten zum Bewußten ist. Wir betrachteten sie aber als einen steuernden 

Faktor.

Man könnte fragen, was eine bestimmte Dauer gerade für Bewußtsein hinreichend 

macht, so daß die meisten anderen nicht hinreichend sind. Darauf haben wir keine 

vollständige Antwort. Es gibt jedoch gute Gründe für die Annahme, daß das Richten der 

Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes sensorisches Signal ein wirksamer Faktor dafür ist, 

die sensorische Reaktion zu einer bewußten zu machen. Wir wissen noch nicht, welcher 

Mechanismus im Gehirn »entscheidet«, daß die Aufmerksamkeit auf ein Signal und 

nicht auf ein anderes konzentriert werden soll. Es gibt jedoch Belege dafür, daß der 

Aufmerksamkeitsmechanismus einige Areale der Hirnrinde zum »Aufleuchten« 

veranlassen oder aktivieren könnte; eine solche Zunahme des Erregbarkeitsniveaus 

dieser Gebiete könnte die Verlängerung der Dauer ihrer neuronalen Reaktionen 

erleichtern, um die für Bewußtsein notwendige Dauer zu erreichen.

Wir wissen nicht genau, welche neuronalen Aktivitäten für ein bewußtes oder 

unbewußtes geistiges Ereignis »angemessen« sind. Mein Argument ist jedoch, daß die 

Dauer dieser Aktivitäten ein kritischer Faktor bei der Bestimmung des Unterschieds 

zwischen den beiden Arten von geistigen Ereignissen sein könnte, was auch immer die 

geeigneten neuronalen Aktivitäten sein mögen.
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3.3.1 Experimenteller Test der Time-on-Theorie

Jede Theorie, die als wissenschaftliche vorgeschlagen wird, muß prüfbar sein. Also 

entwarfen wir eine experimentelle Prüfung der Time-on-Theone und führten sie durch.
67 

Die Prüfung beinhaltete zwei Merkmale:

1 Wir mußten in der Lage sein, die Dauer geeigneter wiederholter Aktivierungen 

des sensorischen Kortex zu variieren, so daß wir die Länge der Zeit (der Dauer) 

neuronaler Aktivitäten steuern konnten. Das würde uns in die Lage versetzen, 

Reize mit einer Dauer unter und über jenen 500 ms, die zur Erzeugung von 

Bewußtsein nötig sind, zu verabreichen.

2 Wir brauchten eine psychologische Aufgabe, bei der die Versuchsperson anzeigen 

konnte, ob das Inputsignal »wahrgenommen« (detektiert) wurde oder nicht, und 

zwar unabhängig vom Bewußtsein des Signals. Das würde uns gestatten, die 

Dauer des Reizes sowohl mit der Genauigkeit der Detektion des Signals als auch 

mit dem Bewußtseinsniveau zu vergleichen, das dieser Reiz bei jedem Versuch 

erzeugt oder auch nicht erzeugt. Jede korrekte Detektion des Signals, ohne daß die 

Versuchsperson sich dessen bewußt ist, wäre natürlich eine unbewußte Detektion 

des Signals.

Die erste Bedingung wurde dadurch erfüllt, daß wir Reizfolgen auf die aufsteigende 

sensorische Bahn im Thalamus unterhalb des sensorischen Kortex gaben. Wie zuvor 

schon besprochen, war eine Mindestdauer von 500 ms bei der Schwellenstärke des 

Reizes erforderlich, um eine bewußte Empfindung auszulösen. (Wir verabreichten 

etwas stärkere Impulse als solche, die bei der Mindestschwelle liegen, so daß nur eine 

Dauer von 400 ms anstatt von 500 ms erforderlich war.) Die tatsächliche Dauer jeder 

Folge von 72 Impulsen pro Sekunde war für jeden Testdurchgang verschieden und 

reichte in unsystematischer Ordnung von 0 (kein Reiz) bis etwa 750 ms (also von 0 

Impulsen bis zu 55 Impulsen bei dieser Versuchsanordnung). Eine Dauer der Folge von 

500 ms würde hier 36 Impulse enthalten.

Die Versuchsperson saß vor einer Tafel mit zwei Knöpfen, von denen jeder kurz zum 

Leuchten gebracht werden konnte (siehe Abb. 3.2). Bei jedem Versuch wurde das Licht 

Nr. 1 (L
1
) eine Sekunde lang zum Leuchten gebracht; und eine Sekunde später wurde L

2 

eine Sekunde lang zum Leuchten gebracht. Der Reiz auf den sensorischen Thalamus 

wurde mit zufälliger Variation entweder während der Zeit verabreicht, zu der L
1 

leuchtete, oder während des Leuchtens von L
2
.

Die Aufgabe der Versuchsperson bestand darin, anzugeben, in welcher der beiden 

Leuchtperioden, L
1 

oder L
2
, der Reiz verabreicht wurde. Sie sollte diese Entscheidung 

treffen, auch wenn sie sich keiner Empfindung beim Test bewußt war. Mit anderen 

Worten, sie wurde gezwungen, eine Wahl zu treffen. Sie zeigte ihre Wahl dadurch an, 

daß sie den L
1
- oder L

2
-Knopf drückte. Dann drückte sie andere Knöpfe, um das Niveau 

ihres Bewußtseins des Reizes zu berichten: Knopf #1, wenn sie ihn auch nur schwach 

spürte; #2, wenn sie sich nicht sicher war, ob sie ihn spürte oder etwas anderes während 

des Leuchtens des Knopfes; wenn sie gar nichts spürte und bei der Wahl von L
1 

oder L
2 

nur raten konnte.

Die Wahl von L
1 

oder L
2 

sollte bei reinem Zufall korrekte Reaktionen in 50% der Fälle 

erzeugen. Korrekte Antworten in mehr als 50% der Fälle würden bei gegebener 

Reizdauer eine wirkliche Detektion der Reize dieser Dauer anzeigen, ob mit oder ohne 

Bewußtsein des Signals. Jede Versuchsperson machte hunderte von Versuchen, so daß 

die Ergebnisse statistisch analysiert werden konnten.

Die Resultate waren sehr aufschlußreich:

1 Bei Versuchen, in denen kein Reiz während L
1 

oder L
2 

verabreicht wurde (0 
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Impulse), lagen die Reaktionen in der Tat sehr nahe bei 50% richtigen Antworten, 

wie man es erwarten würde, wenn ausschließlich der Zufall eine Rolle spielt.

2 Bei allen Versuchen, bei denen ein Reiz verabreicht wurde, die Versuchspersonen 

sich aber keiner Empfindung bewußt waren und rieten, lagen die richtigen 

Antworten bei weit mehr als 50%. Das galt sogar für kurze Reizfolgen von 15-150 

ms (1 bis 10 Impulse). Bei längeren Reizfolgen (150 bis 260 ms) und einer 

ratenden Versuchsperson lagen die Versuchspersonen in 75% der Fälle richtig 

usw. Die Versuchspersonen detektierten also häufig den Reiz und gaben die 

richtige Antwort ohne ein Bewußtsein irgendeiner Wirkung des Reizes.

3 Durch statistische Analyse bestimmten wir den Unterschied in der Reizdauer 

zwischen Bedingung A (richtige Reaktionen durch Raten und kein Bewußtsein) 

und Bedingung B (richtige Reaktionen und minimale Anzeichen von ungewissem 

Bewußtsein). In beiden Gruppen, A und B, waren alle Antworten korrekt. Der 

Unterschied lag in der Kein-Bewußtsein-Bedingung in A im Gegensatz zu einem 

minimalen Bewußtsein des Reizes in B. Wir fanden, daß der Übergang von 

Bedingung A (richtige Antworten, aber kein Bewußtsein) zu Bedingung B 

(richtige Antworten und minimales Bewußtsein) eine zusätzliche Reizdauer von 

fast 400 ms erforderte. Mit anderen Worten, die bloße Hinzufügung von 

Bewußtsein zu einer korrekten Detektion erforderte einen Zuwachs der Reizdauer 

von fast 400 ms für die wiederholte Folge von Reizen. Dieses Ergebnis war genau 

so, wie es die Time-on-Theorie vorhergesagt hat.

Die Resultate zeigten, daß Bewußtsein ein Phänomen ist, das unabhängig vom Inhalt 

ist. Beim selben Inhalt (richtiger Bericht über die Gegenwart eines Reizes) war eine 

Zunahme von 400 ms der Reizdauer nötig, um der Reaktion ein minimales Bewußtsein 

hinzuzufügen. Diese einzigartige Bedingung für Bewußtsein an sich macht es zu einer 

Funktion, die sich von anderen Hirnfunktionen unterscheidet.

Die Resultate stellten auch direkte Belege für eine Form der »unterschwelligen 

Wahrnehmung« dar. Eine kürzere Dauer kortikaler Aktivierungen war unterschwellig in 

dem Sinne, daß sie kein Bewußtsein des Signals hervorbrachte. Trotzdem wurde auf die 

unterschwelligen Inputs mit einem Prozentsatz korrekt reagiert, der weit über dem 

Zufallsniveau von 50% lag. Ich betrachte die möglichen Implikationen dieses Befundes 

für unterschwellige Wahrnehmung allgemein im nächsten Abschnitt (Punkt 10). 

Jedenfalls demonstriert dieses Ergebnis direkt die wichtige Unterscheidung zwischen 

der unbewußten Detektion eines Signals und dem Bewußtsein von einem Signal.

Der Übergang von unbewußter Detektion zu einem Bewußtsein des Reizes wurde hier 

einfach durch eine geeignete Verlängerung der Dauer von gleichen Aktivierungen der 

Hirnrinde erzeugt (über die direkte aufsteigende sensorische Bahn). Das Ergebnis 

bestärkte unser Zutrauen zu unserer Theorie und gestattet uns, über einige wichtige 

Implikationen zu spekulieren, die aus der Time-on-Theorie folgen.
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Abb. 3.2: Prüfung der Time-on-Theorie

Die Versuchsperson schaute auf eine Kiste mit dieser Oberfläche. Bei jedem Versuch leuchtete 

Licht Nr. 1 (L
1
) eine Sekunde lang; dann leuchtete Licht Nr.2 (L

2
) eine Sekunde lang. Der Reiz 

wurde während L
1 
oder L

2 
in zufälliger Reihenfolge bei den verschiedenen Versuchen gegeben.

Nachdem L
2 

zu leuchten aufgehört hatte, gab die Versuchsperson an, ob der Reiz entweder 

während L
1 

oder L
2 

verabreicht wurde, indem sie den L
1
- oder L

2
-Knopf drückte. Die 

Versuchsperson erhielt die Anweisung, eine solche Angabe zu machen, auch wenn sie in L
1 
und 

L
2 
nichts spürte.

Die Versuchsperson zeigte dann außerdem das Niveau der Bewußtheit des Reizes an, indem sie 

den Knopf #1, #2 oder #3 drückte. Knopf #1: Die Versuchsperson spürte den Reiz, wenn auch 

nur schwach. Knopf #2: Die Versuchsperson hatte ein »ungewisses Gefühl des Reizes; oder 

vielleicht von etwas anderem«, auch wenn es nicht dieselbe Empfindung war, die sie bei #1 

spürte. Knopf #3: Die Versuchsperson spürte nichts und riet bei der Wahl von L
1 
versus L

2
. (aus 

Libet et al., 1991)
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3.4 Wie die Time-on-Theorie

unsere mentalen Funktionen berührt

Erinnern wir uns daran, daß nach der Time-on-Theorie dasjenige Merkmal, das 

Bewußtsein zu einer ansonsten unbewußten psychologischen Funktion hinzufügt, ein 

beträchtlicher Anstieg in der Dauer (time-on) der entsprechenden neuronalen 

Aktivitäten ist. Die Theorie führt also zu den folgenden Ansichten oder legt sie 

zumindest nahe.

1 Vielleicht beginnen alle bewußten geistigen Ereignisse in Wirklichkeit unbewußt, 

bevor überhaupt ein Bewußtsein erscheint. Wir haben bereits experimentelle 

Belege dafür, daß diese Situation im Fall des Bewußtseins einer 

Körperempfindung vorliegt und ebenfalls für das intern erzeugte Bewußtsein der 

Absicht, eine Willenshandlung zu vollziehen (siehe Kapitel 4). Die Auslösung 

eines solchen Bewußtseins erfordert also eine beträchtliche Dauer von 

Gehirnaktivitäten. Das bedeutet, daß unbewußte, kürzer dauernde 

Gehirnaktivitäten dem verzögerten bewußten Ereignis vorangehen. Es ist 

wahrscheinlich, daß eine solche grundlegende Bedingung, die wir bei zwei 

verschiedenen Arten von bewußter Erfahrung gefunden haben, auch für andere 

Arten von Bewußtsein gilt – mit anderen Worten, für die anderen 

Sinnesmodalitäten (Sehen, Hören, Geruch, Geschmack) und für bewußte 

Gedanken und Gefühle, emotionale und andere.

Die Anwendung eines solchen Prinzips auf intern generiertes Denken und Fühlen bringt 

eine sehr interessante Möglichkeit ins Spiel. Gedanken verschiedener Art, 

Vorstellungen, Einstellungen, kreative Ideen, das Lösen von Problemen etc. entwickeln 

sich anfänglich unbewußt. Solche unbewußten Gedanken erreichen nur dann das 

Bewußtsein einer Person, wenn die geeigneten Gehirnaktivitäten lange genug andauern.

2 Der Gebrauch der Stimme, das Sprechen und Schreiben fallen unter dieselbe 

Kategorie, d.h., sie werden wahrscheinlich alle unbewußt eingeleitet. Es gibt 

schon experimentelle Belege dafür, daß die elektrischen Veränderungen im 

Gehirn (das Bereitschaftspotenzial oder BP), die bei einer einfachen 

Willenshandlung unbewußt einsetzen, auch diesen anderen Willenshandlungen 

des Sprechens und Schreibens vorhergehen.
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Ich diskutiere die Bedeutung dieses 

Befundes für die Natur des bewußten Willens in Kapitel 4. Im Fall des Sprechens 

bedeutet das beispielsweise, daß der Prozeß des Sprechbeginns und sogar auch der 

Inhalt dessen, was gesagt werden soll, unbewußt eingeleitet und vorbereitet 

wurde, bevor das Sprechen beginnt. Wenn die Time-on-Bedingung für das 

Bewußtsein auch hier gilt, dann wäre es offenbar unmöglich, eine Reihe von 

Wörtern auf die übliche Weise schnell zu sprechen, wenn man sich jedes Wortes 

erst bewußt werden müßte. Wenn ein gesprochenes Wort sich von dem 

unterscheidet, was der Sprecher bewußt hätte sagen mögen, dann korrigiert er das 

gewöhnlich, nachdem er sich selbst sprechen gehört hat. Wenn man versucht, sich 

jedes Wortes bewußt zu werden, bevor man es ausspricht, wird der Redefluß 

langsam und zögerlich.

Bei reibungslos fließender Rede gestattet man den Wörtern, »von sich aus« zu 

erscheinen. Mit anderen Worten, sie werden unbewußt eingeleitet. Wie E. M. Forster 

gesagt haben soll:

Wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich sehe, was ich sage?

Dann gibt es da noch die Begebenheit, von der Bertrand Russell berichtet, nachdem er 

spät in der Nacht ein Gespräch mit Lady Ottoline hatte. Russell schrieb:
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Ich wußte nicht, daß ich Sie liebte, bevor ich hörte, wie ich es selbst sagte – einen 

Augenblick lang dachte ich »Großer Gott, was habe ich gesagt?«, und dann wußte ich, daß 

es die Wahrheit war.
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Außerdem haben wir die elegante Aussage von E. L. Doctorow:

Ich lasse meinen Geist gerne durch Sätze hindurchfließen und liebe es, Entdeckungen zu 

machen, auf die Gabe des Schreibens zu vertrauen und dann zu sehen, wohin sie mich 

führt.

Meine Tochter Gayla sagt mir, daß, wenn sie Gedichte schreibt, die erste oder die ersten 

beiden Zeilen ihr einfach in den Sinn kommen; danach fließt der Rest des Gedichts 

direkt aus einer unbewußten Quelle in ihre schreibende Hand.

3 Das Spielen von Musikinstrumenten, wie etwa Klavier oder Geige, oder das 

Singen beinhalten notwendig ebenfalls einen ähnlichen unbewußten Vollzug von 

Handlungen. Pianisten spielen oft schnelle musikalische Läufe, bei denen die 

Finger beider Hände die Tasten in so schneller Folge anschlagen, daß man mit den 

Augen kaum folgen kann. Aber nicht nur das, sondern jeder Finger muß auch die 

richtige Taste in jeder Folge treffen. Es wäre für einen Pianisten unmöglich, sich 

der Bewegung jedes Fingers bewußt zu werden, wenn es eine beträchtliche 

Verzögerung vor der Bewegung jedes Fingers gäbe. In der Tat berichten die 

Spieler, daß sie sich nicht der Absicht bewußt sind, jeden Finger zu aktivieren. 

Stattdessen neigen sie dazu, ihre Aufmerksamkeit auf den Ausdruck ihres 

musikalischen Gefühls zu konzentrieren. Selbst diese Gefühle entstehen 

unbewußt, bevor sich ein Bewußtsein dieser Gefühle entwickelt, und zwar auf der 

Grundlage unseres Time-on-Prinzips für die Entstehung von Bewußtsein. 

Instrumentalisten und Sänger wissen, daß, wenn sie über die dargebotene Musik 

»nachdenken«, ihr Ausdruck gezwungen und gespreizt wird. Geschmeidig 

ausgedrückte Musik mit tief empfundenen und spirituellen Gefühlen wird dann 

produziert, wenn der Spieler es zuläßt, daß der Ausdruck ohne bewußte 

Spezifizierung hervorgeht, mit anderen Worten, unbewußt entsteht. Musiker 

schließen beim Spielen oft die Augen; vielleicht erleichtert ihnen das, mit ihren 

unbewußten Gefühlen in Berührung zu kommen, während äußere Signale 

reduziert werden. Ich habe Berichte aus erster Hand über alle diese Faktoren von 

meinen vier Kindern, die fortgeschrittene Spieler von Saiteninstrumenten sind, 

und von meiner eigenen Gesangerfahrung.

4 Alle schnellen motorischen Verhaltensreaktionen auf ein sensorisches Signal 

werden unbewußt vollzogen. Diese Reaktionen können innerhalb von 100-200 ms 

nach dem Signal vollzogen werden, weit bevor man ein Bewußtsein des Signals 

erwarten könnte. Viele Handlungen im Sport fallen unter diese Kategorie. Ein 

professioneller Tennisspieler muß auf einen Aufschlag reagieren, bei dem der Ball 

mit 160 km/h auf ihn zukommt, und noch dazu eine gekrümmte Bahn hat. Diese 

Spieler berichten, daß sie sich des Bewegungsmusters des Gegners beim 

Aufschlag bewußt sind, aber sie sind sich nicht des Ortes des Balles bewußt, wenn 

sie ihn zurückschlagen. Ein Baseballschlagmann ist mit einem geworfenen Ball 

konfrontiert, der mit 145 km/h auf ihn zukommt, wobei der Ball im letzten 

Moment einen Bogen nach unten macht. Er muß entscheiden, ob er den Ball 

schlagen und den Schläger auf einer Bahn schwingen soll, die den Ball treffen 

kann (siehe Abb. 3.3). Da der Werfer 20 m vom Schlagmann entfernt ist, erreicht 

der Ball den Schlagmann in insgesamt 450 ms. Der Schlagmann hat nur die 

letzten 200 ms der Annäherung des Balls, um die Geschwindigkeit des Balls zu 

erkennen und die Entscheidung zu treffen, den Ball zu schlagen. Sowohl dieses 

Erkennen als auch die Entscheidung sind vermutlich zu Beginn unbewußt. Große 

Baseballschlagmänner sind wahrscheinlich diejenigen, die diese Prozesse so weit 
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wie physiologisch möglich erfolgreich verzögern können. Es ist bemerkenswert, 

daß, wenn der Baseballschlagmann seine Entscheidung getroffen und mit der 

Schwingbewegung angefangen hat, er gewöhnlich diese Bewegung nicht stoppen 

kann, wenn er merkt, daß es die falsche Entscheidung war.

Abb. 3.3: Zeiten für die Reaktion eines Baseballschlagmanns

auf einen geworfenen Ball.

Angenommen, der Werfer wirft den Ball mit 145 km/h auf einer gekrümmten Bahn. Der Ball 

erreicht den Schlagmann in 450 ms. Der Schlagmann mag bis zu den letzten 200 ms warten 

(während der mit »1« bezeichneten Zeitspanne), um zu versuchen, den Verlauf der Bewegung 

des Balles zu bestimmen.

Der Schlagmann muß vor den letzten 150 ms entscheiden, ob er den Ball schlägt (die mit »2« 

bezeichnete Zeitspanne); die 150 ms sind die Mindestzeit, die erforderlich ist, um den 

motorischen Kortex zu aktivieren, der eine neuronale Botschaft zu den Motorneuronen im 

Rückenmark hinunterschickt, die die entsprechenden Muskeln in etwa 50 ms aktivieren; die 

tatsächlichen Muskelkontraktionen, die zum Schwingen des Schlägers führen, treten etwa 100 

ms später auf. Die großen Homerun-Schlagmänner, wie etwa der gegenwärtige Champion Barry 

Bonds, können den Schläger mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit schwingen. Das versetzt 

sie in die Lage, ihre Entscheidung, den Schläger zu schwingen, bis zur erforderlichen 

Mindestzeit für das Treffen des Balles zu verzögern.

Man könnte sogar hinzufügen, daß große Athleten im Allgemeinen diejenigen sind, die 

ihrem unbewußten Geist die Handlungskontrolle überlassen können, ohne daß der 

bewußte Geist interferiert. Athleten sagen, daß sie weniger erfolgreich sind, wenn sie an 

die unmittelbaren Reaktionen »zu denken« (sich ihrer bewußt zu werden) versuchen. 

Ich neige zu der Verallgemeinerung, daß das für alle kreativen Prozesse in Kunst, 

Wissenschaft und Mathematik gilt.

Schnelle Reaktionen auf Signale können quantitativ in Reaktionszeit-Untersuchungen 

gemessen werden. In einer Reaktionszeit-Untersuchung finden die tatsächlichen 

Reaktionen vermutlich unbewußt statt, wobei das Bewußtsein des Signals der Handlung 

folgt. Es wurde in der Tat gezeigt, daß die Reaktionszeit auf ein bestimmtes Signal 

dieselbe sein kann, auch wenn das Bewußtsein des Signals völlig ausgelöscht ist. Diese 

Auslöschung kann durch die Verwendung eines verzögerten Maskierungsreizes erreicht 

werden, der auf das ursprüngliche Signal folgt, für das die Reaktionszeit gemessen 

wird.
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5 Unbewußte geistige Funktionen können schneller ablaufen, wenn sie von kürzer 

dauernden neuronalen Aktivitäten realisiert werden. Wenn man von unseren 

Experimenten zur Signalerkennung und Forced-choice-Reaktionen ohne 

Bewußtsein des Signals ausgeht, kann die effektive Dauer neuronaler Aktivitäten 
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bei unbewußten Funktionen wirklich sehr kurz sein – etwa 100 ms oder weniger. 

Das bedeutet, daß die Folge unbewußter Prozesse, die an der Lösung eines 

Problems beteiligt sind, rasch ablaufen kann, so daß ein kurzer Prozeß auf einen 

anderen folgt. Diese Schnelligkeit macht offenbar das unbewußte Denken sehr 

effektiv. Es besteht aus kurz dauernden Elementen unbewußten Denkens, die 

dahinsausen, um eine Reihe schwieriger Schritte bei einem komplexen Problem 

zu vollziehen. Wenn im Gegensatz dazu eine Person erst dann den nächsten 

Schritt tun würde, wenn das Bewußtsein dieses Schrittes in einer Gedankenfolge 

erscheint, würde der ganze Prozeß um etwa den Faktor fünf verlangsamt werden, 

und bewußte Gedanken und resultierende Handlungsentscheidungen würden zu 

einer schwerfälligen Angelegenheit werden.

6 Das Erscheinen einer bewußten Erfahrung hat einen Alles-oder-Nichts-Charakter 

(Abb. 2.2). Es gibt also kein berichtbares Bewußtsein eines Ereignisses, wenn die 

entsprechenden neuronalen Aktivitäten nur 90% der 500 ms andauern, die für ein 

wirkliches Schwellenbewußtsein notwendig sind. Die Time-on-Experimente 

haben gezeigt, daß das Schwellenbewußtsein ziemlich plötzlich auftaucht, wenn 

die Aktivitäten die ganzen 500 ms andauern!

7 Der verbreiteten Vorstellung, daß Menschen einen kontinuierlichen 

Bewußtseinsstrom haben, wird von der Time-on-Bedingung für Bewußtsein 

widersprochen. Der Begriff eines Bewußtseinsstroms wurde von dem großen 

Psychologen William James vorgeschlagen, und zwar auf der Grundlage seines 

intuitiven Erfassens seiner eigenen bewußten Gedanken. Viele Psychologen und 

Autoren fiktionaler Texte haben die Vorstellung eines Bewußtseinsstroms als 

einer authentischen Eigenschaft der geistigen Aktivitäten einer Person oder Figur 

übernommen. Unsere Befunde weisen jedoch darauf hin, daß bewußte 

Denkprozesse aus diskontinuierlichen separaten Ereignissen bestehen müssen.

Wenn der Beginn jedes bewußten Ereignisses erst nach einer beträchtlichen 

Verzögerung erscheint, die auf die erforderliche Dauer von 500 ms neuronaler 

Aktivierungen zurückgeht, dann würde eine Folge bewußter Ereignisse nicht in Form 

eines kontinuierlichen Stromes auftreten. Das Bewußtsein jedes Ereignisses liegt in den 

ersten 500 ms nicht vor.

Diskontinuität in einer Reihe bewußter Ereignisse ist ein kontraintuitives Merkmal. Man 

erlebt es nicht; wir nehmen keine Risse in unserem bewußten Leben wahr. Im Falle 

sensorischer Erlebnisse könnte unser Gefühl der Kontinuität durch die automatische 

subjektive Rückdatierung auf die schnelle Reaktion des sensorischen Kortex erklärt 

werden, eine Reaktion, die innerhalb von 10-20 ms nach dem sensorischen Reiz auftritt. 

Subjektiv nehmen wir keine nennenswerte Verzögerung in unserem Bewußtsein 

sensorischer Ereignisse wahr. Unser Experiment zeigte, daß Menschen denken, daß sie 

sich eines sensorischen Reizes bewußt sind, und zwar etwa 500 ms bevor sie sich 

dessen überhaupt bewußt sein konnten. Wir stellten diese Diskrepanz auf objektive 

Weise fest; sie ist nicht länger eine theoretische Spekulation. Wir haben dieses 

Phänomen »subjektives zeitliches Rückdatieren eines sensorischen Bewußtseins« 

genannt (siehe Kapitel 2).

Diese Eigenschaft gilt jedoch nicht für alle anderen Arten von bewußter Erfahrung, 

einschließlich der bewußten Handlungsabsicht und Gedankenereignissen im 

Allgemeinen. Wir haben eine subjektive Rückdatierung nur für sensorische Erlebnisse 

vorgeschlagen.
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Selbst in diesem Fall findet das Rückdatieren nur dann statt, wenn der 

sensorische Input ein schnelles Zeitsignal im sensorischen Kortex auslöst, nämlich das 

primäre evozierte Potential (siehe Kapitel 2). Im Falle des endogenen Erscheinens einer 

bewußten Handlungsabsicht haben wir experimentell gezeigt, daß das Erlebnis 

tatsächlich etwa 400 ms oder mehr nach dem Beginn der Gehirnaktivität, die zu der 
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Willenshandlung führt, verzögert auftritt (Kapitel 4). Eine bewußte Handlungsabsicht, 

bei der es keine äußeren Auslöser gibt, die sie anregen, ist ein Beispiel für ein bewußtes 

Erlebnis, das im Gehirn entsteht (mit anderen Worten, auf endogene Weise). Hier gibt 

es kein primäres evoziertes Potential wie bei den Reaktionen des sensorischen Systems 

auf Reize, die keinen endogenen Ursprung haben.

Vielleicht ist unser subjektives Gefühl eines gleichmäßigen Flusses bei einer Folge von 

Gedanken durch ein Überlappen der verschiedenen geistigen Ereignisse erklärbar (siehe 

Abb. 3.4). Das Gehirn scheint zu mehreren bewußten Ereignissen fähig zu sein, die 

nahezu gleichzeitig auftreten und sich zeitlich überschneiden. Um zu illustrieren, wie 

Diskontinuitäten von zugrunde liegenden Ereignissen dennoch ein gleichmäßiges, 

kontinuierliches Gesamtprodukt erzeugen können, können wir an die Physiologie der 

Muskelbewegung denken. Ein Skelettmuskel, wie etwa der Bizeps am Arm, besteht aus 

vielen motorischen Einheiten, von denen jede viele einzelne Muskelzellen oder -fasern 

enthält. Wenn man den Bizeps gleichmäßig kontrahiert, wie beim Krümmen des 

Ellenbogens, würde eine elektrische Messung der Aktionen irgendeiner einzelnen 

motorischen Einheit zeigen, daß sie mit einer relativ niedrigen Häufigkeit von zehn 

Malen pro Sekunde »losgeht«. Direkte Untersuchungen einzelner motorischer 

Reaktionen zeigen, daß die Muskelkontraktionen bei zehnmal pro Sekunde sprunghaft 

oder wellenartig sind, und keine gleichmäßig aufrechterhaltenen Kontraktionen. Die 

gleichmäßig aufrechterhaltene Gesamtkontraktion des ganzen Bizeps läßt sich daher als 

Ergebnis einer Ungleichzeitigkeit in den Aktivationen der Nervenfasern erklären, die 

verschiedene motorische Einheiten im Bizeps aktivieren. Die wellenartigen 

Kontraktionen verschiedener motorischer Einheiten überschneiden sich dann zeitlich, so 

daß die Entspannungsphase einer Einheit begleitet wird von der Kontraktionsphase 

einer anderen Einheit usw. Wenn wir den ganzen motorischen Nerv, der zum Bizeps 

führt, mit einer Frequenz von zehn Impulsen pro Sekunde elektrisch reizen, können wir 

alle motorischen Einheiten zwingen, bei dieser Frequenz synchron zu reagieren. Die 

synchronisierten Kontraktionen bei einer Frequenz von zehn Impulsen pro Sekunde 

führen in der Tat zu einer sprungartigen Kontraktion des ganzen Bizepsmuskels, wie 

beim Zittern.

Abb. 3.4: Überlappung diskontinuierlicher geistiger Ereignisse

und das Gefühl eines gleichmäßigen Bewußtseinsstroms.

Das bewußte geistige Ereignis M-1 beginnt plötzlich nach einer 500 ms dauernden Periode 

eines unbewußt einleitenden Prozesses. Das bewußte geistige Ereignis M-2 kann nach seinen 

unbewußten einleitenden Prozessen, aber vor dem Ende von M-1 einsetzen. Das Gleiche gilt für 

M-3 und M-4. Die Überlappung der aufeinanderfolgenden bewußten geistigen Ereignisse 

verhindert Brüche im Bewußtseinsstrom.

8 Die Time-on-Bedingung für bewußtes Erleben könnte eine »Filterfunktion« 

haben, um bewußte Erlebnisse zu jeder Zeit zu begrenzen. Es ist klar, daß sehr 

wenige von den tausenden der sensorischen Inputs, die pro Sekunde ins Gehirn 

gelangen, bewußt werden, obwohl sie unbewußt zu sinnvollen zerebralen und 

psychologischen Reaktionen führen können. Der französische Philosoph Henri 
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Bergson schlug vor, daß das Gehirn den Zugang zum Bewußtsein für die meisten 

sensorischen Inputs blockieren könnte, um uns davor zu schützen, daß wir durch 

bewußte Reaktionen auf diese Reize überwältigt werden. Unsere gegenwärtigen 

experimentellen Befunde könnten auf einen physiologischen Mechanismus 

hinweisen, der diese Blockade realisiert. Wir schlagen also vor, daß die große 

Mehrheit sensorischer Inputs unbewußt bleibt, weil sie keine hinreichend lange 

Dauer von geeigneten Aktivitäten von Gehirnzellen entwickeln. Möglicherweise 

ist es der Mechanismus der Aufmerksamkeit, der es einer bestimmten 

ausgewählten Reaktion gestattet, lange genug zu dauern, um Bewußtsein 

auszulösen; aber Aufmerksamkeit selbst ist anscheinend kein hinreichender 

Mechanismus für Bewußtsein. Somit könnte die Time-on-Bedingung für 

Bewußtsein einen Teil des Mechanismus für die Abschirmung von sensorischen 

Inputs, die nicht bewußt werden, darstellen.

Die Abschirmung oder Filterung von Inputs hindert das Bewußtsein daran, 

durcheinander gebracht zu werden, und gestattet ihm, sich auf nur wenige Ereignisse 

oder Themen zu einer bestimmten Zeit zu konzentrieren. Wenn man sich aller 

sensorischen Inputs bewußt werden würde, wäre man mit einem ineffektiven Getöse 

bewußter Ereignisse überladen. Vielleicht spiegeln manche Geistesstörungen eine 

gestörte Funktion eines solchen Filtermechanismus wider, und zwar durch eine abnorme 

Verkürzung der Dauer von Gehirnaktivitäten, die für Bewußtsein nötig ist.

9 Die unbewußte Entdeckung eines Signals sollte deutlich unterschieden werden 

von einem Bewußtsein des Signals. Diese Unterscheidung wurde direkt durch die 

Ergebnisse des Experiments demonstriert, das zuvor als Test der Time-on-Theorie 

beschrieben wurde. Die Unterscheidung wird jedoch häufig übersehen und führt 

zu verwirrenden und irrtümlichen Schlußfolgerungen über die Natur bewußten 

Erlebens. Aus Untersuchungen, die auf der Signal-Entdeckungstheorie beruhen, 

geht hervor, daß Versuchspersonen korrekt, d.h. besser als auf Zufallsniveau, auf 

Reizsignale reagieren, deren Intensitäten nahe bei Null liegen. Das führt zu der 

Schlußfolgerung, daß es anscheinend kein notwendiges Schwellenniveau für die 

Auslösung einer (bewußten) Sinneswahrnehmung gibt. Die Korrektheit der 

Reaktionen nimmt gleichmäßig entlang einer Kurve zu, die die Korrektheit mit 

der Reizintensität verbindet, wobei letztere bei Null beginnt. Diese 

Schlußfolgerung stimmt genau mit unseren Ergebnissen für die unbewußte 

Entdeckung sensorischer Inputs ohne Bewußtsein überein. Bei Untersuchungen 

zur Signalentdeckung und vieler anderer psychophysischer Themen wird von den 

Versuchspersonen eine Forced-choice-Reaktion verlangt.
72 

Bei einer Forced-

choice-Aufgabe wird die Versuchsperson gebeten, mit »ja« oder »nein« auf eine 

Frage zu dem Reiz zu antworten; sie wird nicht gefragt, ob sie sich des Reizes 

bewußt war. Die beiden verschiedenen Fragen können zu außerordentlich 

verschiedenen Ergebnissen führen.

Die Forced-choice-Frage bezieht sich eigentlich auf die Detektion eines Signals, und 

zwar gleichgültig, ob sie unbewußt ist oder vom Bewußtsein begleitet wird. Einige 

interessante Beispiele illustrieren diesen Sachverhalt: Vallbö et al. fanden, daß bei 

einem sensorischen Input von der Haut die absolut mögliche Minimumbotschaft 

wahrscheinlich wahrgenommen werden konnte.
73 

Dieses Minimum ist ein einzelner 

neuronaler Impuls in einer einzigen sensorischen Nervenfaser. Die Forced-choice-

Antwort war jedoch »ja« oder »nein« bezüglich der Frage, ob eine sensorische 

Botschaft übermittelt wurde. Vallbö selbst stimmt zu, daß das kein sensorisches 

Bewußtsein widerspiegelt und daß es sich wahrscheinlich um einen Fall von 

unbewußter sensorischer Detektion handelt (persönliche Mitteilung). Viele 

Neurowissenschaftler haben jedoch irrtümlicherweise seinen Befund als einen Hinweis 

auf ein absolutes Potential für bewußte Sinneswahrnehmung angesehen.
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Menschliche Versuchspersonen können zwischen zwei Vibrationsreizen 

unterschiedlicher Frequenz auf der Haut unterscheiden. Das ist auch dann möglich, 

wenn die Zeitintervalle zwischen den einzelnen wiederholten Vibrationsimpulsen viel 

weniger als die 500-ms-Periode betragen, die wir als notwendige Bedingung für eine 

Bewußtseinsschwelle eines sensorischen Ereignisses festgestellt haben. Deshalb haben 

manche argumentiert, daß unsere Belege für die lange Zeit bis zur Entstehung von 

Bewußtsein nicht richtig sein können, weil wir zwischen Vibrationen unterscheiden 

können, die viel kürzere Intervalle zwischen den Impulsen haben. Die Fähigkeit, 

zwischen kurzen Zeitintervallen zwischen Vibrationsimpulsen verschiedener 

Frequenzen zu unterscheiden, zeigt eine Detektion dieser Unterschiede an; das 

Bewußtsein dieser Unterscheidung kommt unserer Ansicht nach später. Meine Frage ist 

also, wann die Versuchsperson sich der Unterscheidung bewußt wird, und nicht, ein wie 

kurzes Intervall zwischen Impulsen sie entdecken kann.

Die Berichte über Blindsicht von Lawrence Weiskrantz
74 

stellen ein schönes Beispiel 

für die Unterscheidung zwischen unbewußter Detektion und Bewußtheit dar. Man 

untersuchte Patienten, die aufgrund einer Schädigung des visuellen Kortex in einem 

bestimmten Teil ihres Gesichtsfeldes nicht mehr bewußt sehen konnten. Als sie gebeten 

wurden, auf ein Ziel in diesem blinden Gebiet zu zeigen, auch wenn sie dabei raten 

mußten, erledigten sie diese Aufgabe mit bemerkenswerter Korrektheit, gaben jedoch 

an, daß sie das Ziel nicht sehen konnten.

10 Unterschwellige Wahrnehmung: Wenn ein unterschwelliger Reiz als ein solcher 

definiert wird, dessen sich die Person nicht bewußt ist, gibt es eindeutig eine 

Möglichkeit für die unbewußte Detektion dieses unterschwelligen Reizes. Direkte 

Belege dafür gingen aus unseren experimentellen Tests der Time-on-Theorie 

hervor (siehe die Diskussion weiter vorne in diesem Kapitel). Unterschwellige 

Wahrnehmung kann weniger leicht demonstriert werden, wenn gewöhnliche, 

natürliche sensorische Reize verwendet werden. Das liegt daran, daß die 

Unterschiede (der Stärke, der Dauer usw.) zwischen einem unterschwelligen und 

einem überschwelligen, zu einem Bewußtsein führenden, sensorischen Reiz in der 

Regel klein sind. Eine beträchtliche Menge indirekter Daten spricht jedoch für die 

Existenz unterschwelliger Wahrnehmung. Diese Daten haben in der Hauptsache 

mit Veränderungen bei späteren Tests zu tun, die nach einer Darbietung von 

Reizen durchgeführt werden, deren Inhalt das Bewußtsein nicht erreicht hat. Die 

Reaktionen der Versuchsperson auf spätere Tests zeigen einen Einfluß der 

vorherigen unterschwelligen Reize, die selbst kein Bewußtsein erzeugten. In einer 

der ersten Untersuchungen bot Howard Shevrin visuelle Zeichnungen oder Wörter 

so kurz dar (1-2 ms), daß die Versuchspersonen sich des Inhalts der Darbietung 

überhaupt nicht bewußt waren.
75 

Spätere Tests zeigten jedoch, daß diese 

unterschwelligen Inhalte eine Wirkung auf die Auswahl von Antworten der 

Versuchsperson bei Wortassoziationstests hatten; die Versuchspersonen hatten 

kein Bewußtsein dieser Wirkungen. Es wurde über viele andere analoge Tests 

berichtet, in denen unterschwellige Wortreize die späteren Antworten der 

Versuchspersonen in Testsituationen »vorbereitet« haben.

11 Wo im Gehirn finden unbewußte und bewußte Funktionen statt? Gibt es 

verschiedene Orte für diese beiden Aspekte der geistigen Funktion? Die Time-on-

Theorie legt nahe, daß unbewußte und bewußte Funktionen beide von denselben 

Gehirnregionen, von denselben Gruppen von Neuronen vermittelt werden 

könnten. Wenn der Übergang zwischen den beiden Funktionen einfach mit einer 

längeren Dauer ähnlicher Aktivitäten von Nervenzellen zu tun hat, damit 

Bewußtsein entsteht, brauchen wir nicht separate Nervenzellen für jede Funktion 

zu postulieren. Es ist natürlich möglich, daß mehr als eine Stufe oder ein Gebiet 

von Gehirntätigkeit an der Vermittlung bewußter geistiger Prozesse beteiligt ist 
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und daß einige dieser Gebiete sich je nach der unbewußten Funktion 

unterscheiden. In einem solchen Fall würde das einzelne Areal, in dem es eine 

Time-on-Steuerung gibt, nicht den einzigen Unterschied zwischen bewußten und 

unbewußten Funktionen markieren. Das Merkmal der Dauer könnte aber dennoch 

ein steuernder Faktor für den Unterschied sein, und zwar gleichgültig, in welchem 

Gebiet er wirksam ist.

Das Phänomen der Blindsicht eröffnet die Möglichkeit verschiedener Bahnen und 

Hirnstrukturen für bewußte und unbewußte Funktionen.
76 

Ein menschlicher Patient mit 

einer Schädigung im primären Aktivationsgebiet der Hirnrinde ist blind, d.h., er hat kein 

Bewußtsein des äußeren Gesichtsfelds, das normalerweise von dem zerstörten Gebiet 

repräsentiert wird. Solche Patienten können jedoch korrekt auf einen Gegenstand in 

diesem Gesichtsfeld zeigen, wenn man sie in einer Forced-choice-Aufgabe darum bittet. 

Die Versuchspersonen berichten, daß sie den Gegenstand nicht bewußt sehen.

Die unbewußte Blindsicht könnte von einem Gebiet oder einem Neuronenverband im 

Gehirn ausgeführt werden, der sich von dem für bewußtes Sehen verwendeten 

unterscheidet (wofür das primäre visuelle Gebiet notwendig ist). Nach einer alternativen 

Erklärung könnten jedoch sowohl die bewußte als auch die unbewußte visuelle 

Funktion in einer Struktur außerhalb des visuellen Kortex »beheimatet« sein, 

beispielsweise in einem sekundären visuellen Areal. Die Funktion des primären 

visuellen Kortex könnte dann darin bestehen, diesem Areal wiederholt Impulse zu 

senden und dadurch die Dauer der Aktivitäten dort zu erhöhen, so daß die visuelle 

Reaktion bewußt wird. Diese Wirkung würde fehlen, wenn das primäre visuelle Areal 

nicht funktionieren würde.

Kann man eine bewußte Wahrnehmung ohne das primäre visuelle Areal (V1) haben? In 

einer sehr interessanten Untersuchung behaupteten Barbur et al., daß das möglich ist.
77 

Sie untersuchten einen Patienten, der durch einen Autounfall das Areal V1 vollständig 

verloren hatte. Er zeigte völlige Blindheit in dem halben Gesichtsfeld, das dem 

zerstörten Areal V1 entspricht. Trotzdem konnte er die Bewegungsrichtung visueller 

Reize erkennen. Außerdem »zeigte [er] durch seine verbalen Berichte, daß er sich 

sowohl der Qualität der visuellen Reize als auch ihrer Bewegungsrichtung bewußt war.«

Die Schlußfolgerung von Barbur et al. – nämlich daß bewußte visuelle Wahrnehmung 

trotz des Fehlens von V1 möglich ist – schließt jedoch unsere Time-on-Theorie nicht 

aus. Es ist möglich, daß das Areal V1, das eine Aktivitätserhöhung als Reaktion auf 

visuelle Reize zeigt, ein visuelles Bewußtsein aufgrund einer hinreichend langen Dauer 

von Aktivierungen entstehen läßt. Tatsächlich verabreichten Barbur et al. auch 

wiederholt visuelle Reize während längerer Zeit.
78

12 Die Veränderung des Inhalts einer bewußten Erfahrung wird als wichtiger Prozeß 

in der Psychologie und der Psychiatrie anerkannt. Eine solche Veränderung ist am 

unmittelbarsten nachweisbar, wenn eine Person über ein Erlebnis berichtet, das 

sich von dem wirklich dargebotenen Bild unterscheidet. Personen, die durch den 

Anblick einer nackten Frau emotional verwirrt werden, berichten manchmal, daß 

sie eine veränderte Version des Bildes der Nackten sehen, das ihnen gezeigt 

wurde. (Ein bedeutender schwedischer Neurologe wurde gefragt, ob er diesen 

besonderen Fall an seinen Versuchspersonen untersucht hatte. Er antwortete, daß 

Bilder von nackten Frauen in Schweden nicht geeignet wären, um emotionale 

Verwirrung zu stiften.) Die Veränderung des Inhalts der Erfahrung scheint nicht 

auf eine bewußte Verzerrung zurückzugehen; die Versuchsperson ist sich ihrer 

Verzerrung des Bildes nicht bewußt, und der Prozeß scheint unbewußt zu sein.

Freud hat natürlich dieses Phänomen der Veränderung bei seinen Ansichten über die 

unbewußten Wirkungen emotionaler Konflikte auf das bewußte Erleben und die 

sprachlichen Äußerungen einer Person verwendet.
79 

Die Time-on-Theorie spezifiziert 
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eine physiologische Gelegenheit, bei der unbewußte Veränderungen des Inhalts einer 

Erfahrung stattfinden können. Um eine Veränderung im subjektiven Inhalt eines 

dargebotenen Bildes zu bewirken, wird eine bestimmte Zeitspanne nach dem Reiz 

benötigt. Wenn man sich eines sensorischen Bildes sofort bewußt werden würde, gäbe 

es keine Gelegenheit für eine unbewußte Veränderung des bewußten Bildes. Während 

des Zeitintervalls, bevor das sensorische Bewußtsein erscheint, könnten Muster im 

Gehirn das Bild detektieren und darauf reagieren, indem sie Aktivitäten erzeugen, die 

den Inhalt des bewußten Erlebnisses modifizieren, bevor es auftaucht.

Unsere Daten wiesen darauf hin, daß eine beträchtliche Dauer von neuronaler Aktivität 

(500 ms) nötig ist, um das Bewußtsein des sensorischen Ereignisses auszulösen. Diese 

Verzögerung stellt eine einfache und hinreichende physiologische Gelegenheit dar, 

während der unbewußte Gehirnmuster den Inhalt des Erlebnisses verändern können, 

bevor er bewußt wird! In der Tat ist das experimentelle Phänomen der subjektiven 

zeitlichen Rückdatierung einer bewußten sensorischen Erfahrung ein relativ direkter 

Beleg für eine Art von verändernder Verzerrung des subjektiven Erlebens. Die 

verzögerte Erfahrung wird subjektiv so datiert, als ob sie überhaupt nicht verzögert 

wäre. Unsere weiteren experimentellen Befunde zeigten, daß das subjektive Erleben 

eines Hautreizes als deutlich stärker empfunden werden konnte, als der Reiz in 

Wirklichkeit war, wenn dieser Hautreiz von einem verzögerten kortikalen Reiz gefolgt 

wurde, der 500 ms später begann (siehe Kapitel 2). Das ist ein direkter Beleg dafür, daß 

die Zeit (500 ms), in der das sensorische Erlebnis schließlich bewußt wird, dazu 

verwendet werden kann, den Inhalt der Erfahrung zu ändern, bevor sie bewußt wird.

Jegliche Veränderungen oder Modifikationen der sich entwickelnden Erfahrung sind für 

die jeweilige Person einzigartig. Sie spiegeln die eigene Geschichte von Erfahrungen 

und den emotionalen und moralischen Charakter der Person wider. Die Veränderungen 

finden jedoch unbewußt statt! Folglich kann man sagen, daß der einzigartige Charakter 

einer bestimmten Person sich selbst in unbewußten Prozessen ausdrücken kann. Das 

stimmt mit den Vorschlägen von Sigmund Freud und mit vielen Erkenntnissen aus der 

klinischen Psychiatrie und Psychologie überein.

Wir können also sehen, wie die Entdeckung einer relativ schlichten Bedingung, nämlich 

der neuronalen Dauer für die Erzeugung von Bewußtsein (der Time-on-Faktor), einen 

durchschlagenden Einfluß auf unsere Vorstellung der Möglichkeiten hat, wie 

verschiedene unbewußte und bewußte geistige Funktionen ausgeführt werden. Es ist 

wichtig, zu beachten, daß diese neuronalen Zeitfaktoren nur durch direkte Experimente 

zu der Frage entdeckt werden konnten, wie das Gehirn mit bewußten Erlebnissen 

umgeht, und nicht durch spekulative Theorien, die auf einem vorgängigen Wissen über 

Gehirnprozesse beruhen.
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4 Handlungsabsicht: Haben wir einen freien Willen?

Wie das Gehirn mit Willensakten umgeht, ist eine Frage von grundlegender Bedeutung 

für die Rolle des bewußten Willens und darüber hinaus für die Frage nach der 

Willensfreiheit. Gemeinhin nimmt man an, daß bei einem Willensakt der bewußte Wille 

vor oder bei Beginn der Gehirnaktivitäten erscheinen würde, die zu der Handlung 

führen. Wenn das richtig wäre, dann würde der Willensakt durch den bewußten Geist 

eingeleitet und bestimmt. Was aber, wenn das nicht der Fall wäre? Ist es möglich, daß 

die spezifischen Hirnaktivitäten, die zu einem Willensakt führen, vor dem bewußten 

Handlungswillen anfangen? Mit anderen Worten, bevor die Person sich dessen bewußt 

ist, daß sie eine Handlungsabsicht hat? Diese Möglichkeit wurde teilweise durch unsere 

Befunde nahegelegt, die zeigten, daß das sensorische Bewußtsein durch eine 

beträchtliche Periode von Gehirnaktivitäten verzögert ist. Wenn das innerlich erzeugte 

Bewußtsein des Willens oder der Handlungsabsicht ebenfalls durch eine notwendige 

Zeit von Aktivitäten verzögert wird, die etwa 500 ms andauern, dann scheint es möglich 

zu sein, daß die Gehirnaktivitäten, die einen Willensakt einleiten, weit vor der 

adäquaten Entwicklung des bewußten Willens beginnen.

Wir konnten diese Frage experimentell untersuchen. Wir fanden, kurz gesagt, daß das 

Gehirn einen einleitenden Prozeß durchläuft, der 550 ms vor dem freien Willensakt 

beginnt; aber das Bewußtsein des Handlungswillens erschien erst 150-200 ms vor der 

Handlung. Der Willensprozeß wird also unbewußt eingeleitet, und zwar etwa 400 ms 

bevor die Versuchsperson sich ihres Willens oder ihrer Handlungsabsicht bewußt wird. 

Die experimentellen Befunde für diese überraschende Abfolge werden in diesem 

Kapitel dargestellt.

4.1 Die Versuchsanordnung

Die Möglichkeit einer experimentellen Untersuchung dieser Frage wurde durch eine 

Entdeckung von Kornhuber und Deecke eröffnet.
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Sie fanden, daß einer 

Willenshandlung regelmäßig und auf spezifische Weise eine meßbare elektrische 

Veränderung der Gehirnaktivität vorangeht. Einer Willenshandlung ging ein schwacher 

Anstieg der elektrischen Negativität voraus, der auf einem Gebiet der Kopfhaut, vor 

allem am Scheitel oben auf dem Kopf, lokalisiert war. Die elektrische Veränderung 

begann etwa 800 ms oder länger bevor eine Versuchsperson allem Anschein nach eine 

Willenshandlung vollzog. Sie wurde daher Bereitschaftspotential (BP) genannt.

Die untersuchte Handlung war ein plötzliches Krümmen oder Beugen des Handgelenks 

oder der Finger. Jedes BP ist sehr klein und wird nahezu überdeckt von den anderen 

elektrischen Aktivitäten des Gehirns im Ruhezustand. Deshalb mußten viele solcher 

Handlungen vollzogen werden, um eine von einem Computer gemittelte Aufzeichnung 

zu erzeugen, die die kleinen BPs summierte. Die Versuchsperson durfte den Zeitpunkt 

dieser zahlreichen Handlungen nach ihrem eigenen Gutdünken wählen. Ihre eigene 

Wahl des Handlungszeitpunkts war jedoch durch eine Dauer von 6 sec begrenzt, die 

Kornhuber und Deecke für jeden Versuchsdurchgang vorgesehen hatten, um die 

Summierung von 200-300 BPs innerhalb einer annehmbaren Experimentierperiode zu 

erzielen.

Kornhuber und Deecke betrachteten nicht die Frage, wann der bewußte Handlungswille 

im Verhältnis zur Vorbereitung des Gehirns (zum BP) erschien. Die lange Zeit, mit der 

das BP der Willenshandlung vorhergeht, ließ mich jedoch intuitiv vermuten, daß es eine 

Diskrepanz zwischen dem Beginn der Gehirnaktivität und der Zeit des Erscheinens der 
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bewußten Handlungsabsicht geben könnte. In einer öffentlichen Diskussion über 

Willenshandlungen brachte der Neurowissenschaftler und Nobelpreisträger Sir John 

Eccles seine Überzeugung zum Ausdruck, daß ein BP, das > 800 ms vor einer 

Willenshandlung beginnt, bedeuten muß, daß die damit verbundene bewußte Absicht 

sogar noch vor diesem frühen Einsetzen des BP erscheint. Ich bemerkte, daß es keine 

Belege gab, die Eccles’ Ansicht unterstützten, die vermutlich durch seine eigene 

Philosophie der Interaktion von Geist und Gehirn gefärbt war.
81

Die Feststellung der Zeit des bewußten Willens relativ zum Beginn der Gehirnaktivität 

(dem BP) war offensichtlich wichtig. Wenn der bewußte Wille auf den Beginn des BP 

folgen sollte, würde das eine grundlegende Wirkung auf unsere Sicht der Willensfreiheit 

haben. Zu jener Zeit sah ich jedoch keine Möglichkeit, die Frage experimentell zu 

prüfen. Es schien unmöglich zu sein, eine zuverlässige Messung der Zeit des 

Auftauchens einer bewußten Absicht zu erreichen. Der bewußte Wille ist ein 

subjektives Phänomen, das äußerer Beobachtung nicht direkt zugänglich ist. Man 

benötigt einen Bericht von einer menschlichen Versuchsperson, die dieses subjektive 

Ereignis erlebt. Wenn man die Versuchsperson einen Knopf drücken oder »jetzt« sagen 

läßt, damit sie ihre bewußte Absicht ausdrücken kann, dann würde man weitere 

Willensakte zu der untersuchten Beugung des Handgelenks hinzufügen. Das würde die 

zuverlässige Feststellung des Zeitpunkts des bewußten Willens für die Testhandlung im 

Verhältnis zur Gehirnaktivität beeinträchtigen. Auch gab es keine Gewähr dafür, daß 

das Drücken eines Knopfes oder das »Jetzt«-Sagen bewußt vollzogen werden würde. 

Die Versuchsperson könnte also diese schnelle Reaktion unbewußt vollziehen, bevor sie 

sich des Erlebnisses bewußt wird. Wenn das so wäre, dann hätten wir eben keinen 

Zeitpunkt für den bewußten Willen.

Als ich 1977 Gastwissenschaftler am Rockefeller Center for Advanced Studies in 

Bellagio, Italien, war, kehrten meine Gedanken zu diesem scheinbar unlösbaren 

Meßproblem zurück. Es fiel mir damals ein, daß eine Versuchsperson die »Uhrzeit« 

ihres Erlebnisses der bewußten Absicht berichten könnte. Sie würde sich die Uhrzeit im 

Stillen merken und dann, nachdem jeder Versuchsdurchgang vorbei war, berichten. 

Nachdem ich nach San Francisco zurückkam, entwickelten wir eine solche Technik.
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Ein Kathodenstrahloszilloskop wurde so arrangiert, daß der von ihm erzeugte Lichtfleck 

in der Nähe des äußeren Randes seines Bildschirms einen Kreis beschrieb. Der äußere 

Rand des Bildschirms der Oszilloskopröhre war wie gewöhnlich durch 60 Sekunden 

markiert, die kreisförmig angeordnet waren. Die Bewegung des Lichtflecks sollte die 

Bewegung des Sekundenzeigers einer gewöhnlichen Uhr simulieren. Unser Lichtfleck 

ging jedoch in 2,56 sec einmal im Kreis herum, etwa fünfundzwanzigmal schneller als 

die normalen 60 sec (siehe Abb. 4.1). Jede markierte Sekunde auf der Uhr entsprach 

deshalb etwa 43 ms der Bewegung des Lichtflecks. Diese schnelle »Uhr« konnte dann 

Zeitunterschiede im Bereich von hunderten von Millisekunden aufdecken.

Die Versuchsperson saß 2,3 m vom Oszilloskop entfernt. In jedem Durchgang fixierte 

sie ihren Blick auf die Mitte des Bildschirms des Oszilloskops. Sie wurde gebeten, eine 

freie Willenshandlung zu vollziehen, eine einfache, aber plötzliche Bewegung des 

Handgelenks, und zwar zu einem beliebigen Zeitpunkt. Sie wurde gebeten, nicht im 

Voraus zu planen, wann sie handeln würde; sie sollte vielmehr die Handlung »von sich 

aus« erscheinen lassen. Das würde uns gestatten, den Prozeß der Handlungsplanung von 

dem Prozeß für einen freien, spontanen Willen, »jetzt zu handeln«, zu unterscheiden. 

Sie wurde außerdem gebeten, ihr erstes Bewußtsein ihrer Bewegungsabsicht mit der 

»Position auf der Uhr« des kreisenden Lichtflecks zu verknüpfen. Diese verknüpfte 

Uhrzeit wurde von der Versuchsperson nach Beendigung des Versuchs berichtet. Wir 

bezeichneten diese berichteten Zeiten mit »W« für das bewußte Wollen oder Wünschen 

einer Handlung. Das BP, das bei jeder solchen Willenshandlung erzeugt wurde, wurde 

ebenfalls gemessen, und zwar mit geeigneten Elektroden auf dem Kopf. Ein BP, das 

über vierzig Versuche gemittelt wurde, erwies sich als brauchbar. Die Zeit des 
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Einsetzens dieser gemittelten BPs konnte dann mit den berichteten W-Zeiten bei 

denselben vierzig Handlungen verglichen werden.

Anfangs hatten wir ernsthafte Zweifel, daß die Versuchspersonen die Uhrzeiten ihrer 

bewußten Absichten mit ausreichender Genauigkeit und Zuverlässigkeit berichten 

konnten. Wie sich herausstellte, lagen beide Charakteristika in einem Bereich, der für 

unsere Zwecke angemessen war. Die W-Zeitpunkte, die für jede Gruppe von vierzig 

Versuchen gemessen wurden, wiesen eine Standardabweichung von etwa 20 ms auf. 

Das galt für jede Versuchsperson, obwohl die gemittelten Ws sich zwischen den 

Versuchspersonen unterschieden. Da der über alle Versuchspersonen gemittelte W-

Zeitpunkt etwa bei -200 ms (vor einer motorischen Handlung) lag, stellte eine 

Standardabweichung von ±20 ms eine noch hinreichende Zuverlässigkeit dar.

Eine Prüfung der Korrektheit von W war etwas schwieriger durchzuführen. Wir konnten 

nicht ganz sicher wissen, wie nahe das berichtete W bei der tatsächlichen subjektiven 

Zeit des Bewußtseins lag. Wir konnten jedoch prüfen, wie genau die Versuchspersonen 

unsere Uhrzeit-Technik verwendeten. Zu diesem Zweck wurde eine Reihe von vierzig 

Versuchen durchgeführt, bei denen ein schwacher Hautreiz auf die Hand verabreicht 

wurde. Die Versuchspersonen wurden gebeten, keine Willenshandlung zu vollziehen, 

sondern sich vielmehr die Uhrzeit der Hautempfindung zu merken, die nach jedem 

Versuch berichtet werden sollte (wie bei W). Der Hautreiz wurde bei den vierzig 

Versuchen zu zufällig ausgewählten Uhrzeiten verabreicht. Diese Zeitpunkte (»S«) 

waren der Versuchsperson natürlich unbekannt. Wir erfuhren sie jedoch als Beobachter 

durch die Computerausdrucke. Somit konnten wir eine objektiv bekannte, erwartete Zeit 

eines subjektiven Bewußtseins mit den Uhrzeiten vergleichen, die von der 

Versuchsperson berichtet wurden. Die berichteten S-Zeiten lagen nahe bei den 

wirklichen Reizzeiten, wiesen jedoch einen Unterschied von etwa -50 ms (mit anderen 

Worten, früher) gegenüber den Zeitpunkten auf, zu denen die Reize tatsächlich 

verabreicht wurden. Da dieser Unterschied ziemlich konsistent war, konnte er als 

verzerrendes Element von dem durchschnittlichen W von -200 ms abgezogen werden. 

Das ergab ein »korrigiertes« durchschnittliches W von -150 ms. Eine Versuchsreihe, die 

die berichteten Zeiten für einen Hautreiz prüfte, wurde in jeder Sitzung durchgeführt.

Unsere Definition einer Willenshandlung enthielt folgende Merkmale: Der 

Handlungswille entstand auf endogene Weise. Es gab also keine äußeren Hinweisreize 

für den Vollzug der Handlung; keine äußeren Beschränkungen für den Zeitpunkt der 

Handlung; und vor allem hatte die Versuchsperson den Eindruck, daß sie für die 

Handlung verantwortlich war, und sie hatte auch das Gefühl, daß sie es in der Hand 

hatte, wann sie handelte und ob sie überhaupt handeln sollte oder nicht. Menschliche 

Versuchspersonen können letzteres Kriterium von Situationen unterscheiden, in denen 

eine motorische Handlung ohne dieses Merkmal erzeugt wird. Der Neurochirurg Wilder 

Penfield reizte elektrisch den frei liegenden Motorkortex während der Operation zur 

Behandlung epileptischer Zentren.
83 

Die Reizung des Motorkortex erzeugt 

Kontraktionen bestimmter Muskeln und bestimmte Bewegungen an bestimmten Stellen 

des Körpers. Die Patienten berichteten, daß sie solche Bewegungen nicht wollten; sie 

berichteten, daß diese Bewegungen ihnen von der Person aufgezwungen wurden, die 

ihren Kortex gereizt hatte; sie waren keine Willenshandlungen.

Es gibt viele klinische Störungen, bei denen Handlungen in Abwesenheit eines 

bewußten Willens auftreten. Dazu gehören unwillkürliche Handlungen bei 

Gehirnlähmung, Parkinson, Chorea Huntington, Tourette-Syndrom und auch 

zwanghafte Handlungsimpulse. Ein schlagendes Beispiel ist das »alien hand sign«.
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Patienten mit einer Schädigung am vorderen, medialen Teil des prämotorischen Areals 

der Hirnrinde können den Eindruck haben, daß die Hand und der Arm auf der 

betroffenen Seite merkwürdige zweckgerichtete Handlungen vollziehen, wie 

beispielsweise das Aufknöpfen eines Hemdes, während die Versuchsperson versucht, es 

zuzuknöpfen. All das geschieht ohne oder sogar gegen den Willen und die Absicht der 

Versuchsperson.
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Abb. 4.1: Die »Uhr« für die Zeitbestimmung eines mentalen Ereignisses

Ein Lichtfleck, der von einem Kathodenstrahloszilloskop erzeugt wird, bewegt sich am Rande 

des Ziffernblattes des Oszilloskops im Kreis herum, den er in 2,56 sec durchläuft. Damit wird 

der Sekundenzeiger einer gewöhnlichen Uhr simuliert. Die Bewegung ist jedoch 

fünfundzwanzigmal schneller. Die Zahlen um die Peripherie herum repräsentieren Sekunden für 

die gewöhnliche 60-Sekunden-Umdrehung, aber jede markierte Sekunde entspricht hier in 

Wirklichkeit etwa 43 ms. (dargestellt in Libet et al., 1983)

4.2 Zwei Gruppen von Anfangszeiten des BP

Unser experimentelles Ziel bestand darin, frei gewählte Willenshandlungen zu 

untersuchen, die ohne äußere Beschränkungen bezüglich des Handlungszeitpunkts 

vollzogen wurden. Bei den meisten Versuchsdurchgängen in unserer Reihe von vierzig 

Versuchen gab es keine Berichte über eine Vorausplanung seitens der Versuchs-

personen. Diese Willenshandlungen wurden völlig zwanglos und spontan vollzogen, 

ohne daß im Voraus geplant wurde, wann die Handlung stattfinden sollte. Die Art der 

Handlung, nämlich eine plötzliche Beugung des Handgelenks, wurde natürlich den 

Versuchspersonen von uns vorgeschrieben. Das ermöglichte es uns, Meßelektroden an 

dem zu aktivierenden Muskel anzubringen; das gemessene Elektromyogramm gab uns 

den Handlungszeitpunkt an und diente auch als Auslöser für den Computer, das 

Potential an der Kopfhaut zu messen, das während der 2 bis 3 Sekunden vor der 

Muskelaktivierung aufgetreten war. Der Zeitpunkt der Handlung war jedoch im 

Hinblick auf den eigenen Willen der Versuchspersonen völlig frei. Unsere 

Experimentalfrage war: Geht der bewußte Wille der Aktion des Gehirns voraus oder 

folgt er ihr nach? Die Prüfung dieser Frage verlangte nur, daß der Zeitpunkt der 

Handlung der Versuchsperson frei anheim gestellt war. Die Art der Handlung hatte für 

diese Frage keine Bedeutung.

Bei einigen Versuchsdurchgängen berichteten die Versuchspersonen, daß sie einen 

Bereich der Uhrzeit vorausgeplant hatten, in dem sie handeln würden, und zwar trotz 

unserer Aufforderung, das nicht zu tun. Diese Reihen führten zu BPs (#I) mit früheren 

Anfangszeiten, die im Durchschnitt bei etwa -800 bis -1000 ms (vor der motorischen 

Handlung) lagen (Abb. 4.2). Diese Werte waren denen ähnlich, die von Kornhuber und 

Deecke und von anderen über ihre »von sich aus eingeleiteten« Bewegungen berichtet 

wurden. Aus diesen und anderen Gründen schien es, daß »von sich aus eingeleitete« 

Handlungen, die unter gewissen, vom Versuchsleiter festgelegten Beschränkungen 

vollzogen wurden, wahrscheinlich eine gewisse Vorausplanung seitens der 

Versuchsperson bezüglich des Handlungszeitpunkts beinhalteten. Ihre 

Versuchspersonen wußten, daß sie die Handlung innerhalb von 6 sec vollziehen sollten, 
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und dieses Wissen könnte eine gewisse Vorausplanung des Handlungszeitpunkts 

begünstigt haben. Unsere Versuchspersonen unterlagen keinen solchen 

Beschränkungen.

In denjenigen Reihen von vierzig Handlungen, in denen die Versuchsperson über keine 

Vorausplanung des Handlungszeitpunkts berichtete, lag der Beginn der BPs (#II) bei 

-550 ms (vor der Muskelaktivierung). Man sollte beachten, daß der wirkliche 

Einleitungsprozeß im Gehirn wahrscheinlich vor unserem gemessenen 

Bereitschaftspotential beginnt, und zwar in einem unbekannten Areal, das dann das 

supplementäre motorische Areal in der Hirnrinde aktiviert. Das supplementäre 

motorische Areal liegt auf der Mittellinie in der Nähe des Scheitels und gilt als Quelle 

unseres gemessenen BPs.

Abb. 4.2: Bereitschaftspotentiale (BP),

die selbst eingeleiteten Willenshandlungen vorausgehen

Jede horizontale Reihe ist der von einem Computer berechnete Durchschnitt des elektrischen 

Potentials, gemessen mit einer aktiven Elektrode auf der Kopfhaut, entweder auf der Kopfspitze 

in der Mitte bei den Versuchspersonen G. L. und S. B. oder auf der linken Seite (kontralateral 

zur ausführenden rechten Hand) über dem motorischen/prämotorischen Rindengebiet, das die 

Hand steuert, bei der Versuchsperson S. S.

Wenn jede Handlung (schnelle Beugung des Handgelenks) in der Reihe von 40 Versuchen 

subjektiv so erlebt wurde, daß sie spontan und ohne vorherige Planung durch die 

Versuchsperson auftrat (bzw. wenn die Versuchspersonen über ein solches Erleben berichteten), 
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wurden BPs vom Typ II festgestellt. Wenn über ein Vorausplanen der Handlung irgendwann 

innerhalb der nächsten Sekunde berichtet wurde, wurden BPs vom Typ 1 gemessen.

In der Spalte, die mit S bezeichnet ist, wurde ein nahe am Schwellenwert liegender Hautreiz bei 

jedem der 40 Versuche verabreicht, und zwar zu einer zufälligen Zeit, die die Versuchsperson 

nicht kannte. Die Versuchsperson wurde gebeten, die Zeit ihres Bewußtwerdens jedes Reizes zu 

erinnern und nach jedem Versuch zu berichten. Das hatte Ähnlichkeit mit dem Bericht über das 

Bewußtwerden der Bewegungsabsicht. Das große positive EBP (ereignisbezogene Potential), 

das eine Spitze bei 300 ms nach dem Reiz erreicht, wird gewöhnlich dann beobachtet, wenn 

Unsicherheit über den Reiz herrscht (in diesem Fall über den Zeitpunkt).

Die dicke vertikale Linie in jeder Aufzeichnung stellt den Nullzeitpunkt dar, zu dem die 

Aktivierung des Muskels in den BP-Reihen begonnen hat (angezeigt durch ein 

Elektromyogramm, EMG) oder zu dem der Reiz im Fall der S-Reihe verabreicht wurde. (aus 

Libet et al., 1982)

W-Werte für Zeitpunkte des ersten Bewußtseins eines Handlungswunsches lagen bei 

allen Versuchsreihen im Durchschnitt um -200 ms. (Dieser Wert könnte auf -150 ms 

durch den beim Berichten auftretenden Fehler von -50 ms, der bei den S-Reihen (Haut-

reize) gefunden wurde, korrigiert werden.) Die W-Zeiten waren dieselben, ob sie mit 

BP I oder BP II assoziiert waren. Die W-Zeiten waren also dieselben, gleichgültig ob 

der Zeitpunkt der Handlung vorausgeplant wurde oder nicht! Das wies darauf hin, daß 

der am Ende stattfindende Willensprozeß (»jetzt zu handeln«) bei etwa -550 ms beginnt; 

er ist derselbe, gleichgültig ob er völlig spontan ist oder ob ihm Überlegungen oder eine 

Vorausplanung vorhergeht. Dieser Prozeß könnte das Merkmal des »jetzt-Handelns« 

innerhalb eines Willensprozesses sein, und die Ereignisse, die dieses Merkmal 

betreffen, sind ähnlich, und zwar unabhängig von der Vorausplanung.

Der Prozeß des »jetzt-Handelns« sollte von Überlegungen und einer im Voraus 

getroffenen Entscheidung bezüglich des Vollzugs einer Handlung unterschieden 

werden. Man kann schließlich den ganzen Tag nachdenken und doch nicht handeln. Wir 

haben die Phase des Nachdenkens beim Willensprozeß nicht untersucht, außer was das 

gelegentliche Vorausplanen des Handlungszeitpunkts durch unsere Versuchspersonen 

angeht.

Über die Bedeutung unserer W-Zeiten wurden verschiedene Fragen aufgeworfen. Da 

wir Belege für eine Verzögerung (bis zu 500 ms) der Entwicklung einer bewußten 

sensorischen Erfahrung präsentiert haben, könnte das Bewußtsein der Uhrzeit weit vor 

dem berichteten bewußten W angefangen haben. Unsere Versuchspersonen wurden 

jedoch gebeten, sich die Uhrzeit zu merken, die mit ihrem ersten Bewußtwerden der 

Handlungsabsicht verbunden war; sie wurden nicht gebeten, die Zeit zu berichten, zu 

der sie sich dieser Verbindung bewußt wurden. Wahrscheinlich gab es eine 

Verzögerung von bis zu 500 ms, bevor dieser Zeitpunkt bewußt wurde; aber die 

automatische Rückdatierung auf das ursprüngliche sensorische Signal der assoziierten 

Uhrzeit würde es der Versuchsperson gestatten, den Eindruck zu haben, sie wäre sich 

des Zeitpunkts der Assoziation bewußt gewesen. Auf jeden Fall haben wir keine 

Schwierigkeit damit, eine Uhrzeit ziemlich korrekt abzulesen, wie man an unseren Tests 

der berichteten Zeiten einer Hautreizung sieht.

Robert Doty (persönliche Mitteilung) brachte eine andere mögliche Fehlerquelle bei der 

Interpretation unserer W-Werte zur Sprache. Diese bezieht sich auf den »Bedarf« an 

zusätzlicher Zeit, die man braucht, um die Aufmerksamkeit auf eine andere Aufgabe zu 

lenken. Die zusätzliche Zeit, die für den Übergang von einer Aufgabe zu einer anderen 

nötig ist, kann bis zu 100 ms oder in einigen Fällen viel länger sein. Bezogen auf 

unseren Fall »kann man nicht gleichzeitig auf die introspektive Welt der Entscheidung 

(zu handeln) und auf die Stellung des Punktes (Uhrzeit) auf dem KSO 

(Kathodenstrahloszilloskop) achten.« Doty schlug dann vor, daß der freie Wille der 

Versuchsperson das BP in Gang setzt; wenn die Aufmerksamkeit auf die 

Oszilloskopuhr gerichtet wird, entsteht eine Verzögerung beim Übergang zu dieser 
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Aufgabe. Das könnte zu einem verspäteten Bericht von W für ein Ereignis führen, das 

tatsächlich beim Beginn des BP beobachtet wurde.

Meine Antwort auf das Argument mit dem Übergang von einer Aufgabe zur anderen ist 

folgende:

1. Die Verzögerung von W gerechnet von BP II war, unter Berücksichtigung der 

Korrektur, 400 ms. Das ist länger als der gewöhnliche Zeitbedarf für das 

Wechseln zwischen Aufgaben, selbst wenn es hierbei eine solche Verzögerung 

geben sollte.

2. Die Bedingungen bei unseren Versuchen waren ganz verschieden von denen, die 

man von Berichten über eine Verzögerung beim Aufgabenwechsel kennt. Bei letz-

teren Berichten fand der Aufgabenwechsel bei völlig separaten 

Versuchsdurchgängen statt. In unserem Fall hatte die Versuchsperson schon eine 

vollständige Anweisung vor dem Versuch. Unsere Aufgabe, die im Voraus 

gestellt wurde, bestand darin, die Aufmerksamkeit auf das früheste Erlebnis des 

Handlungsdrangs oder -wunsches zu richten (W), während man ständig die »Uhr« 

betrachtet, so daß das Auftreten von W mit der Uhrposition verbunden wird. Das 

geschah alles in ein und demselben Versuch bei solchen Anforderungen, die sich 

von denen unterschieden, die dafür bekannt sind, daß sie eine Verzögerung beim 

Wechsel verursachen.

3. BP I (d.h., wenn der Handlungszeitpunkt vorausgeplant wurde) fing bei etwa -8oo 

bis -1000 ms an; BP II (d.h. spontane ungeplante Handlungen) begann bei etwa 

-550 ms. Die W-Werte waren jedoch in beiden Fällen dieselben und lagen ohne 

Fehlerkorrektur bei -200 ms. Das bedeutet, daß die Ws auf den Beginn von BP I 

nach 600 bis 800 ms folgen, während sie auf BP II nach 350 ms folgen. Beide 

Arten von Versuchen beinhalten ähnliche Aufgaben und einen ähnlichen 

Zeitbedarf beim Aufgabenwechsel, wenn das hier der Fall sein sollte. Dann aber 

kann man den Unterschied in den BP-W-Intervallen nicht so erklären, wie Doty es 

vorschlägt. Es kann also nicht so sein, daß W das BP tatsächlich in Gang setzt, 

aber viel später nach dem Beginn von BP I als nach dem Beginn von BP II 

erscheint, wenn der Zeitbedarf für den Aufgabenwechsel in beiden Fällen derselbe 

ist.

4. Schließlich scheinen die Versuche mit Hautreizen (statt Bewegungen) die 

Hypothese der Verzögerung beim Aufgabenwechsel auszuschließen. Die 

Aufgaben bei den Versuchsreihen mit den Reizen waren im Wesentlichen 

dieselben wie die bei den Versuchsreihen mit den Willenshandlungen. Die 

Versuchspersonen sollten den sich bewegenden Fleck auf der »Uhr« beobachten 

und sich die Stellung dieses Flecks merken, wenn sie die schwache 

Hautempfindung spürten, die von dem Reiz zu unregelmäßig verschiedenen 

Zeiten bei verschiedenen Versuchen erzeugt wurde. Die Versuchspersonen gaben 

tatsächlich Uhrzeiten an, die sehr nahe bei dem tatsächlichen Zeitpunkt der 

Verabreichung des Reizes lagen; die Angaben lagen im Durchschnitt bei -50 ms, 

bezogen auf den tatsächlichen Zeitpunkt des Reizes. Dieser Grad von Korrektheit 

gestattet keine Verzögerung für den Aufgabenwechsel, die im Bereich von 

hunderten von Millisekunden liegt.
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4.3 Die Ereignisfolge in der »Jetzt-Handeln«-Situation

Welche Antwort erhielten wir also auf unsere ursprüngliche Frage bezüglich der 

relativen Zeiten für den Beginn der Gehirnaktivität (BP) gegenüber dem bewußten 

Handlungswillen? Die eindeutige Antwort war: Das Gehirn leitet zuerst den 

Willensprozeß ein. Die Versuchsperson wird sich später des Drangs oder Wunsches (W) 

zu handeln bewußt, und zwar ungefähr 350 bis 400 ms nach dem Beginn des 

gemessenen BP, das vom Gehirn erzeugt wird. Das galt für jede der vierzig 

Versuchsreihen bei jeder der neun Versuchspersonen.

Diese Abfolge von Ereignissen wurde von Keller und Heckhausen, von Haggard und 

Eimer und von zwei anderen Gruppen bestätigt, obwohl diese beiden unser Experiment 

nicht genau replizierten.
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Haggard und Eimer fügten dem Experiment interessante 

Besonderheiten hinzu: Sie maßen das BP nicht nur auf dem Scheitel (wie wir), sondern 

auch die BPs, die sich in den lateralen prämotorischen Arealen des Kortex zeigen. Diese 

lateralen BPs (LBP) wiesen Anfangszeiten auf, die näher bei den -550 ms lagen, die wir 

bei unseren BP-II-Messungen beobachteten. Haggard und Eimer unterteilten die LBP-

Versuche in eine Gruppe mit früheren und eine Gruppe mit späteren Anfangszeiten. Die 

angegebenen W-Werte (Zeitpunkt des Bewußtseins des Handlungsdrangs) für die 

früheren LBPs waren ebenfalls die früheren W-Werte, und die Ws für die späteren 

LBPs lagen in der Gruppe der späteren Zeitpunkte. In beiden Gruppen von Versuchen 

gingen die Anfangszeiten der LBPs den W-Zeitpunkten in der jeweiligen Gruppe 

voraus. Damit wurde gezeigt, daß der Befund bezüglich der Anfangszeiten von LBP, 

nämlich daß diese Zeiten den W-Zeitpunkten beträchtlich vorausgehen, für den 

gesamten Wertebereich von sowohl den LBPs als auch den Ws gilt.

Haggard und Eimer machten noch eine zusätzliche Behauptung: Sie behaupten, daß das 

am Scheitel gemessene BP keine kausale Beziehung zum Erscheinen von W haben 

kann, weil ihre BPs nicht mit ihren frühen bzw. späten Ws kovariierten. Unser BP II ist 

jedoch der entscheidende Wert, der auf die letztliche Einleitung des willentlichen »Jetzt-

Handeln«-Prozesses bezogen werden muß. (Das BP I beginnt mit einem Nachdenken 

darüber, wann die Bewegung stattfinden soll; das ist ein separater Prozeß.) Deshalb 

sollten es unsere BP II sein, die in frühe und späte Gruppen unterteilt werden sollten, 

um die Kovarianz mit frühen und späten Ws zu prüfen. Diese Messung wurde weder 

von uns noch von Haggard und Eimer vorgenommen, und deshalb kann gegenwärtig 

keine Schlußfolgerung bezüglich der Verursachung auf dieser Grundlage getroffen 

werden.
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Der Philosoph John R. Searle schlug vor, daß eine Willenshandlung dann stattfindet, 

wenn ein bewußtes »Selbst« auf der Grundlage von Gründen handelt und in der Lage 

ist, Handlungen einzuleiten. Wir haben jedoch herausgefunden, daß der Willensprozeß 

des »jetzt-Handelns« unbewußt eingeleitet wird. Ein bewußtes Selbst kann daher diesen 

Prozeß nicht einleiten. Jeder Grund für eine Handlung, den ein bewußtes Selbst 

entwickelte, würde eigentlich zur Kategorie des Vorausplanens oder des Entscheidens 

gehören; wir haben experimentell gezeigt, daß diese Art von Prozeß eindeutig 

verschieden ist von dem am Ende stattfindenden Prozeß des »jetzt-Handelns«. 

Schließlich kann man eine Handlung planen und über sie nachdenken, ohne daß man 

jemals handelt! Searles philosophisch motivierte Modelle leiden an dem Mangel, daß 

sie nicht alle experimentell bekannten Belege berücksichtigen. Seine Modelle sind in 

der Hauptsache ungeprüft und sogar unprüfbar.

Zurück zu unserem Experiment: Ein zusätzlicher wichtiger Befund war, daß W der 

tatsächlichen Bewegung der Muskelaktivierung um 150-200 ms vorausging (siehe Abb. 

4.3). Außerdem ist der tatsächliche Unterschied zwischen der wirklichen Einleitung der 

Handlung im Gehirn und dem bewußten Willen (W) wahrscheinlich größer als die hier 



91

beobachteten 400 ms (wenn man das BP als Bezugspunkt verwendet). Wie oben 

angemerkt, könnte ein unbekanntes Areal, das sich anderswo im Gehirn befindet, die 

Aktivität einleiten, die wir als BP II messen.

Was bedeutet das? Erstens wird der Prozeß, der zu einer Willenshandlung führt, vom 

Gehirn unbewußt eingeleitet, und zwar deutlich vor dem Erscheinen des bewußten 

Handlungswillens. Das bedeutet, daß der freie Wille, wenn es ihn gibt, eine 

Willenshandlung nicht einleiten würde.

Es gibt auch weitreichende Implikationen für das Timing von Willenshandlungen, wenn 

eine rasche Einleitung erforderlich ist, wie bei den meisten sportlichen Aktivitäten. Ein 

Tennisspieler, der einen Ball zurückschlägt, der nach einem Aufschlag mit einer 

Geschwindigkeit von 160 km/h auf ihn zukommt, kann nicht warten, bis er sich seiner 

Handlungsentscheidung bewußt wird. Reaktionen auf sensorische Signale im Sport 

erfordern komplexe mentale Operationen, um jedem einzelnen Ereignis gerecht zu 

werden. Es handelt sich nicht um gewöhnliche Reaktionszeiten. Auch wenn das so ist, 

werden Sportprofis einem sagen, daß man »tot« ist, wenn man über seine Bewegungen 

bewußt nachdenkt.

Abb. 4.3: Eine selbst eingeleitete Handlung: Abfolge

Diagramm der Abfolge von zerebralen (BPs) und subjektiven Ereignissen (W), die einer selbst 

eingeleiteten Willenshandlung vorausgehen. Bezogen auf die Nullzeit (Muskelaktivierung) 

treten zuerst die zerebralen BPs auf, und zwar entweder bei vorausgeplanten Handlungen (BP I) 

oder ohne Vorausplanung (BP II). Das subjektive Erleben des frühesten Bewußtseins des 

Bewegungswunsches (W) erscheint bei etwa -200 ms; das ist deutlich früher als die Handlung 

(die »Nullzeit«), aber 350 ms nach BP II. Die subjektive Datierung des Hautreizes (S) lag 

durchschnittlich bei -50 ms vor der tatsächlichen Verabreichung des Reizes. (aus Libet, 1989)
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4.4 Das bewußte Veto

Der Befund, daß der Willensprozeß unbewußt eingeleitet wird, führt zu der Frage: Gibt 

es irgendeine Rolle für den bewußten Willen beim Vollzug einer Willenshandlung?
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Der bewußte Wille (W) erscheint 150 ms vor der motorischen Handlung, auch wenn er 

dem Beginn der Gehirnaktivität (BP) um mindestens 400 ms folgt. Das gestattet ihm 

möglicherweise, das Endergebnis des Willensprozesses zu beeinflussen oder zu steuern. 

Ein Intervall von 150 ms würde der bewußten Funktion genügen, um das Endergebnis 

des Willensprozesses zu beeinflussen. (Tatsächlich stehen für eine solche Wirkung nur 

100 ms zur Verfügung. Die letzten 50 ms vor der Muskelaktivierung ist die Zeit, die der 

primäre motorische Kortex braucht, um die motorischen Nervenzellen im Rückenmark 

und durch sie die Muskeln zu aktivieren. In diesen letzten 50 ms wird die Handlung 

vollendet, ohne daß sie von der übrigen Gehirnrinde gestoppt werden kann.)

Der bewußte Wille könnte entscheiden, daß der Willensprozeß sich vollenden und zu 

einer motorischen Handlung führen soll. Oder er könnte den Prozeß blockieren bzw. ein 

»Veto« einlegen, so daß keine motorische Handlung stattfindet.

Das Unterdrücken eines Handlungsdrangs ist eine allgemeine Erfahrung, die wir alle 

schon gemacht haben. Sie tritt besonders dann auf, wenn die geplante Handlung als 

sozial inakzeptabel angesehen wird oder nicht im Einklang mit der eigenen 

Gesamtpersönlichkeit oder mit den eigenen Werten steht. Wir konnten in der Tat 

experimentell zeigen, daß die Unterdrückung einer geplanten Handlung sogar noch in 

den letzten 100-200 ms vor dem erwarteten Handlungszeitpunkt möglich war. Hier 

handelte es sich um einen begrenzten Test. Für ein spontanes Veto konnte er nicht 

durchgeführt werden, weil es in diesem Fall keine Muskelaktivierung gibt, die den 

Computer elektrisch dazu veranlaßt, die vorangehenden Sekunden der elektrischen 

Aktivität auf der Kopfhaut aufzuzeichnen. Deshalb waren wir technisch darauf 

eingeschränkt, die Unterdrückung einer Handlung zu untersuchen, die zu einer im 

Voraus festgelegten Zeit ausgeführt werden sollte. Die Versuchsperson wurde gebeten, 

sich zu einer bestimmten »Uhrzeit«, etwa bei der 10-sec-Markierung, auf eine Handlung 

vorzubereiten. Die Versuchsperson sollte jedoch diese erwartete Handlung 

unterdrücken, wenn die Uhr 100-200 ms vor der festgesetzten Zeit erreichte. Ein 

beträchtliches BP entwickelte sich in den 1-2 Sekunden vor dem Veto in 

Übereinstimmung mit dem Bericht der Versuchsperson, daß sie eine 

Handlungserwartung spürte. Dieses BP wurde jedoch bei 100 bis 200 ms vor der 

festgesetzten Zeit flach, da die Versuchsperson die Handlung unterdrückte und keine 

Reaktion des Muskels auftrat. Ein Beobachter schickte zu der Zeit, zu der die Handlung 

stattfinden sollte, ein auslösendes Signal an den Computer. Damit wurde zumindest 

gezeigt, daß eine Person eine erwartete Handlung innerhalb von 100-200 ms vor der für 

die Handlung festgesetzten Zeit unterdrücken kann.

Diese Ergebnisse führen zu einer anderen Sicht der Rolle des bewußten Willens und der 

Willensfreiheit bei einem Willensprozeß, der zu einer Handlung führt. Wenn wir unsere 

Ergebnisse auf andere Willenshandlungen extrapolieren, leitet der bewußte Wille unsere 

freien Willenshandlungen nicht ein. Stattdessen kann er das Ergebnis oder den 

tatsächlichen Vollzug der Handlung steuern. Er kann der Handlung gestatten, sich zu 

vollenden, oder er kann sie unterdrücken, so daß keine Handlung stattfindet. Wenn er 

dem Willensprozeß gestattet, sich in Richtung auf das Hervorbringen einer motorischen 

Handlung zu vollenden, dann könnte darin auch eine aktive Rolle für den bewußten 

Willen liegen. Der bewußte Wille könnte das Fortschreiten des Willensprozesses zur 

Handlung ermöglichen; er wäre dann nicht bloß ein passiver Beobachter.

Wir können Willenshandlungen so auffassen, daß sie mit unbewußten Initiativen 

beginnen, die aus dem Gehirn »hervorsprudeln«. Der bewußte Wille würde dann eine 
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Auswahl zwischen diesen Initiativen treffen und entscheiden, welche davon sich im 

Handeln niederschlagen soll, welche unterdrückt oder abgebrochen werden sollen, so 

daß es nicht zur motorischen Handlung kommt. Ich bespreche die gesamten 

Implikationen für den freien Willen im nächsten Abschnitt.

Robert Doty hat sich gefragt, ob die unbewußten Initiativen des Gehirns so häufig sind, 

daß sie den bewußten Willen mit der Überwachung dessen, welche Initiativen 

unterdrückt werden sollen, auf Trab halten. Wir wissen jedoch nicht, wie häufig die 

Initiativen für Willenshandlungen »hervorsprudeln«. Sie könnten relativ selten 

auftreten. Auf jeden Fall könnten unbewußte Prozesse jedoch Informationen über die 

Akzeptierbarkeit einer bestimmten Initiative bereitstellen. Diese unbewußten Prozesse 

würden sich während der 400 ms nach dem Beginn von BP II entwickeln. (Siehe den 

Abschnitt 4.5.4: »Hat das bewußte Veto einen vorausgehenden unbewußten 

Ursprung?«) Der bewußte Vetoprozeß braucht nur dann für ein mögliches Handeln 

alarmiert werden, wenn diese unbewußten Prozesse eine Initiative als potentiell 

inakzeptabel kennzeichnen.
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4.5 Haben wir einen freien Willen?

Die Frage nach der Willensfreiheit geht an die Wurzel unserer Ansichten über das 

Wesen des Menschen und darüber, welche Beziehungen wir zum Universum und zu den 

Naturgesetzen unterhalten. Sind wir vollständig durch die deterministische Natur 

physikalischer Gesetze bestimmt? Sind wir im Wesentlichen raffinierte Automaten, 

wobei unsere bewußten Gefühle und Absichten als Epiphänomene ohne kausale Kraft 

aufgesetzt wären? Oder haben wir eine gewisse Unabhängigkeit beim Treffen von 

Entscheidungen und beim Handeln, die nicht vollständig von den bekannten 

physikalischen Gesetzen bestimmt sind?

Die am weitesten verbreitete, volkstümliche Ansicht ist, daß der einzelne Mensch eine 

von Gott gegebene Fähigkeit hat, zu wählen oder zu entscheiden, was er tun will, und 

daß diese Fähigkeit nicht vollständig deterministischen Einschränkungen durch die 

physikalischen Naturgesetze unterliegt. Eine solche Sichtweise wurde von vielen 

Weltreligionen unterstützt. Ohne diese Ansicht wird es schwierig, eine Ethik der 

individuellen Verantwortlichkeit für die eigenen Willenshandlungen zu befürworten. 

Die traditionelle und vorherrschende Sicht der Willensfreiheit nimmt außerdem an, daß 

der Wille einer Person bewußt ausgeübt wird. Wenn man sich der eigenen 

Handlungsentscheidungen gar nicht bewußt ist und die entsprechenden Handlungen 

unbewußt vollzieht, neigt die Gesellschaft zu der Ansicht, daß man eine verminderte 

Verantwortlichkeit für seine Handlungen hat.

Viele glauben außerdem, daß Gott Allmacht bei der Steuerung des Menschen und der 

Natur besitzt. Das hat zu der verwandten Überzeugung geführt, daß das eigene 

»Schicksal« vorherbestimmt ist und daß alle Handlungen einer Person jenseits ihrer 

Einflußmöglichkeiten liegen. Wenn Gott im Voraus weiß, was man tun wird, dann 

wurden offenbar die Handlungsentscheidungen schon getroffen, bevor man selbst 

unabhängig eine freie Entscheidung oder Wahl bezüglich einer Handlung getroffen 

hätte. (Ironischerweise ist die Wirkung dieser Auffassung von Schicksal und von Gottes 

Macht dieselbe wie die von materialistischen Deterministen, die durchaus Atheisten 

sein können.)

Die Theologen haben sich im Lauf der Jahrhunderte verschiedene Philosophien 

ausgedacht, um die Existenz des freien Willens auf eine Weise zu ermöglichen, die mit 

der Idee eines universalen und allwissenden Gottes vereinbar ist. Beispielsweise hat 

eine jüdische mystische Sekte, die Kabbalisten, behauptet, daß Gott selbst seine Macht, 

im Voraus zu wissen, was die Menschen tun werden, freiwillig aufgegeben hat. Das 

würde die menschliche Willensfreiheit ermöglichen, eine Eigenschaft, von der Gott 

wollte, daß der Mensch sie besitzt.
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4.5.1 Die zeitlichen Charakteristika von Gehirnprozessen

und dem bewußten Willen

In unseren Experimenten hoben wir alle Einschränkungen der Handlungsfreiheit auf; 

die Versuchspersonen machten eine einfache Schnippbewegung oder Beugung des 

Handgelenks zu einer beliebigen Zeit, zu der sie den Drang oder Wunsch danach hatten. 

Diese Willenshandlungen sollten auf unberechenbare Weise und frei von äußeren 

Einschränkungen oder Begrenzungen vollzogen werden. Wir haben bereits gesehen, daß 

der freie Wille nicht als Initiator eines solchen freien Willensprozesses angesehen 

werden kann. Wir fanden eindeutig, daß die Einleitung der Vorbereitung, die in einer 

freien Willkürbewegung kulminieren soll, im Gehirn unbewußt entsteht und das 

Bewußtsein des Wollens oder der Handlungsabsicht, »jetzt zu handeln«, um etwa 400 

ms oder mehr vorausgeht.
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4.5.2 Die Steuerungsfunktion des bewußten Willens

Die Existenz der Veto-Möglichkeit steht außer Zweifel. Die Versuchspersonen, die an 

unseren Experimenten teilgenommen haben, berichteten manchmal, daß ein bewußter 

Handlungswunsch oder -drang auftauchte, daß sie ihn aber unterdrückten oder verboten. 

Bei Abwesenheit des elektrischen Signals vom aktivierten Muskel gab es keinen 

Auslöser für die computergestützte Aufzeichnung eines BP, das dem Veto 

vorausgegangen sein könnte. Es gab also keine gemessenen BPs mit einer 

Handlungsabsicht, die spontan unterdrückt wurde. Wir konnten jedoch zeigen, daß die 

Versuchspersonen eine Handlung unterdrücken konnten, deren Vollzug zu einer im 

Voraus festgesetzten Zeit geplant war. (Siehe den Abschnitt 4.4: »Das bewußte Veto«.)

Wir alle, und nicht nur die Versuchspersonen unserer Experimente, haben die Erfahrung 

gemacht, einen spontanen Drang zu einer bestimmten Handlung zu unterdrücken. Das 

ist häufig dann der Fall, wenn der Handlungsdrang mit einer gesellschaftlich nicht 

akzeptierten Konsequenz zu tun hat, wie beispielsweise der Drang, dem eigenen 

Professor etwas Obszönes ins Gesicht zu schreien. Übrigens rufen die Patienten, die am 

so genannten Tourette-Syndrom leiden, spontan Obszönitäten aus. Diese Handlungen 

geschehen unwillkürlich. Vor einer solchen Handlung gibt es kein BP, obwohl ein BP 

vor einer Handlung erscheint, die der Tourette-Patient willkürlich vollzieht. Bei 

beliebigen Personen gibt es auch kein vorausgehendes BP, wenn sie schnell auf einen 

unangekündigten Reiz reagieren. Das ist keine bewußte freie Willenshandlung, obwohl 

sie von vorausgehenden, vorbereitenden unbewußten Prozessen abhängen mag.

Wie oben erwähnt, hat der bewußte Wille zusätzlich zur Vetofunktion noch eine andere 

potentielle Funktion. Er könnte als notwendiger Auslöser fungieren, damit der 

Willensprozeß sich in einer Handlung niederschlägt. Das würde dem bewußten Willen 

eine aktive Rolle bei der Erzeugung einer motorischen Handlung verleihen. Diese 

hypothetische Rolle des bewußten Willens wurde experimentell nicht gesichert. 

Handlungen, die »automatisiert« werden, können ohne einen angebbaren bewußten 

Wunsch vollzogen werden. Das BP vor solchen automatischen Handlungen ist jedoch 

ziemlich minimal, was seine Amplitude und seine Dauer angeht.

Zwanghafte Störungen (obsessive-compulsive disorder, OCD) stellen ein interessantes 

und relevantes Beispiel für eine abnorme Beziehung zwischen einem volitionalen [vom 

freien Willen bedingten] Handlungsdrang und der Rolle der Vetofunktion dar. Bei 

OCD erlebt der Patient einen bewußten Drang, eine bestimmte Handlung wiederholt zu 

vollziehen – wie etwa sich immer wieder die Hände zu waschen. Es fehlt ihm 

offensichtlich die Fähigkeit, jeden solchen Drang zu unterdrücken und somit nicht 

entsprechend zu handeln. In einer faszinierenden klinischen Untersuchung konnten die 

Neurologen J. M. Schwartz und S. Begley von der Universität Los Angeles OCD-

Patienten trainieren, um deren Fähigkeit zur aktiven Unterdrückung des zwanghaften 

Handlungsdrangs zu verbessern.
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Die Patienten mußten hart daran arbeiten, den 

zwanghaften Prozeß bewußt zu unterdrücken und auf diese Weise ihre zwanghafte 

Störung zu lindern. Schwartz und Begley schlugen vor, daß eine aktive »geistige Kraft« 

für die Unterdrückung des zwanghaften Handlungsdrangs verantwortlich sein mußte 

und daß diese bewußte geistige Kraft in einem materialistischen und deterministischen 

Rahmen nicht erklärt werden kann. Vor kurzem hat mir ein Psychiater aus San 

Francisco erzählt, er habe damit angefangen, Patienten zu trainieren, die zu Gewalttaten 

tendieren, damit sie diesen gewalttätigen Drang unterdrücken können.

Das alles stimmt mit meiner Auffassung der bewußten Vetofunktion überein, und es 

stellt eine starke Unterstützung meines Vorschlags dar, wie der freie Wille funktioniert. 

Der freie Wille initiiert also keinen Willensprozeß; er kann jedoch das Resultat steuern, 

indem er den Willensprozeß aktiv unterdrückt und die Handlung selbst abbricht, oder 
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indem er die Handlung ermöglicht (oder auslöst).

Beim Tourette-Syndrom, einer Krankheit, von der etwa 200.000 Menschen in den 

Vereinigten Staaten betroffen sind, ist der Drang nach verbalen Ausbrüchen, wobei 

häufig eine obszöne Sprache verwendet wird, meistens nicht bewußt steuerbar. 

Untersuchungen am Gehirn mit bildgebenden Verfahren haben gezeigt, daß der Nucleus 

caudatus bei dieser Krankheit in Mitleidenschaft gezogen ist. Der Nucleus caudatus ist 

eines der »Basalganglien«, die unter der Hirnrinde liegen. Er scheint bei der 

Organisation von Absichtsbewegungen im Allgemeinen beteiligt zu sein. Bei Personen 

mit Tourette-Syndrom weist dieser Nucleus eine erhöhte Empfänglichkeit für Dopamin 

auf. Im Gegensatz dazu ist ein Mangel an dem Neurotransmitter Dopamin für die 

Parkinson’sche Krankheit verantwortlich. Parkinson-Patienten weisen eine 

herabgesetzte Fähigkeit zur Einleitung von Bewegungen auf (neben anderen 

motorischen Veränderungen). Interessanterweise zeigen Patienten, die an zwanghaften 

Störungen leiden und für die es schwierig ist, einen Handlungsdrang zu unterdrücken, 

ebenfalls eine veränderte Aktivität im Nucleus caudatus. Diese Befunde werfen die 

Möglichkeit auf, daß das Veto eines volitionalen Handlungsdranges eine neuronale 

Einwirkung auf den Nucleus caudatus beinhalten könnte, obwohl es so scheint, daß das 

Veto wahrscheinlich im Präfrontallappen der Gehirnhemisphäre eingeleitet wird. Wie 

an anderer Stelle erwähnt, kann eine Schädigung des Präfrontallappens zu einem 

enthemmteren und oft asozialen Verhalten führen.

In einem vor kurzem erschienenen Buch präsentiert der Sozialpsychologe Daniel 

Wegner ein umfangreiches Argument für die Ansicht, daß der bewußte (freie) Wille 

eine Illusion sei.
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Er beschreibt korrekt unsere Experimente, die zeigen, daß 

Willenshandlungen unbewußt vom Gehirn eingeleitet werden. Wegner behauptet wie 

viele andere, daß unser experimenteller Befund darauf hindeutet, daß der bewußte Wille 

»einfach ohne Wirkung sein könnte – daß er, wie die Handlung selbst, eines jener Dinge 

sein könnte, die von früheren Gehirn- und geistigen Ereignissen verursacht werden«.
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An keiner Stelle seines Buches diskutiert Wegner jedoch das Veto-Phänomen und die 

Tatsache, daß es eine potentielle kausale Rolle für den bewußten Willen bereitstellt. 

Diese Rolle wäre die Steuerung der am Ende stattfindenden Willenshandlung, auch 

wenn der Willensprozeß unbewußt eingeleitet wird, bevor der bewußte Wille erscheint.

4.5.3 Was sollen wir mit unserem Gefühl tun,

daß wir Willenshandlungen einleiten?

Diese Ansicht darüber, wie Willensfreiheit funktioniert, die im vorangehenden 

Ab�schnitt 4.5.1: »Zeitliche Charakteristika von Gehirnprozessen und dem bewußten 

Willen« dargelegt wurde, führt jedoch zu einem Problem: Wie können wir unser Gefühl 

oder Erleben erklären, daß wir eine Handlung eingeleitet haben? Wenn der 

Gehirnprozess, der eine freie Willenshandlung einleitet, unbewußt ist, bekommt das 

Gefühl der bewußten Einleitung des Prozesses einen paradoxen Charakter. Wir wissen, 

daß wir uns des Drangs (oder Wunsches), zu handeln, vor der tatsächlichen motorischen 

Handlung bewußt werden. Das könnte uns zu dem Gefühl veranlassen, daß wir den 

Prozeß bewußt eingeleitet hätten. Das Gefühl, daß wir die Willenshandlung eingeleitet 

haben, kann jedoch nicht richtig sein; wir sind uns dessen nicht bewußt, daß der Prozeß 

tatsächlich unbewußt stattfindet.

Andererseits ist es möglich, daß der bewußte Wille als ein Auslöser wirkt, um der 

unbewußt vorbereiteten Initiative zu ermöglichen, zur Hervorbringung der Handlung 

voranzuschreiten. In diesem Fall würde das bewußte Gefühl, daß wir die 

Willenshandlung eingeleitet oder hervorgebracht haben, die Wirklichkeit widerspiegeln; 

es wäre dann keine Illusion.

Wessen wir sicher sind, das ist die Fähigkeit des bewußten Willens, den Willensprozeß 
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zu blockieren oder zu unterdrücken und das Erscheinen einer motorischen Handlung zu 

verhindern. Mit anderen Worten, der bewußte freie Wille könnte das Ergebnis eines 

unbewußt eingeleiteten Prozesses steuern. Ob er zusätzlich auch eine Rolle bei der 

Ermöglichung dessen spielt, daß eine nicht unterdrückte Handlung zur Vollendung 

fortschreitet, ist gegenwärtig experimentell nicht nachgewiesen.

4.5.4 Hat das bewußte Veto

einen vorausgehenden unbewußten Ursprung?

Wir sollten an diesem Punkt die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß das bewußte Veto 

selbst seinen Ursprung in vorangehenden unbewußten Prozessen haben könnte, genauso 

wie es bei der Entwicklung und dem Auftauchen des bewußten Willens der Fall ist. 

Wenn das Veto selbst unbewußt eingeleitet und entwickelt werden müßte, würde die 

Veto-Entscheidung zu einer unbewußten Entscheidung werden, deren wir uns bewußt 

werden, anstatt ein bewußtes kausales Ereignis zu sein. Unsere eigenen früheren Belege 

zeigten, daß das Gehirn ein Bewußtsein von etwas erst nach einer Dauer von etwa 0,5 

sec geeigneter neuronaler Aktivierungen »produziert«.
92

Einige Autoren haben vorgeschlagen, daß selbst die unbewußte Einleitung einer Veto-

Entscheidung noch eine echte Entscheidung des Individuums wäre, die man immer noch 

als einen Prozeß des freien Willens ansehen könnte.
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Ich finde eine solche Auffassung 

von Willensfreiheit unannehmbar. Nach dieser Auffassung würde die Person ihre 

Handlungen nicht bewußt steuern. Sie würde sich nur einer unbewußt eingeleiteten 

Entscheidung bewußt werden. Sie würde keine direkte bewußte Kontrolle über die 

Eigenart irgendeines vorangehenden unbewußten Prozesses haben. Willensfreiheit 

bedeutet jedoch, daß man für die eigene Entscheidung, zu handeln oder nicht zu 

handeln, bewußt verantwortlich gemacht werden kann. Wir halten Menschen nicht für 

unbewußte Handlungen für verantwortlich, wenn sie keine Möglichkeit zur bewußten 

Steuerung haben.

Beispielsweise werden Handlungen einer Person während eines psychomotorischen 

epileptischen Anfalls oder einer Person mit Tourette-Syndrom (die sozial inakzeptable 

Schimpfwörter ausruft) nicht als Handlungen des freien Willens angesehen. Warum 

sollte dann ein Ereignis, das von einer normalen Person unbewußt entwickelt wird, als 

freier Willensakt angesehen werden, für den sie verantwortlich gemacht werden sollte, 

wenn es ein Prozeß wäre, über den sie keine bewußte Kontrolle hat?

Ich schlage stattdessen vor, daß das bewußte Veto keine vorangehenden unbewußten 

Prozesse erfordern könnte oder das direkte Ergebnis solcher Prozesse wäre. Das 

bewußte Veto ist eine Steuerungsfunktion, die sich von dem bloßen Bewußtwerden des 

Handlungswunsches unterscheidet. Es gibt keinen logischen Zwang in irgendeiner 

Geist-Gehirn-Theorie, nicht einmal in der Identitätstheorie, der eine spezifische 

neuronale Aktivität erfordert, die der bewußten Steuerungsfunktion vorausgeht und sie 

bestimmt. Und es gibt keine experimentellen Belege gegen die Möglichkeit, daß der 

Steuerungsprozeß ohne eine spezifische Entwicklung durch vorausgehende unbewußte 

Prozesse stattfinden kann.

Zugegeben, wenn man sich der Veto-Entscheidung bewußt ist, bedeutet das, daß man 

sich des Ereignisses bewußt ist. Wie läßt sich das mit meinem Vorschlag in Einklang 

bringen? Vielleicht sollten wir den Begriff des Bewußtseins erneut untersuchen, seine 

Beziehung zum Inhalt des Bewußtseins und zu den Gehirnprozessen, die sowohl das 

Bewußtsein als auch seine Inhalte entwickeln. Unsere eigenen früheren Untersuchungen 

weisen daraufhin, daß Bewußtheit an sich ein einzigartiges Phänomen ist, das sich von 

den Inhalten unterscheidet, die bewußt werden können.

Beispielsweise kann das Bewußtsein eines Sinnesreizes eine ähnliche Dauer von 
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Reizfolgen sowohl beim somatosensorischen Kortex als auch bei der subkortikalen 

Bahn (des Thalamus oder Lemniscus medialis) haben. Aber der Inhalt des Bewußtseins 

ist in diesen beiden Fällen verschieden; beim kortikalen Reiz ist das sensorische 

Bewußtsein subjektiv verzögert, während es keine solche Verzögerung gibt, wenn die 

subkortikale Bahn gereizt wird. Der Inhalt eines unbewußten mentalen Prozesses (z.B. 

die korrekte Erfassung eines Signals im Gehirn ohne jegliches Bewußtsein des Signals) 

kann derselbe sein (bei einer korrekten Erfassung) wie der bewußte Inhalt des Signals. 

Damit man sich jedoch eben dieses Inhalts bewußt wird, muß die Reizdauer um etwa 

400 ms erhöht werden!
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Bei einem endogen erzeugten, frei gewollten Akt tritt das Bewußtsein der 

Handlungsabsicht mit einer Verzögerung von etwa 400 ms auf, nachdem 

Gehirnprozesse diesen Vorgang unbewußt einleiten (siehe den Abschnitt 4.3: »Die 

Ereignisfolge in der Jetzt-Handeln-Situation«). Man kann sich das hier entwickelte 

Bewußtsein so vorstellen, daß es sich auf den gesamten Willensprozeß bezieht; das 

würde den Inhalt des bewußten Handlungsdrangs und den Inhalt von Faktoren, die ein 

bewußtes Veto beeinflussen können, einschließen. Man braucht sich das Bewußtsein 

eines Ereignisses nicht so vorzustellen, daß es auf ein einziges inhaltliches Detail im 

ganzen Prozeß beschränkt ist.

Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß Faktoren, auf denen die Veto- oder 

Kontrollentscheidung beruht, durch unbewußte Prozesse entwickelt werden, die dem 

Veto vorausgehen. Die bewußte Veto-Entscheidung könnte jedoch trotzdem ohne eine 

direkte Spezifikation dieser Entscheidung durch die vorausgehenden unbewußten 

Prozesse getroffen werden. Man könnte also das Programm, das von der ganzen 

Bandbreite vorausgehender Gehirnprozesse angeboten wird, bewußt annehmen oder 

ablehnen. Das Bewußtsein der Veto-Entscheidung könnte auf vorausgehende 

unbewußte Prozesse angewiesen sein, aber der Inhalt dieses Bewußtseins (die 

tatsächliche Veto-Entscheidung) ist ein gesondertes Merkmal, das nichts dergleichen 

erfordern muß.

4.5.5 Welche Bedeutung haben unsere Befunde

für Willenshandlungen im Allgemeinen?

Können wir annehmen, daß andere Willensakte als der einfache, den wir untersucht 

haben, dieselben zeitlichen Beziehungen zwischen unbewußten Gehirnprozessen und 

der Erscheinung des bewußten Handlungswillens haben? Es ist bei wissenschaftlichen 

Forschungen üblich, daß man aus technischen Gründen auf die Untersuchung eines 

Prozesses in einem einfachen System beschränkt ist; und daß man dann feststellt, daß 

das grundsätzliche Verhalten, das man in dem einfachen System entdeckt hat, 

tatsächlich ein Phänomen darstellt, das auch in anderen verwandten und komplizierteren 

Systemen erscheint. Beispielsweise wurde die Ladung eines einzelnen Elektrons von 

Millikan an einem isolierten System gemessen; sie gilt aber für Elektronen in allen 

Systemen. Tatsächlich haben andere Forscher gefunden, daß die BPs anderen, 

komplexeren Willenshandlungen, wie beispielsweise dem Beginn des Sprechens oder 

Schreibens, vorausgehen; sie untersuchten jedoch nicht den Zeitpunkt des Auftretens 

der bewußten Absicht, solche Handlungen einzuleiten. Wir können uns deshalb 

gestatten, die Frage zu betrachten, welche allgemeinen Implikationen unsere 

experimentellen Befunde haben, wenn wir sie als Eigenschaft von Willenshandlungen 

im Allgemeinen betrachten.

Wir sollten außerdem zwischen den Überlegungen bezüglich der Frage, welche 

Handlung gewählt werden soll (einschließlich einer vorherigen Planung des 

Handlungszeitpunkts nach einer solchen Wahl), und der endgültigen Absicht, »jetzt zu 

handeln«, unterscheiden. Schließlich kann man den ganzen Tag über eine Entscheidung 
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nachdenken, ohne jemals zu handeln. In diesem Fall gibt es keine Willenshandlung. Bei 

unseren experimentellen Untersuchungen fanden wir, daß bei manchen Versuchen die 

Versuchspersonen bewußt vorher planten, wann sie ungefähr handeln sollten (etwa in 

der nächsten Sekunde). Aber selbst in diesen Fällen berichteten die Versuchspersonen 

Zeitpunkte des bewußten Wunsches, »jetzt zu handeln«, die bei ungeeähr -200 ms 

lagen: Dieser Wert lag sehr nahe bei den Werten, die bei ganz spontanen 

Willenshandlungen ohne vorherige Planung berichtet wurden. In allen Fällen lag der 

Beginn des unbewußten Gehirnprozesses (BP) für die Vorbereitung der Handlung 

deutlich vor der endgültigen bewußten Absicht, jetzt zu handeln.

Diese Befunde wiesen darauf hin, daß die Abfolge der Willensprozesse, die in die 

Absicht, jetzt zu handeln, einmünden, für alle Willenshandlungen gilt, ungeachtet ihrer 

Spontaneität oder Vorgeschichte bewußter Überlegungen. Unabhängig von der 

Gegenwart oder Abwesenheit vorgängiger Überlegungen oder Planungen entsteht der 

vorbereitende Prozeß für das »jetzt handeln« unbewußt, etwa 400 ms vor dem 

Erscheinen des bewußten Willens, jetzt zu handeln. Der Prozeß des »jetzt-Handelns« 

scheint unabhängig und gesondert von den Prozessen des Überlegens und Planens zu 

sein.

4.5.6 Ethische Implikationen der Funktion des freien Willens

Die Rolle des bewußten freien Willens wäre also nicht, einen Willensprozeß einzuleiten 

(obwohl er vielleicht ermöglicht, daß der Prozeß schließlich in eine Handlung mündet). 

Der bewußte Wille kann jedoch sicherlich steuern, ob die Handlung stattfindet. Wir 

können die unbewußten Initiativen zu Willenshandlungen als ein unbewußtes 

»Hochsprudeln« im Gehirn verstehen. Der bewußte Wille entscheidet dann, welche 

dieser Initiativen sich in einer Handlung niederschlagen soll oder welche verhindert und 

abgebrochen werden sollen, so daß es zu keiner Handlung kommt.

Diese Art von Rolle für den freien Willen stimmt tatsächlich mit weit verbreiteten 

religiösen und ethischen Mahnungen überein. Die meisten religiösen Philosophien 

halten Personen für ihre Handlungen verantwortlich und befürworten, daß man »seine 

Handlungen unter Kontrolle hat«. Die meisten der Zehn Gebote geben die Anweisung, 

daß man etwas nicht tun soll. Der Philosoph und religiöse Weise Maimonides 

»bestimmte die Heiligkeit als disziplinierte Selbstkontrolle, als die Fähigkeit, zu den 

eigenen instinktivsten körperlichen Begierden ›nein‹ zu sagen.«
95 

In diesem 

Zusammenhang gibt es einen interessanten Unterschied zwischen der jüdischen und der 

christlichen Version der goldenen Regel. Rabbi Hillel, der kurz vor der Epoche von 

Jesus lebte, drückt sie folgendermaßen aus: »Behandle die anderen nicht so, wie du von 

ihnen nicht behandelt werden möchtest.« Mit anderen Worten, laß die anderen in Ruhe 

und sei tolerant. Die christliche Sichtweise vertritt eine positive, aktive Position: 

»Behandle die anderen so, wie du selbst von ihnen behandelt werden möchtest.« Der 

kürzlich verstorbene Philosoph Walter Kaufmann hat in seinem Buch FAITH OF A 

HERETIC behauptet, daß dieser Unterschied von großer Bedeutung ist;
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Kaufmann 

bemerkte, daß die christliche goldene Regel unter anderem zu Handlungen führen 

könnte, die man anderen aufzwingt und die den Wünschen der anderen zuwiderlaufen.

4.5.7 Wann macht man sich schuldig oder begeht eine Sünde?

Wie verhalten sich unsere Befunde zu der Frage, wann man in den verschiedenen 

religiösen und philosophischen Systemen als schuldig oder sündig betrachtet werden 

kann? Wenn wir einen bewußten Wunsch oder Drang erleben, eine gesellschaftlich 

inakzeptable Handlung zu vollziehen, sollte das als Sünde betrachtet werden, selbst 

wenn der Drang unterdrückt wurde und keine Handlung aufgetreten ist? Manche 

religiösen Systeme antworten mit »ja«. Präsident Jimmy Carter gab zu, einigen Frauen 
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gegenüber »eine tiefe Lust« empfunden zu haben. Obwohl er dem Drang nicht nachgab, 

fühlte er sich anscheinend dennoch sündig, weil er einen lüsternen Drang erlebt hat. 

(Präsident Carter berief sich auf eine christliche Tradition, die sich von den folgenden 

beiden Versen der Bergpredigt ableitet: [Jesus sagte], »Ihr habt gehört, daß gesagt 

worden ist: Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch nur 

lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.« [Matthäus, 

5:27-28, Reverend Anthony Freeman hat mich daran erinnert.])

Jeder solche Drang würde nach unseren Befunden jedoch im Gehirn unbewußt 

eingeleitet und entwickelt werden. Das unbewußte Erscheinen einer Handlungsabsicht 

unterliegt keiner bewußten Kontrolle. Nur die Vollendung in einer motorischen 

Handlung kann bewußt kontrolliert werden. Deshalb würde ein religiöses System, das 

eine Person heftig dafür tadelt, daß sie bloß eine mentale Absicht oder den Impuls hatte, 

etwas Inakzeptables zu tun, auch wenn diesem Drang nicht nachgegeben wird, eine 

physiologisch unerreichbare Moral einfordern und eine psychologische Schwierigkeit 

erzeugen.

In der Tat würde ein Bestehen darauf, daß ein inakzeptabler Handlungsdrang als sündig 

angesehen werden soll, auch wenn keine Handlung folgt, so gut wie alle Personen zu 

Sündern machen. Der Mechanismus für die unbewußte Einleitung eines solchen 

Dranges ist wahrscheinlich in allen Menschen vorhanden, und alle Menschen werden 

zweifellos gesellschaftlich nicht akzeptierte Impulse und Handlungsabsichten erleben. 

In diesem Sinne könnte eine solche Ansicht eine physiologische Basis für die 

»Erbsünde« bereitstellen! Natürlich kann der Begriff der »Erbsünde« auch auf andere 

Ansichten über Sündhaftigkeit gegründet werden.

Ethische Systeme haben mit moralischen Kodizes oder Konventionen zu tun, die sich 

darauf beziehen, wie man sich zu anderen Personen verhält: Sie haben allem Anschein 

nach mit Handlungen zu tun und nicht bloß mit Impulsen oder Absichten. Nur eine 

motorische Handlung einer Person kann direkt auf das Wohlergehen einer anderen 

einwirken. Da es der Vollzug einer Handlung ist, der bewußt gesteuert werden kann, 

sollte es legitim sein, daß man Personen aufgrund ihrer Handlungen für schuldig und 

verantwortlich hält.

4.5.8 Determinismus und Willensfreiheit

Es bleibt eine tiefere Frage zum freien Willen übrig, die die vorangehenden 

Betrachtungen nicht berührt haben. Was wir durch unsere Experimente erreicht haben, 

ist ein Wissen darüber, wie der freie Wille funktionieren könnte. Wir haben jedoch die 

Frage nicht beantwortet, ob (1) unsere bewußt gewollten Handlungen völlig von 

Naturgesetzen determiniert sind, die die Aktivitäten von Nervenzellen im Gehirn 

beherrschen, oder ob (2) freie Willenshandlungen und die bewußten Entscheidungen, 

sie zu vollziehen, bis zu einem bestimmten Grad unabhängig vom Determinismus der 

Natur vonstatten gehen können. Die erste dieser Optionen würde die Willensfreiheit zu 

einer Illusion machen. Das bewußte Gefühl, daß man seinen Willen ausübt, würde man 

dann als ein Epiphänomen ansehen, als ein bloßes Nebenprodukt der Aktivitäten des 

Gehirns, aber ohne eigene kausale Kräfte.

Die Ansicht, daß Willensfreiheit eine Illusion ist, wird etwas ausführlicher bei Wegner 

entwickelt.
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Es gibt natürlich andere Vertreter dieser Ansicht, wie die Churchlands und 

Dennetts.
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Wegner schlägt eine »Theorie der scheinbaren mentalen Verursachung« vor, 

die besagt: »Menschen erleben einen bewußten Willen, wenn sie ihr eigenes Denken als 

Ursache ihres Handelns interpretieren.«
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Die Erfahrung des bewußten Willens ist also 

»ganz unabhängig von jeder wirklichen kausalen Verbindung zwischen ihren Gedanken 

und Handlungen«. Es ist natürlich legitim, ein solches Arrangement als Theorie der 

Willensfreiheit innerhalb einer deterministischen Weltsicht vorzuschlagen. Es gibt aber 
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keine entscheidenden Belege für ihre Gültigkeit. Keine experimentelle Prüfung wurde je 

vorgeschlagen, durch die diese Theorie widerlegt werden könnte. Ohne Möglichkeit der 

Falsifikation kann man jedoch alles Mögliche behaupten, ohne daß man fürchten muß, 

widerlegt zu werden (wie Karl Popper dargelegt hat).

Erstens sind freie Entscheidungen oder Handlungen nicht vorhersagbar, selbst wenn sie 

vollständig determiniert sein sollten. Das Heisenberg’sche »Unschärfeprinzip« schließt 

aus, daß wir ein vollständiges Wissen über die zugrunde liegenden molekularen 

Aktivitäten haben. Die Quantenmechanik zwingt uns dazu, mit Wahrscheinlichkeiten 

anstatt mit Gewissheiten von Ereignissen umzugehen. Und nach der Chaostheorie kann 

ein zufälliges Ereignis das Verhalten eines ganzen Systems auf nicht vorhersagbare 

Weise verändern. Aber auch wenn die Ereignisse praktisch nicht vorhersagbar sind, 

könnten sie dennoch in Übereinstimmung mit Naturgesetzen stehen und deshalb 

determiniert sein.

Wir wollen unsere Grundfrage folgendermaßen formulieren: Müssen wir den 

Determinismus akzeptieren? Ist der Indeterminismus überhaupt eine gangbare Option? 

Wir sollten erkennen, daß beide dieser alternativen Ansichten (der Determinismus der 

Naturgesetze gegenüber dem Indeterminismus) unbewiesene Theorien sind, d.h. 

unbewiesen in Bezug auf die Existenz von Willensfreiheit. Der Determinismus (die 

Übereinstimmung mit Naturgesetzen) war im großen Ganzen für die physikalische 

beobachtbare Welt erfolgreich. Diese Tatsache hat viele Wissenschaftler und 

Philosophen dazu geführt, jede Abweichung vom Determinismus als absurd und albern 

und einer weiteren Betrachtung nicht wert zu erachten. Aber Naturgesetze wurden von 

Beobachtungen physischer Gegenstände abgeleitet und nicht von subjektiven, mentalen 

Phänomenen. Letztere können nicht direkt beobachtet werden; sie sind innere Erlebnisse 

der Person, die sie hat. Es gab keine Belege oder gar den Vorschlag eines 

experimentellen Versuchsplans, der endgültig und überzeugend die Gültigkeit des 

Determinismus der Naturgesetze als Vermittler oder Werkzeug der Willensfreiheit 

beweist.

Es gibt eine unerklärte Lücke zwischen der Kategorie der physischen Phänomene und 

der Kategorie der subjektiven Phänomene. Schon bei Leibniz wurde darauf 

hingewiesen, daß, wenn man in das Gehirn mit einem vollständigen Wissen seines 

physischen Aufbaus und der Aktivitäten von Nervenzellen schauen würde, man nichts 

sehen würde, was subjektive Erfahrung beschreibt. Man würde nur Zellstrukturen, ihre 

Verbindungen und die Erzeugung von Nervenimpulsen und andere elektro-

physiologische Ereignisse sehen sowie chemische Stoffwechselveränderungen. Die 

Grundlage unserer eigenen experimentellen Untersuchungen der Physiologie bewußter 

Erfahrung (die in den späten 50er-Jahren begannen) bestand darin, daß die von außen 

beobachtbaren Gehirnprozesse und die damit verbundenen subjektiven introspektiven 

Erlebnisse gleichzeitig als unabhängige Kategorien untersucht werden müssen, um ihre 

Beziehung zu verstehen. Die Annahme, daß die deterministische Natur der physikalisch 

beobachtbaren Welt subjektive bewußte Funktionen und Ereignisse erklären kann, ist 

ein spekulativer Glaube und keine wissenschaftlich bewiesene Aussage. (Natürlich lehrt 

uns die moderne Physik, daß sogar physische Ereignisse nicht determiniert oder 

vorhersagbar sein mögen. Aber auch wenn dem so wäre, folgen doch diese 

physikalischen Ereignisse den Naturgesetzen auf der Makroebene. Das schließt jedoch 

die Möglichkeit nicht aus, daß physikalische Ereignisse einer äußeren »geistigen Kraft« 

auf der Mikroebene unterliegen, und zwar auf eine Weise, die nicht beobachtbar oder 

feststellbar ist.)

Der Indeterminismus, die Ansicht, daß der bewußte Wille manchmal Wirkungen 

ausüben kann, die nicht mit bekannten physikalischen Gesetzen übereinstimmen, ist 

natürlich ebenfalls ein nicht bewiesener, spekulativer Glaube. Die Ansicht, daß der 

bewußte Wille die Funktion des Gehirns unter Verletzung bekannter physikalischer 
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Gesetze beeinflussen kann, erscheint in zwei Formen. Nach der einen wird behauptet, 

daß die Verletzungen nicht meßbar sind, da die Handlungen des Geistes auf einer Ebene 

liegen, die sich unterhalb der Ebene der Unschärfe befindet, die von der 

Quantenmechanik zugelassen wird. (Ob letzterer Vorbehalt aufrechterhalten werden 

kann, muß noch geklärt werden.) Diese Position würde also einen indeterministischen 

freien Willen ohne eine wahrnehmbare Verletzung der Gesetze der Physik zulassen. 

Nach einer zweiten Ansicht wird behauptet, daß die Verletzungen bekannter 

physikalischer Gesetze groß genug sind, um entdeckt zu werden, jedenfalls im Prinzip. 

Man kann aber dafür argumentieren, daß die Meßbarkeit in der wirklichen Praxis 

unmöglich ist. Diese Schwierigkeit der Messung würde vor allem dann bestehen, wenn 

der bewußte Wille in der Lage ist, seinen Einfluß durch minimale Aktionen an relativ 

wenigen neuronalen Elementen auszuüben, wenn diese Aktionen als Auslöser von 

verstärkten Mustern neuronaler Aktivität im Gehirn dienen könnten. Jedenfalls haben 

wir keine wissenschaftliche Antwort auf die Frage, welche Theorie (Determinismus 

oder Indeterminismus) die Natur des freien Willens beschreibt.

Es ist jedoch wichtig, eine nahezu universale Erfahrung anzuerkennen, nämlich daß wir 

in bestimmten Situationen aus freier, unabhängiger Entscheidung handeln können und 

einen Einfluß darauf haben, wann wir handeln. Das einfachste Beispiel dafür ist 

dasjenige, das wir bei unserem Experiment verwendet haben – der bewußte Wille, das 

Handgelenk auf freie und unberechenbare Weise zu beugen. Das stellt eine Art von 

Prima-facie-Beleg dafür dar, daß bewußte mentale Prozesse bestimmte Gehirnprozesse 

kausal steuern können.
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Natürlich unterliegt die Eigenart dieses Experiments gewissen 

Beschränkungen. Unsere eigenen experimentellen Ergebnisse zeigten, daß der bewußte 

freie Wille den am Ende stattfindenden Prozeß des »jetzt-Handelns« nicht einleitet. Wie 

jedoch zuvor besprochen, hat der bewußte Wille die Möglichkeit, das Fortschreiten und 

das Ergebnis des Willensprozesses zu steuern. Das Erlebnis einer unabhängigen Wahl 

und der Steuerung (dessen, ob man überhaupt und wann man handeln soll) ist also 

potentiell ausschlaggebend dafür, daß Willensfreiheit keine Illusion ist. Die zerebrale 

Natur des Betrachtens von Handlungsoptionen durch bewußtes Nachdenken und 

Vorausplanen, bevor überhaupt ein Prozeß des »jetzt-Handelns« stattfindet, muß noch 

erhellt werden.

Wie paßt diese Erfahrung mit der Auffassung eines Experimentalwissenschaftlers 

zusammen? Sie scheint eine größere Schwierigkeit für eine deterministische als für eine 

indeterministische Option darzustellen. Die phänomenale Tatsache ist einfach, daß die 

meisten von uns das Gefühl haben, daß wir eine Art von freiem Willen haben, 

zumindest bei einigen unserer Handlungen und innerhalb bestimmter Grenzen, die uns 

vom Status unseres Gehirns und von unserer Umgebung auferlegt werden. Das intuitive 

Gefühl bezüglich des Phänomens der Willensfreiheit bildet eine fundamentale Basis für 

Ansichten über unsere menschliche Natur. Man sollte große Sorge dafür tragen, daß 

man angeblich wissenschaftliche Schlußfolgerungen über dieses Gefühl nicht glaubt, 

welche in Wirklichkeit von verborgenen Ad-hoc-Annahmen abhängen. Eine Theorie, die 

das Phänomen der Willensfreiheit bloß als Illusion deutet und die Gültigkeit dieser 

phänomenalen Tatsache leugnet, ist weniger attraktiv als eine Theorie, die diese 

phänomenale Tatsache akzeptiert und sich ihr anpaßt.

Bei einer Frage, die für unser Selbstverständnis von so grundlegender Bedeutung ist, 

sollte die Behauptung der illusorischen Natur von Willensfreiheit auf recht direkte 

Belege gegründet werden. Theorien sollen Beobachtungen erklären und nicht beiseite 

schieben oder sie verzerren, es sei denn, es gibt starke Gründe dafür. Solche Gründe 

gibt es aber nicht; und die Deterministen schlagen auch keinen möglichen Entwurf eines 

Experiments vor, um die Theorie zu prüfen. Die ausgearbeiteten Vorschläge, daß 

Willensfreiheit eine Illusion ist, wie etwa der von Wegner, gehören zu dieser 

Kategorie.
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Es ist töricht, auf der Grundlage einer unbewiesenen Theorie des 
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Determinismus unser Selbstverständnis aufzugeben, daß wir eine gewisse 

Handlungsfreiheit haben, und keine vorherbestimmten Roboter sind.

Meine Schlußfolgerung zur Willensfreiheit, die wirklich frei im Sinne der Nicht-Deter-

miniertheit ist, besteht dann darin, daß die Existenz eines freien Willens zumindest eine 

genauso gute, wenn nicht bessere wissenschaftliche Option ist als ihre Leugnung durch 

die deterministische Theorie. Die spekulative Natur von sowohl deterministischen als 

auch indeterministischen Theorien vorausgesetzt, warum sollen wir nicht die Sichtweise 

annehmen, daß wir einen freien Willen haben (bis wirklich widersprechende Belege 

auftauchen, wenn es überhaupt jemals dazu kommen sollte)? Eine solche Sichtweise 

würde uns zumindest gestatten, auf eine Weise vorzugehen, die unser eigenes tiefes 

Gefühl akzeptiert und sich ihm anpaßt, nämlich daß wir einen freien Willen haben. Wir 

bräuchten uns nicht als Maschinen zu verstehen, die auf eine Weise handeln, die völlig 

von den bekannten physikalischen Gesetzen beherrscht wird. Eine solche liberale 

Option wird auch von dem Neurobiologen Roger Sperry befürwortet.
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Ich schließe nun mit einem Zitat des großen Romanciers Isaac Bashevis Singer, das an 

die eben beschriebenen Ansichten anknüpft. Singer brachte seinen starken Glauben 

daran, daß wir einen freien Willen haben, zum Ausdruck. In einem Interview sagte er 

Folgendes:

Das größte Geschenk der Menschheit ist die freie Wahl. Es ist richtig, daß wir beim 

Gebrauch dieser freien Wahl eingeschränkt sind. Aber das Wenige an freier Wahl, das wir 

haben, ist ein solch großes Geschenk und ist potentiell so viel wert, daß es sich lohnt, 

gerade aus diesem Grund zu leben.
103
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5 Die Theorie des bewußten mentalen Feldes:

Wie aus dem Körper Geist entsteht

Die heutige Physik stellt einen Grenzfall dar,

der für unbelebte Objekte gilt.

Sie wird durch neue Gesetze ersetzt werden müssen,

die auf neuen Begriffen beruhen,

wenn bewußte Organismen beschrieben werden sollen.

Eugene Wigner, Nobelpreisträger für Physik (zitiert bei Burns, 1991)

5.1 Wo liegt das Problem?

Die grundlegendste Frage, die wir vielleicht stellen können, ist: »Wie kann bewußtes 

subjektives Erleben aus Aktivitäten der Nervenzellen im Gehirn entstehen?« Wie kann 

also der Geist aus dem Körper entstehen? Zweifellos sind geeignete neuronale 

Aktivitäten im menschlichen Gehirn wesentlich dafür, daß der Geist (subjektives 

Erleben) erscheint. Wenn man aber in diese neuronale Aktivität und die beteiligten 

neuronalen Strukturen hineinschauen würde, würde man nichts sehen, das wie 

subjektives Erleben aussieht. Ist es möglich, diese grundlegende Frage experimentell zu 

beantworten? Um das zu versuchen, müßte man anerkennen, daß subjektive Erfahrung 

nicht direkt mit äußeren objektiven Apparaten gemessen oder beobachtet werden kann. 

Bewußtes subjektives Erleben ist nur der Person zugänglich, die das Erlebnis hat. Doch 

erscheint es nur in Verbindung mit geeigneten neuronalen Aktivitäten im Gehirn. Seine 

Untersuchung erfordert einen introspektiven Bericht einer Person, die ihre Erfahrung 

oder ihr Bewußtsein von etwas beschreibt.

Wir haben gesehen, daß die Beziehung zwischen bewußter Erfahrung und neuronalen 

Aktivitäten im Gehirn erfolgreich untersucht werden kann, wenn man die beiden 

Eigenschaften als unabhängige, aber miteinander verbundene Eigenschaften untersucht. 

Die neuronalen Aktivitäten und die bewußte Erfahrung müssen also für dasselbe 

Ereignis beobachtet werden, um herauszubekommen, welche Gehirnaktivitäten ein 

bewußtes Erlebnis darstellen. Jegliche Bedeutung dieser Aktivitäten für bewußtes 

Erleben kann nur durch die gleichzeitige Untersuchung des bewußten Erlebens 

nachgewiesen werden.

Aber auch eine erfolgreiche Untersuchung der Korrelationsbeziehung zwischen 

bewußten Erlebnissen und neuronalen Aktivitäten wird, so wichtig sie ist, ein tieferes 

Problem nicht lösen: Wie entstehen die kategorial verschiedenen nicht-physischen 

Phänomene des subjektiven Erlebens aus den physischen Aktivitäten von Nervenzellen? 

Dieses Problem wurde von dem Philosophen David Chalmers das »schwierige 

Problem« (the hard problem) genannt.
104

Chalmers versuchte dieses Problem durch den Vorschlag einer Doppelaspekttheorie der 

Information zu lösen.
105 

Er postulierte, daß Information sowohl physische als auch 

phänomenale Aspekte hat. Ein Erleben würde aus dem phänomenalen Aspekt 

hervorgehen oder mit ihm identisch sein. Dieser Vorschlag, der eine Version der 

Identitätstheorie zu sein scheint, ist aus verschiedenen Gründen nicht überzeugend.
106 

Die Identitätstheorie behauptet, daß es ein gemeinsames »Substrat« für alles Wirkliche 

gibt und daß dieses Substrat eine beobachtbare »äußere Qualität« und eine »innere 

Qualität« hat. Die äußere Qualität ist das, was wir als das physische Gehirn sehen und 

messen; die innere Qualität des subjektiven Erlebens ist einem äußeren Beobachter 

nicht zugänglich. Die Identitätstheorie, einschließlich der Version von Chalmers, ist 
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jedoch nicht prüfbar; deshalb ist sie keine wissenschaftliche Theorie. Eine andere 

prüfbare Lösung, die Theorie des einheitlichen mentalen Feldes, wird in diesem Kapitel 

vorgestellt.

Der Philosoph Colin McGinn
107 

betrachtet dieses Problem als eine »nicht beantwortbare 

Frage«. Er sieht keine vorstellbare Möglichkeit, wie wir Bewußtsein und subjektives 

Erleben in Begriffen der natürlichen physischen Ordnung erklären könnten. Spinoza 

glaubte, er hätte das Problem gelöst, indem er behauptete, daß »Gedanken und 

Erlebnisse immer mit einer Folge objektiver Veränderungen im Gehirn und Körper 

identisch sind«. Diese Position leidet an den Schwierigkeiten der Identitätstheorie im 

Allgemeinen. Sie ist nämlich nicht prüfbar und scheint auch keine Erklärung dafür zu 

bieten, wie Geist und Körper miteinander kausal interagieren; sie beruht auf einer – 

wenn auch attraktiven – metaphysischen Überzeugung. Ich werde zu zeigen versuchen, 

daß es möglich ist, eine prüfbare Theorie als Antwort auf das Geist-Körper-Problem 

vorzuschlagen.

Neben Colin McGinn und David Chalmers gibt es eine Reihe anderer prominenter 

Philosophen, die über das Problem der Beziehung von Gehirnaktivitäten zu bewußter 

subjektiver Erfahrung geschrieben haben. Darunter sind John Searle und Daniel Dennett 

und natürlich Paul und Patricia Churchland.
108 

Die Churchlands stellen ein Extrem in 

der Bandbreite der Positionen dar, nämlich daß geistige subjektive Phänomene auf 

physische Ereignisse in Nervenzellen reduzierbar sind. Sie »vertreten die Lehre des 

eliminativen Materialismus, die Ansicht, vereinfacht gesagt, daß geistige Zustände nicht 

existieren. Wir sprechen so, als ob es sie gäbe, wenn wir das Vokabular der so 

genannten »Alltagspsychologie« verwenden.«
109 

Wir sollten uns also damit 

zufriedengeben, bewußtes Erleben in Begriffen von Aktivitäten neuronaler Schaltkreise 

zu beschreiben. »Der Geist ist ein Mythos«, so sagen sie.

Andererseits betrachtet Searle das bewußte Erleben als ein wirkliches Phänomen, das 

nicht auf die physischen Aktivitäten der Neuronen im Gehirn reduzierbar ist.
110 

Diese 

Position vertritt natürlich nicht nur Searle. Meine eigene experimentelle Arbeit seit den 

späten 1950er-Jahren beruht auf der These, daß die beiden Kategorien von 

Phänomenen, also das Geistige und das Körperliche, nicht aufeinander reduzierbar sind. 

McGinn teilt diese Ansicht ebenfalls, obwohl er wie ich nicht mit Searles weiterer 

Ausarbeitung dieser Position übereinstimmt.

Wenn die Churchlands sich selbst als vollständig durch die physikalisch-materialisti-

schen Ereignisse in Nervenzellen determiniert ansehen wollen, mögen sie eine solche 

Ansicht vertreten, auch wenn andere den Eindruck haben, daß sie einen wirklichen 

bewußten Geist haben, der kein Automat ist. In der Tat hat Descartes im siebzehnten 

Jahrhundert die Frage gestellt: Welcher Wirklichkeit kann ich wirklich gewiß sein? 

Seine Antwort war: Ich bin mir nur gewiß, daß mein eigener subjektiver Geist oder 

meine Erfahrung wirklich ist.

Searle behauptet, daß die Erreichung eines vollständigen Wissens über die neuronalen 

Ereignisse, die mit dem bewußten Erleben korreliert sind, uns alles sagen wird, was wir 

über die Beziehung zwischen Geist und Körper wissen können. Searle betrachtet das 

Bewußtsein einfach als einen biologischen höherstufigen neuronalen Prozeß im Gehirn. 

McGinn weist darauf hin, daß Searle die zentrale Frage, wie der biologische Prozeß 

bewußter Erfahrung aus den tieferstufigen physischen Eigenschaften der Neuronen 

resultiert, nicht beantwortet.
111 

Was »Searle als Lösung des Problems anbietet, ist in 

Wirklichkeit nur eine andere Formulierung des Problems«.

Searle legte daraufhin eine Sichtweise vor, wie bewußtes Erleben und freies Handeln 

mit der Gehirnfunktion verbunden sind.
112 

Searles Modell für diese Auffassung steht 

nicht im Einklang mit experimentellen Befunden, ja, tatsächlich widerspricht es 

ihnen.
113 

Beispielsweise behauptet Searle, daß das bewußte »Selbst« in der Lage ist, 
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eine Willenshandlung einzuleiten. Unsere experimentellen Befunde zeigen jedoch, daß 

der Prozeß des »jetzt-Handelns« unbewußt eingeleitet wird. Searles Modell macht 

geltend, daß »der freie Wille« während der »Lücke« zwischen dem Treffen einer 

Entscheidung und dem Beginn der Handlung auftritt. Die Lücke ist jedoch unbewußt 

und liegt mit einer Dauer von 400 ms zwischen der Einleitung der Entscheidung und der 

bewußten Entscheidung.
114 

Wie bei vielen spekulativen Ansichten der Philosophen über 

Fragen, die mit der Geist-Körper-Beziehung zusammenhängen, wurde Searles Modell 

nicht überprüft und ist experimentell auch nicht prüfbar.

Die Einheit des bewußten Erlebens ist ein Phänomen, das zum »schwierigen 

Problem« gehört. Ein offensichtliches Beispiel haben wir in unserer Erfahrung eines 

visuellen Bildes. Das Bild beruht auf den Aktivitäten von tausenden von Nervenzellen. 

Das räumliche Muster dieser Aktivitäten in dem primären empfangenden visuellen 

Gebiet der Hirnrinde sieht nicht wie das Bild aus, das wir sehen; es ist verzerrt. Andere 

Eigenschaften des visuellen Bildes werden in anderen visuellen Gebieten der Hirnrinde 

repräsentiert oder entwickelt; diese Gebiete sind spezialisiert auf Farbwahrnehmung, 

Bewegung des Bildes, die Erkennung von Gesichtern usw. Trotz dieser komplexen 

Anordnung eigenständiger neuronaler Funktionen sehen wir subjektiv ein einheitliches 

Bild, in das alle diese visuellen Elemente gleichmäßig integriert sind. Das ist nur ein 

kleines Beispiel für unsere vereinheitlichte, integrierte Erfahrung, die aus komplexen 

Mustern von neuronaler Aktivität entsteht.

Ein weiterer Aspekt des schwierigen Problems liegt in der Frage, wie der freie Wille 

funktioniert. Wenn Willensfreiheit als gültiges Phänomen akzeptiert wird, braucht man 

eine bewußte mentale Funktion (die vermutlich nicht-physisch ist), um die Aktivitäten 

der physischen Nervenzellen zu beeinflussen. Dieses Problem ist die Kehrseite der 

Frage, wie aus physischen Nervenzellen ein bewußtes, subjektives Erleben entsteht.

In der Tat hat Doty »fünf Rätsel des Geistes« postuliert.
115

5.1.1 Welche Beziehung haben emergente Phänomene

zu diesem Problem?

In der physischen Welt erkennen wir die Tatsache an, daß die Phänomene, die ein 

System aufweist, nicht in den Eigenschaften der Untereinheiten zu finden sind, aus 

denen das System besteht. Die Verbindung Benzol besteht beispielsweise aus sechs 

Kohlenstoff- und sechs Wasserstoffatomen. Kekulé schlug vor, daß die sechs 

Kohlenstoffatome in einer Ringstruktur angeordnet sind, wobei die Wasserstoffatome 

an die sechs Kohlenstoffatome, die den Ring bilden, gebunden sind. Das ist der 

berühmte Benzolring, der für die organische Chemie (und für die Biologie) grundlegend 

ist. Die Eigenschaften von Benzol (als organisches Lösungsmittel etc.) konnten nicht a 

priori aufgrund der Eigenschaften der Kohlenstoff- und Wasserstoffatome selbst 

vorhergesagt werden. Eine neue Eigenschaft taucht also in dem C
6
H

6
-Ring auf. In 

einem ähnlichen Sinne ergeben sich die Eigenschaften eines Rades auch nicht 

umstandslos aus den Eigenschaften der Materialien, die zum Bau des Rades verwendet 

wurden (wie Sperry bemerkte).
116 

Die Eigenschaft des Rollens ergibt sich aus dem 

System aufgrund der besonderen Anordnung der Materialien, aus denen es besteht. Das 

Erscheinen eines Magnetfeldes um einen Draht, der einen elektrischen Strom leitet, ist 

ebenfalls ein Phänomen, das in diesem System emergent ist. Wie der Astrophysiker Sir 

Arthur Eddington einst sagte:

Wir haben gewöhnlich gemeint, daß, wenn wir eine Sache wüßten und dann noch eine, wir 

zwei Dinge wüßten, weil eins und eins zwei sind. Wir entdecken jetzt, daß wir mehr über 

das »und« lernen müssen.
117 

Mit anderen Worten, es gibt Eigenschaften von Systemen, die aus seinen Bestandteilen 
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nicht offen ersichtlich sind.

Wir sind im Prinzip gezwungen, bewußtes, subjektives Erleben auf ähnliche Weise als 

ein Phänomen zu betrachten, das irgendwie aus einem geeigneten System von 

Aktivitäten der physischen Nervenzellen im Gehirn auftaucht. Im Unterschied zu 

physischen emergenten Phänomenen ist die emergente subjektive Erfahrung jedoch 

nicht direkt physisch beobachtbar oder meßbar, da subjektive Erfahrung nur der Person 

zugänglich ist, die die Erfahrung hat. Die emergente subjektive Erfahrung dieses 

Systems ist offensichtlich anders als die Eigenschaften der verantwortlichen 

Nervenzellen; sie könnte anhand dieser neuronalen Aktivitäten nicht vorhergesagt 

werden. Es sollte nicht überraschen, daß die emergente subjektive Erfahrung 

einzigartige, unerwartete Eigenschaften aufweist.

Warum subjektives Erleben aus den geeigneten neuronalen Aktivitäten hervorgeht, 

könnte genauso wenig zu beantworten sein wie ähnliche Fragen zu anderen 

fundamentalen Phänomenen. Warum ist Masse etwa träge? Warum weisen Massen eine 

Anziehung der Schwerkraft auf? Warum verhält sich die Materie sowohl auf 

wellenartige als auch auf quantenartige Weise? Fundamentale physische Phänomene 

sind weder reduzierbar noch erklärbar. Wir nehmen sie einfach als durch die Natur der 

Dinge »gegeben« hin. Wir können nur untersuchen, wie diese Manifestationen das, was 

in der physischen Welt vor sich geht, beeinflussen, damit interagieren und steuern.

Wir können also bewußtes subjektives Erleben als eine weitere fundamentale 

Eigenschaft der Natur ansehen. Worin liegen einige seiner einzigartigen Eigenschaften 

zusätzlich zu dem bewußten Erleben oder zum Bewußtsein selbst? Sie bestehen in der 

Einheit des subjektiven Erlebens und dem Potential zur Beeinflussung der Aktivitäten 

von Nervenzellen. Diese Charakteristika sind ebenfalls nicht aus dem neuronalen 

Substrat ersichtlich, aus dem die subjektive Erfahrung hervorgeht.

5.1.2 Wie man mit der Einheit

des bewußten subjektiven Erlebens umgehen sollte

Eines der rätselhaftesten und anscheinend widerspenstigsten Probleme bei der Geist-

Körper-Beziehung ist das der einheitlichen und integrierten Natur der bewußten 

Erfahrung. Wir haben ein Gehirn mit schätzungsweise 100 Milliarden Nervenzellen, 

von denen jede tausende von Verbindungen mit anderen Nervenzellen haben kann. Es 

wird immer deutlicher, daß viele Funktionen der Gehirnrinde lokalisiert sind. Das gilt 

nicht nur für die primären sensorischen Gebiete jeder Sinnesmodalität, für die 

motorischen Areale, die für Bewegung zuständig sind, und für die Sprachareale. Alle 

diese Gebiete sind schon seit geraumer Zeit bekannt. Viele andere Funktionen finden 

nun lokalisierte Repräsentationen, einschließlich der visuellen Interpretationen von 

Farbe, Form und Geschwindigkeit der Bilder, des Erkennens menschlicher Gesichter 

und der Vorbereitung motorischer Handlungen. Die lokalisierte Funktion scheint sich 

sogar innerhalb eines gegebenen Areals auf der mikroskopischen Ebene fortzusetzen. 

Die Hirnrinde scheint in funktionale und anatomische vertikale Säulen von Zellen 

organisiert zu sein, von denen jede etwa einen Millimeter breit ist. Es gibt diskrete 

Verbindungen innerhalb einer Säule und mit anderen benachbarten und entfernten 

Säulen sowie mit bestimmten subkortikalen Strukturen. Diese Idee der Säulen begann 

mit Befunden von Mountcastle und wurde von ihm und anderen sehr stark 

ausgearbeitet.
118 

In den Säulen gibt es beispielsweise Lokalisierungen von visuellen 

Formen und Bewegungen und des binokularen Sehens, was von Hubel und Wiesel 

entdeckt wurde.
119

Trotz der enorm komplexen Anordnung lokalisierter Funktionen und Repräsentationen 

haben die bewußten Erlebnisse, die mit diesen neuronalen Eigenschaften verbunden 

sind oder von ihnen ausgelöst werden, eine integrierte und einheitliche Natur. Wir sehen 
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beispielsweise ein gleichmäßig einheitliches Bild, wenn wir auf irgendwelche 

Gegenstände oder Umgebungsmuster schauen, obwohl die Repräsentation dieses Bildes 

im Gehirn nicht ebenso einheitlich ist. Was auch immer das Bewußtsein erreicht, wird 

nicht als eine unendlich detaillierte Anordnung individueller Ereignisse erlebt. Man 

könnte meinen, daß diese erstaunliche Diskrepanz zwischen partikularisierten 

neuronalen Repräsentationen und einer einheitlichen, integrierten bewußten Erfahrung 

einfach als Teil eines allgemeinen Mangels an Isomorphie* zwischen geistigen und 

neuronalen Ereignissen akzeptiert werden sollte. Damit hat man dem Phänomen aber 

nur eine bestimmte Beschreibung gegeben und die grundlegende Frage vermieden, wie 

diese mangelnde Passung zu einer einheitlichen Erfahrung führt. Wir würden die 

Möglichkeit nicht ausschließen wollen, daß ein vereinheitlichender Prozeß die fragliche 

grundlegende Transformation vermitteln könnte.

* von gleicher Gestalt, Struktur, von gleicher Kristallform [griech. isos »gleich« und morphe »Gestalt«]

Das allgemeine Problem subjektiver Einheit angesichts physikalischer Uneinheitlichkeit 

wurde von vielen anderen erkannt und geht mindestens bis auf den Begründer der 

modernen Neurophysiologie, Sherrington, zurück und wahrscheinlich noch weiter.
120 

Eccles hat vorgeschlagen, daß »die erlebte Einheit [sich] nicht aus einer 

neurophysiologischen Synthese [ergibt], sondern aus dem vorgeschlagenen 

integrierenden Charakter des selbstbewußten Geistes«.
121 

Er hat diesen Vorschlag in 

Verbindung mit einer dualistisch-interaktionistischen Position gemacht, der zufolge ein 

getrennter nicht-materieller Geist die neuronalen Aktivitäten erfassen und integrieren 

könnte. Einige mehr monistisch eingestellte Neurowissenschaftler sind zu ähnlichen 

Ansichten gekommen.
122 

Mit anderen Worten, die Integration scheint am besten in der 

geistigen Sphäre erklärbar zu sein, die aus den neuronalen Aktivitäten entsteht.

Es gibt einen wachsenden Konsens darüber, daß wahrscheinlich keine einzelne Zelle 

oder Gruppe von Zellen der Ort des bewußten Erlebens ist, sondern vielmehr das 

bewußte Erleben ein Attribut einer eher globalen oder verteilten Funktion des Gehirns 

ist.
123 

Nicht alle Zellgruppen im Gehirn sind jedoch bei der Erzeugung von Bewußtsein 

beteiligt. Wir haben experimentell nachgewiesen, daß nicht alle Aktivitäten von 

Nervenzellen eine bewußte Erfahrung erzeugen.
124 

Beispielsweise löst eine kurze 

Reizfolge (mit einer Dauer von etwa 100 ms) zum sensorischen Kortex Reaktionen 

vieler Nervenzellen ohne jegliche subjektive Erfahrung aus.

In jüngerer Zeit wurde eine weite Teile des Gehirns erfassende Synchronisation von 

oszillierenden neuronalen Reaktionen auf bestimmte visuelle Konfigurationen 

entdeckt.
125 

Singer schloß daraus, daß die Resultate »ein zentrales Postulat von 

Edelmans Theorie der Gruppenselektion stützen«. Diese Resultate führten zur 

Spekulation, daß ein »Korrelationsmodell« die neuronale Kodierung für das Erkennen 

eines einheitlichen Bildes auf einem ansonsten chaotischen Hintergrund sein könnte. 

Die synchrone Korrelation elektrischer Oszillationen würde also ein einheitliches 

subjektives Bild ergeben. Diese Spekulation wartet immer noch darauf, direkt geprüft 

zu werden. Aber selbst wenn eine geeignete Korrelation zwischen der Synchronisation 

von Neuronen und einer einheitlichen subjektiven Erfahrung gefunden werden sollte, 

würde das nicht erklären, warum die subjektive Erfahrung vollständig einheitlich ist und 

im Gegensatz zu den synchronisierten Aktivitäten von separaten Gruppen von 

Nervenzellen keine Lücken im räumlichen und farbigen Bild aufweist.
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5.1.3 Wie entsteht der freie Wille?

Ein anderes anscheinend nur schwer zu behandelndes Problem bei der Beziehung 

zwischen Geist und Gehirn ist die Frage, ob die Interaktion zwischen Geist und Gehirn 

in beide Richtungen laufen kann. Es gibt keinen Zweifel daran, daß Ereignisse oder 

Prozesse im Gehirn geistige Ereignisse, einschließlich bewußter, beeinflussen, steuern 

und möglicherweise »produzieren« können. Die Umkehrung dieses Prinzips, daß 

geistige Prozesse die neuronalen beeinflussen oder steuern können, wird im 

Allgemeinen von vielen Wissenschaftlern nicht akzeptiert, und zwar wegen 

philosophischer Gründe (die oft unausgedrückt bleiben). Doch unsere eigenen 

Handlungen und geistigen Operationen scheinen einen Prima-facie-Beleg für eine 

solche umgekehrte Interaktion darzustellen.

Diese umgekehrte Eigenschaft ist offenbar grundlegend für die Frage nach der 

Willensfreiheit (siehe Kapitel 4). In der Vergangenheit gab es viele Ansichten über die 

Beeinflussung des Gehirns durch den Geist, in der Hauptsache von Theologen und 

Philosophen. Diese Ansichten hatten wichtige und herausfordernde Wirkungen auf die 

allgemeine Weltbevölkerung. Sie sind jedoch so gut wie allesamt nicht anhand von 

objektiven oder wissenschaftlichen Kriterien prüfbar.

Sogar die ernsthaften und detaillierten Thesen, die von Neurowissenschaftlern 

vorgeschlagen wurden, sind spekulative Lösungen, die zwar gedanklich herausfordernd, 

aber nicht experlmentell prüfbar sind. Sir John Eccles, ein Nobelpreisträger für 

Neurobiologie, hat eine dualistische Lösung vorgeschlagen.
126 

Er behauptete, daß 

geistige Einheiten (Psychonen genannt) von den Nervenzellen verschieden sind, aber 

die Wahrscheinlichkeit der Ausschüttung der chemischen Transmittersubstanz an den 

synaptischen Verbindungen beeinflussen können. Eine solche Kraft könnte dann die 

Fähigkeit einer bestimmten Nervenzelle beeinflussen, eine Botschaft zur nächsten Zelle 

in ihrem Netzwerk zu senden. Roger Sperry, der Nobelpreisträger, der nachwies, daß 

die rechte und linke Hälfte des Gehirns auf verschiedene Weisen und sogar unabhängig 

voneinander funktionieren können, argumentierte für eine monistische Lösung, die die 

geistigen und physischen Attribute der Gehirnfunktionen nicht trennt.
127 

Sperry schlug 

vor, daß geistige Aktivität aus dem physischen System, dem Gehirn, entsteht. Er 

beschränkte diesen Einfluß auf ein »Supervenieren«, das kein »Intervenieren« in die 

neuronale Aktivität sein soll. Diese Einschränkung gestattete Sperry seiner Ansicht 

nach, ein Determinist zu bleiben. Sperry gab jedoch den strengen Determinismus auf, 

nachdem er jahrzehntelang mit dem Problem gekämpft hatte, wie man einen 

humanistischen Aspekt der menschlichen Willensfreiheit mit einer deterministischen 

Position vereinbaren kann. Er entschied sich für die Möglichkeit, daß geistige 

Funktionen tatsächlich bestimmte neuronale Aktivitäten auf eine Weise steuern können, 

die nicht vollständig von den Naturgesetzen der physischen Welt regiert wird.
128 

Unglücklicherweise bleiben diese beiden Ansichten (von Eccles und Sperry) 

philosophische Theorien, die zwar Erklärungskraft haben, aber nicht experimentell 

getestet werden können.
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5.2 Liefert ein einheitliches bewußtes mentales Feld

eine Lösung?

Als eine mögliche experimentell prüfbare Lösung für beide Merkmale der Geist-

Körper-Beziehung habe ich vorgeschlagen, daß wir das bewußte subjektive Erleben so 

auffassen könnten, als ob es ein Feld wäre, das durch geeignete, aber vielfältige 

neuronale Aktivitäten des Gehirns erzeugt wird.
129 

Ein solches Feld würde eine 

Kommunikation innerhalb der Gehirnrinde ohne neuronale Verbindungen und Bahnen 

ermöglichen.

Ein bewußtes mentales Feld (BMF) wäre der Vermittler zwischen den physischen 

Aktivitäten der Nervenzellen und dem Auftauchen von subjektivem Erleben. Auf diese 

Weise bietet es eine Antwort auf die grundlegende Frage danach, wie der Geist aus dem 

Körper entsteht.

Eine Haupteigenschaft des BMF wäre die eines vereinheitlichten oder einheitlichen 

subjektiven Erlebens. Das BMF wäre also die Entität, in der eine einheitliche subjektive 

Erfahrung gegenwärtig ist. Eine zweite Eigenschaft wäre die kausale Fähigkeit, 

bestimmte neuronale Funktionen zu beeinflussen oder zu verändern. Die zusätzliche 

Bedeutung oder Erklärungskraft der Beschreibung subjektiven Erlebens in Begriffen 

eines BMF wird anhand der vorgeschlagenen experimentellen Prüfung der Theorie 

deutlicher werden. Der Vorschlag eines BMF ist also mehr als nur ein anderer 

Ausdruck, um sich auf »einheitliche subjektive Erfahrung« zu beziehen.

Das mutmaßliche BMF würde keiner Kategorie bekannter physikalischer Felder, wie 

elektromagnetische, Schwerkraftfelder etc., angehören. Das bewußte mentale Feld wäre 

eine phänomenologisch unabhängige Kategorie; es ist nicht in Begriffen irgendwelcher 

beobachtbarer physikalischer Ereignisse oder irgendeiner bekannten gegenwärtigen 

physikalischen Theorie beschreibbar. So wie bei allen subjektiven Ereignissen würde 

das BMF nur durch subjektive Erfahrung feststellbar sein und nur der Person 

zugänglich, die die Erfahrung hat. Ein äußerer Beobachter könnte nur durch einen 

introspektiven Bericht der jeweiligen Person einen gültigen direkten Aufschluß über das 

bewußte mentale Feld erlangen. In dieser Hinsicht würde das bewußte mentale Feld sich 

von allen bekannten physikalischen Feldern unterscheiden, deren Existenz und 

Eigenschaften der physikalischen Beobachtung zugänglich sind. Die BMF-Theorie kann 

als eine Ausweitung von Roger Sperrys Theorie des »Mentalen« als einer emergenten 

Eigenschaft des »physischen« Gehirns angesehen werden.

Das vorgeschlagene BMF sollte als ein operationales Phänomen betrachtet werden, d.h. 

als ein wirkliches und prüfbares Merkmal der Gehirnfunktion. Man kann sich das BMF 

als analog zu bekannten physikalischen Kraftfeldern vorstellen.
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Ein Magnetfeld wird 

beispielsweise dadurch erzeugt, daß ein elektrischer Strom durch einen Leiter fließt. Es 

kann jedoch auch seinerseits den Stromfluß beeinflussen. Wie gesagt, kann das BMF 

jedoch nicht direkt mit äußeren physikalischen Mitteln beobachtet werden.

Wie ist die BMF-Eigenschaft der einheitlichen subjektiven Erfahrung mit ihrer 

Erzeugung durch Beiträge von lokalen neuronalen Arealen verknüpft? Lokale 

Veränderungen im BMF würden sich in einem veränderten Gesamtfeld widerspiegeln. 

Es würde jedoch keinen zusätzlich erforderlichen Mechanismus für die Übertragung 

und die Integration solcher lokaler Beiträge geben. Wenn man in Begriffen von 

Übertragung und integrativen Prozessen denken würde, dann würde man weiterhin in 

Begriffen von äußerlich beobachtbaren neuronalen Ereignissen denken. Damit würde 

man aber die Natur des vorgeschlagenen BMF mißverstehen, das einer 

phänomenologischen Kategorie angehört, die nicht auf neuronale Prozesse reduzierbar 

ist (obwohl sie eng mit ihnen verbunden ist). Es gibt zweifellos Regeln für die 
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Beziehung zwischen dem BMF und den physikalisch (äußerlich) beobachtbaren 

neuronalen Prozessen (oder zumindest für einen großen Teil dieser Beziehung). Aber 

diese Regeln sind nicht a priori beschreibbar, d.h. bevor sie durch die gleichzeitige 

Untersuchung beider Phänomene entdeckt werden.
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Bei den Split-Brain-Untersuchungen von Sperry et al. wurden die 

Hauptverbindungsstellen, also die großen Bündel von Nervenfasern, die die beiden 

Hirnhemisphären miteinander verbinden, durchtrennt.
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Neurochirurgen tun das, um 

epileptische Anfälle zu kontrollieren, die zwischen den beiden Hemisphären hin und her 

springen. Die Forscher stellten dann fest, daß es auf beiden Seiten zwei verschiedene 

Inhalte der Erfahrung geben kann. Normalerweise kommunizieren die beiden 

Hemisphären durch die großen Verbindungen miteinander und teilen dieselbe 

Information. Wenn die Verbindungen jedoch gekappt sind, stehen die neuen Inhalte 

geistiger Ereignisse in der rechten Hemisphäre der linken Hemisphäre nicht zur 

Verfügung und umgekehrt. Daraus ergibt sich, daß Aktivitäten der rechten Hemisphäre, 

die einen Beitrag zum mentalen Feld leisten, das BMF der linken Hemisphäre 

vermutlich nicht verändern können. Die Einheit des BMF würde unter diesen 

Umständen auf jeweils eine Hemisphäre beschränkt sein. Außerdem würden die 

Beiträge der lokalen neuronalen Areale zum gesamten BMF einer Hemisphäre nur dann 

wirksam sein, wenn sie denen von anderen Arealen benachbart sind. Mit anderen 

Worten, die Beiträge wären nicht über beträchtliche räumliche Lücken oder 

Gewebebarrieren hinweg wirksam, die etwa die Größe der zwischen den beiden 

Hemisphären bestehenden Lücke haben. Wenn das BMF eine Barriere zwischen den 

beiden benachbarten Hemisphären nicht überschreiten kann, kann es auch keine 

Grundlage für zu übermittelnde oder zu empfangende Botschaften vom Gehirn einer 

anderen Person sein. In der BMF-Theorie gibt es keinen Raum für mentale Telepathie. 

Sperry hatte schon zuvor darauf hingewiesen, daß die Split-Brain-Phänomene gegen 

jede mentale Telepathie zwischen Personen sprechen, wenn schon eine Hemisphäre mit 

der benachbarten Hemisphäre nicht bei Abwesenheit der 

Hauptverbindungsnervenbündel kommunizieren kann.
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Diese Eigenschaften werfen übrigens andere grundlegende Fragen auf: Hat die rechte 

Hemisphäre überhaupt Bewußtsein? Gibt es zwei Selbste in einer Person, ein Selbst in 

jeder Hemisphäre?

Die rechte Hemisphäre scheint bewußtseinsfähig zu sein, obwohl sie nur eine begrenzte 

Fähigkeit zum Sprechen hat. Ich hatte Gelegenheit, ein Video eines Patienten zu sehen, 

dessen linke Hemisphäre aufgrund einer Krankheit operativ entfernt wurde. Der Eingriff 

wurde durchgeführt, als der Patient schon erwachsen war. Das verhinderte mögliche 

Anpassungen, die in der rechten Hemisphäre stattfinden können, wenn in der Kindheit 

die linke Hemisphäre entfernt wird oder überhaupt fehlt. Dieser erwachsene Patient 

verhielt sich, als ob er bei Bewußtsein wäre. Er sah wach aus; er reagierte in 

angemessener Weise auf Fragen. Da er nicht durch Sprechen antworten konnte, zeigte 

er manchmal, daß er über diese Einschränkung frustriert und verärgert war.

Das Problem der zwei Selbste ist aber noch komplizierter.
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Split-Brain-Patienten 

berichten keine Störungen ihres Gefühls als einheitliche Person. Sie fühlen sich also als 

dieselbe einzelne Person, die sie vor der chirurgischen Trennung waren. Wenn man 

keine Tests mit Inputs macht, die sich auf eine Hemisphäre beschränken, können beide 

Hemisphären dieselbe sensorische Information empfangen. Diese Patienten können 

ihren Blick über dieselben Gesichtsfelder schweifen lassen. Dennoch ist es 

bemerkenswert, daß sie nicht angeben, daß es einen bewußten Akteur als Partner gibt; 

sie haben das Gefühl, daß sie immer noch ein Selbst sind.

Wir können postulieren, daß ein Aspekt des mutmaßlichen BMF tatsächlich doch beide 

Hemisphären überbrücken kann. Oder es könnte neuronale Überkreuzungen auf tieferen 
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Ebenen des Gehirns, unterhalb der Hemisphären, geben, die irgendwie für die 

einheitliche Persönlichkeit verantwortlich sein könnten.

5.3 Gibt es einen Versuchsplan

zur Prüfung der BMF-Theorie?

Jede wissenschaftliche Theorie, besonders eine wie die BMF-Theorie, muß prüfbar sein, 

um ernstgenommen werden zu können. Die Theorie eines BMF macht entscheidende 

Vorhersagen, die wenigstens im Prinzip experimentell getestet werden können. Wenn 

lokale Gebiete der Hirnrinde einen unabhängigen Beitrag zum größeren, einheitlichen 

BMF leisten oder es verändern können, dann sollte es möglich sein, solche Beiträge 

nachzuweisen, wenn (1) das betreffende Gebiet der Hirnrinde vollständig isoliert oder 

abgetrennt ist von jeglicher neuronaler Kommunikation mit dem übrigen Gehirn und (2) 

das Gebiet an seinem Ort bleibt, am Leben erhalten wird und auf geeignete Weise 

funktioniert, die seinem normalen Verhalten ähnlich ist. Die zu prüfende experimentelle 

Vorhersage wäre folgende: Eine geeignete elektrische oder chemische Aktivation des 

isolierten Gewebes sollte ein bewußtes Erlebnis erzeugen oder beeinflussen, auch wenn 

das Gewebe keine neuronalen Verbindungen mit dem Rest des Gehirns hat. Die 

Kommunikation würde dann in Form eines Feldes stattfinden müssen, das nicht auf 

Nervenbahnen angewiesen ist.

Die Forscher müßten die Möglichkeiten der Ausbreitung von Einflüssen, die von dem 

isolierten Stück über physische nichtneuronale Bahnen ausgehen, kontrollieren (z.B. 

elektrischen Stromfluß). Wenn ein subjektives Erlebnis in dieses Stück induziert werden 

würde und innerhalb einer Sekunde berichtet wird, dann würde das tendenziell eine 

Ausbreitung durch chemische Diffusion sowie durch Veränderungen der Blutzirkulation 

oder in den Bestandteilen des zirkulierenden Blutes ausschließen.
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Eine geeignete neuronale Isolation könnte entweder (1) durch das operative 

Durchtrennen aller Verbindungen zum restlichen Gehirn erreicht werden, wobei jedoch 

die Verbindungen durch Blutgefäße und die Blutzirkulation hinreichend intakt bleiben 

würden, oder (2) durch eine zeitweise Blockade jeglicher neuronaler Leitung von und 

zu dem Gebiet. Die operative Isolation wird weiter unten in diesem Kapitel besprochen.

Eine funktionale Isolation könnte durch die Injektion kleiner Mengen von blockierenden 

Substanzen erreicht werden, um einen Blockadering um und unter einen bestimmten 

Ausschnitt der Hirnrinde zu bilden. Man könnte ein lokales Anästhetikum wie Procain 

verwenden, das auf geeignete Weise zu einem pH-Wert von 7,4 in der Ringerschen 

Lösung gepuffert wäre. Oder Tetrodotoxin, das selektiv natriumgeleitete 

Aktionspotentiale blockiert, könnte mit einem Stoff wie Verapamil kombiniert werden, 

der die Kalziumkanäle versperrt (um sicherzustellen, daß kalziumvermittelte 

Aktionspotentiale die Blockade nicht durchbrechen). Der Vorteil dieser 

pharmakologischen Methode der Isolation ist ihre Reversibilität, was bedeutet, daß sie 

an Gebieten der Hirnrinde angewendet werden könnte, die nicht chirurgisch entfernt 

werden sollen, wodurch die Menge potentieller Versuchspersonen stark vergrößert 

werden könnte (wenn Risikofaktoren angemessen ausgeschlossen werden). Die 

Nachteile dieser Methode sind (1) die Schwierigkeit, die Blockade auf einen engen 

Bereich um die Hirnrindenplatte zu begrenzen, weil es Diffusionserscheinungen gibt; 

(2) die Notwendigkeit, zu beweisen, daß eine vollständige Blockade erreicht wurde; und 

(3) eine verringerte Fähigkeit, neuronale Inputs in die isolierte Scheibe einzugeben, und 

zwar durch die Reizung der aufsteigenden Nervenfasern zwar innerhalb der Scheibe, 

aber an ihrem unteren Ende. Die chemische Blockade würde einen gewissen Teil dieser 

Nervenfasern durch lokale Diffusion inaktivieren.
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5.4 Wie läßt sich eine chirurgisch isolierte Platte

der Hirnrinde in situ herstellen?

Eine Scheibe der Hirnrinde kann operativ isoliert werden. Indem man alle Schnitte 

subpial macht, wird die Blutversorgung zum Kortex nicht unterbrochen; sie bleibt die 

einzige Verbindung der isolierten Scheibe mit dem übrigen Gehirn. Die kortikale 

Scheibe bleibt an ihrem Ort und lebt. Die Pia arachnoidea ist die dünne Membran, die in 

direktem Kontakt mit der Oberfläche des Gehirns, einschließlich der Hirnrinde steht. 

Die Blutgefäße, die zum Kortex führen, verlaufen in dieser Membran horizontal. An 

verschiedenen Punkten zweigt ein Ast von Blutgefäßen vertikal nach unten in den 

Kortex ab. Schnitte können im Kortex gerade unterhalb der Pia gemacht werden, so daß 

die Blutgefäße unversehrt bleiben.

Es gibt Berichte über Untersuchungen der elektrophysiologischen Aktivität eines 

solchen isolierten Kortex in situ.
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Die grundsätzliche Methode bestand darin, eine 

schmale gekrümmte Klinge durch eine Öffnung in einem Gebiet der Piaarachnoidea-

Membran einzuführen, in dem sich keine Blutgefäße befinden. Der Chirurg schnitt 

gewöhnlich ein Stück oder eine Scheibe der Hirnrinde auf der unteren Seite ab, und 

dadurch, daß er die Spitze der gekrümmten Klinge nach oben bis zur Pia brachte und die 

Spitze in einem Kreis drehte, durchtrennte er auch die Verbindungen zum benachbarten 

Kortex.

In einer früheren Untersuchung (darüber, wie vertikale Durchtrennungen der 

Verbindungen zwischen benachbarten kortikalen Gebieten die integrierte, organisierte 

Funktion des sensorimotorischen Kortex bei Affen beeinflussen könnten) verwendete 

Sperry eine etwas andere Technik (Abb. 5.1).
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Das Schneideinstrument war eine 

extrem dünne zweischneidige Klinge, die aus einem dünnen Draht oder einer Nähnadel 

hergestellt wurde. Das geschärfte Endstück dieses Drahts wurde in einem rechten 

Winkel gebogen; dieses Endstück der Klinge wurde vertikal in den Kortex 

hineingesenkt, so daß der horizontale Teil genau unter der Pia lag. Wenn das vertikale 

Messer nun nach vorne gedrückt wurde, schnitt es durch den Kortex, während der 

horizontale Teil sich gerade unterhalb der Pia bewegte. Diese Technik konnte auch 

leicht so verwendet werden, daß man unter dem Kortex hindurchschnitt. Der Vorteil 

von Sperrys Methode liegt in der sehr dünnen Linie des Gewebeschadens, der durch 

dieses Messer entstand, wodurch chronische Narben entstehen, die weniger als 100 

Mikrometer dick sind. Das ist besonders dann wünschenswert, wenn der Chirurg die 

isolierte Scheibe aus therapeutischen Gründen in situ belassen will. Wenn ein Stück der 

Hirnrinde herausgeschnitten werden muß, um ein nicht behandelbares epileptisches 

Zentrum zu entfernen, scheint die einfache Isolation des störenden Gewebes in der hier 

beschriebenen Weise vorteilhaft. Dieser Ansatz vermeidet das Wachstum gefährlichen 

Narbengewebes, das dazu neigt, sich in einem Hohlraum zu bilden, der durch die 

Entfernung der betroffenen Hirnrinde geschaffen wurde. In den vergangenen Jahren 

haben viele Neurochirurgen die Isolationstechnik übernommen, die von Morrell 

eingeführt wurde.
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Abb. 5.1: Herstellung einer lebensfähigen, isolierten Scheibe der Hirnrinde.

A. Ein feiner Draht wird in die angegebene Form gebogen. Der führende vertikale Arm wird vor 

dem Einsetzen in die Hirnrinde geschärft. Die vertikale Führungskante wird in die Hirnrinde bis 

zu einer Tiefe eingeführt, bei der der horizontale Arm sich gerade unter der 

Oberflächenmembran befindet (Pia arachnoidea). Wenn der vertikale Arm nach vorne gedrückt 

wird, wird diese Seite des Kortex von benachbarten Verbindungen getrennt. Indem man alle 

Seiten durchschneidet und dann das Messer so bewegt, daß die Unterseite der Scheibe 

abgeschnitten wird, wird dieses Stück Kortex vollständig von allen neuronalen Verbindungen 

mit dem übrigen Gehirn abgetrennt. Es bleibt jedoch am Leben, weil es weiterhin durch Gefäße 

in der Oberflächenmembran mit Blut versorgt wird.

B. Hier wird eine ähnliche Form des Messers gezeigt, das dazu verwendet wird, in die Windung 

der Hirnrinde hinunter zu schneiden, die an die Furche angrenzt, die der benachbarten Windung 

am nächsten liegt. (aus Sperry, 1947)

Echlin et al. isolierten eine kortikale Scheibe bei Patienten sowohl unter Vollnarkose als 

auch unter lokaler Anästhesie (bei wachen Patienten).
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Sie stellten einen sofortigen 

Rückgang, aber kein völliges Verschwinden von rhythmischer elektrischer Aktivität 

(EEG) in dem isolierten Gebiet fest. Nach 20 Minuten traten krampfartige Entladungen 

von Aktivitäten mit hoher Spannung auf. Diese Art des Musters eines Anfalls in einem 

normalen Gehirn ist gewöhnlich mit einer Unterbrechung oder einer Verzerrung der 

normalen Funktionen und im motorischen Areal mit krampfartigen motorischen 

Bewegungen verbunden. Es gab eine Ausbreitung der Aktivität von der isolierten 

Scheibe auf die umgebenden Gebiete.

Die physiologischen Eigenschaften der kortikalen Scheibe ändern sich offenbar sofort 

aufgrund des plötzlichen Ausfalls aller neuronaler Inputs. Es ist beispielsweise bekannt, 

daß die Zerstörung des aufsteigenden retikulären Aktivationssystems im Hirnstamm, 

das auf diffuse Weise in der Hirnrinde endet, zum Koma führt. Dieser afferente Input 

würde auf geeignete Weise ersetzt werden müssen, damit die isolierte Rindenscheibe 

»aufgeweckt« werden kann. Dazu wären Verfahren nötig, die bestimmte Niveaus von 

hinreichend normaler Aktivität wiederherstellen. Die Inputs von Nervenfasern, die von 

unten kommen, und ihre synaptischen Kontakte mit Zellen in der Scheibe würden nach 

einigen Stunden, nachdem sie durch Schnitte von ihren Ursprungszellen zur Erreichung 

der Isolation getrennt wurden, degenerieren. Deshalb müssen die Untersuchungen, die 

ich in meinem experimentellen Versuchsplan vorgeschlagen habe (um das BMF zu 

testen), in der akuten Phase durchgeführt werden, d.h. während der Zeit unmittelbar 

nach der Isolation. Da die afferenten durchtrennten Axone noch lebensfähig und 

möglicherweise noch funktional sind, könnten sie dazu verwendet werden, einen 

bestimmten Grad von neuronalen Inputs in Nervenzellen der Scheibe 
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wiederherzustellen. Diese aufsteigenden Nervenfasern könnten vom Chirurgen 

elektrisch erregt werden, indem er dünne Reizelektroden einführt, um die unteren 

Schichten der isolierten Scheibe zu erreichen. Elektrische Aktivitätsmessungen an der 

Oberfläche der Scheibe könnten als Indikatoren dafür dienen, daß die isolierte Scheibe 

zu einem »wachen« Normalzustand zurückgekehrt ist.

5.4.1 Wie findet man den geeigneten Patienten

und das geeignete Gewebe?

Die chirurgische Isolation einer Scheibe von kortikalem Gewebe würde natürlich zu 

einem dauernden Verlust ihrer normalen neuronalen Funktionen führen. Deshalb sind 

Untersuchungen auf Patienten beschränkt, bei denen eine Scheibe von kortikalem 

Gewebe aus therapeutischen Gründen chirurgisch entfernt werden soll. Das Verfahren 

würde im Operationsraum vor dem Herausschneiden des Gewebes durchgeführt 

werden, wenn außerdem noch weitere Bedingungen erfüllt sind. Der Patient müßte 

wach sein und reagieren können; der Chirurg müßte lokale Anästhesie und keine 

Vollnarkose einsetzen, um den Kortex freizulegen; der Patient müßte seine informierte 

Zustimmung geben und kooperativ sein; und der Einschätzung der Risiken würde von 

allen Beteiligten zugestimmt werden müssen, insbesondere vom Komitee des 

Krankenhauses oder der Universität zum Schutz von Patienten. Viele Patienten haben 

Gehirnoperationen unter örtlicher Betäubung zugelassen und auf fruchtbare Weise an 

vergangenen Untersuchungen teilgenommen.
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Bei solchen Verfahren ist es für den 

Neurochirurgen wünschenswert, einen kleinen Teil von ganz normal reagierendem 

Gewebe in die herauszuschneidende Scheibe mit aufzunehmen; glücklicherweise 

beziehen die Neurochirurgen fast immer solche normalen Teile mit ein, um eine 

angemessene therapeutische Entfernung des pathologischen Gewebes zu erreichen.

Es gibt noch eine weitere Bedingung für dieses Experiment. Die elektrische Reizung der 

Hirnrinde löst ein berichtbares bewußtes Erlebnis nur an sehr begrenzten Stellen aus. 

Die effektivsten dieser Stellen sind die primären sensorischen Areale, die spezifisch 

lokalisierte sensorische Botschaften empfangen. Es gibt ein primäres sensorisches 

Gebiet für Körperempfindungen (in der postzentralen Windung der Hirnrinde), für das 

Sehen (im so genannten Striatum des Hinterhauptlappens) und für das Hören (am 

oberen Rand des Temporallappens). Eine Reizung an anderen Orten erregt zwar die 

Nervenzellen, aber die Reaktionen führen nicht zur Aktivierung eines Systems, das ein 

berichtbares bewußtes Erlebnis erzeugen kann. Da das Testwerkzeug die elektrische 

Reizung der Hirnrinde ist, sollte der Forscher die Reizungen möglichst an einem Gebiet 

vornehmen, bei dem eine solche Reizung normalerweise einen introspektiven Bericht 

eines Erlebnisses auslöst.

Sehr wenige Patienten – fünf bis zehn weltweit jedes Jahr – erfüllen diese Bedingung. 

Selbst wenn Patienten einen epileptischen Herd in einem primären sensorischen Areal 

haben, schneiden die Neurochirurgen diesen Herd nur sehr ungern heraus, da die 

Patienten dann an einem ernstlichen Ausfall von Empfindungen leiden können. Einen 

kooperativen Neurochirurgen zu finden, der Zugang zu solchen Patienten hat, hat sich 

als ein entmutigendes Unternehmen herausgestellt.
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5.5 Kann das BMF

die Aktivitäten von Nervenzellen beeinflussen?

Ein Test der kausalen Fähigkeit des mutmaßlichen BMF, neuronale Funktionen zu 

beeinflussen, ist schon unausdrücklich in dem eben beschriebenen Test für die Existenz 

des BMF enthalten. Wenn die Reizung der isolierten kortikalen Scheibe einen 

introspektiven Bericht des Patienten auslösen kann, dann muß das BMF in der Lage 

sein, die geeigneten Gehirnregionen zu aktivieren, die für den sprachlichen Bericht 

nötig sind.

Das vorgeschlagene Experiment, das eine isolierte, aber lebende Scheibe der Hirnrinde 

verwenden würde, könnte eine direkte Antwort auf die Frage liefern, ob ein BMF die 

Funktionen von Nervenzellen auf eine Weise beeinflussen kann, die die Rolle des 

bewußten Willens erklärt.

Andere Vorschläge für mögliche Wirkungsweisen des bewußten Willens unterliegen 

einer Zweideutigkeit der Interpretation. Beispielsweise wurde gezeigt, daß neuronale 

Aktivität (angezeigt durch Messungen von lokalem Blutfluß oder der Stoffwechselrate) 

selektiv im supplementären motorischen Areal (SMA) zunimmt, wenn eine 

Versuchsperson gebeten wird, sich vorzustellen, wie sie ihre Finger bewegt, ohne sie 

tatsächlich zu bewegen.
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Eccles hat diese Tatsache für den Beweis einer mentalen 

Wirkung (die Vorstellung der Bewegung) auf neuronale Aktivitäten gehalten. Es gibt 

jedoch Schwierigkeiten mit einer solchen Schlußfolgerung aus diesem Experiment. Die 

Anzeige einer Erhöhung der neuronalen Aktivität durch bildgebende Verfahren, ob 

PET-Scan oder MRI, beruhen auf einer Zunahme des lokalen Blutflusses oder des 

Stoffwechsels. Eine solche Zunahme des Blutflusses oder des Stoffwechsels tritt erst 

nach einer beträchtlichen Verzögerung auf, die wahrscheinlich Sekunden dauert, 

nachdem sich die Aktivität in den örtlichen Nervenzellen verändert hat. Die 

Verzögerung verschleiert die Bestimmung des relativen Zeitpunkts der mentalen 

bildhaften Vorstellung und der Zunahme der örtlichen Aktivität von Nervenzellen. 

Außerdem besteht immer die Möglichkeit, daß der ganze Prozeß durch bestimmte 

neuronale Ereignisse an anderen Stellen des Gehirns eingeleitet wurde, die zu klein sind 

oder eine solche Orientierung haben, daß sie von dem bildgebenden Verfahren nicht 

erfaßt werden. Solange man nicht zeigen kann, daß das geistige Ereignis (der 

Vorstellung oder eines Befehls) jedem möglichen neuronalen Ereignis vorangeht, das 

auf spezifische Weise mit dem untersuchten Prozeß verbunden ist, wird es immer 

Zweifel an der Natur der kausalen Interaktion geben. Bei der neuronal isolierten 

kortikalen Scheibe gibt es jedoch keine derartigen Schwierigkeiten der Interpretation.
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5.6 Allgemeine Schlußfolgerungen

bezüglich der BMF-Theorie

Angenommen, die experimentellen Ergebnisse würden sich als positiv herausstellen. 

Mit anderen Worten, eine geeignete Reizung des neuronal isolierten Kortex würde eine 

berichtbare subjektive Reaktion auslösen, die nicht der Reizung des benachbarten nicht-

isolierten Kortex oder anderer Hirnstrukturen zugeschrieben werden kann. Das würde 

bedeuten, daß die Aktivierung eines Gebiets der Hirnrinde einen Beitrag zur gesamten 

vereinheitlichten bewußten Erfahrung leisten kann, und zwar auf eine andere Weise als 

durch neuronale Botschaften, die durch neuronale Leitungen übermittelt werden. Ein 

solches Ergebnis würde eine entscheidende Stütze für die vorgeschlagene Feldtheorie 

darstellen, nach der ein kortikales Gebiet einen Beitrag zu dem größeren 

Bewußtseinsfeld leisten oder es beeinflussen kann. Es würde eine experimentelle 

Grundlage für ein einheitliches Feld subjektiven Erlebens und für das Eingreifen des 

Geistes in neuronale Funktionen bieten.

Wenn man ein solches Ergebnis feststellen würde, könnte man nun fragen, was dann die 

Rolle von all den massiven und komplexen neuronalen Verbindungen zwischen den 

Hemisphären, zwischen verschiedenen Gebieten des Kortex und zwischen dem Kortex 

und subkortikalen Strukturen wäre? Eine mögliche Antwort ist folgende: die 

Realisierung all jener Gehirnfunktionen, die nicht direkt mit der Erscheinung der 

bewußten subjektiven Erfahrung und ihrer Rolle beim bewußten Willen verbunden sind. 

Man sollte beachten, daß alle kognitiven Funktionen (das Empfangen, die Analyse und 

die Erkennung von Signalen, das Speichern von Information, Lernen und Gedächtnis, 

Prozesse der Motivation und Aufmerksamkeit, Zustände von Gefühlen und Stimmungen 

etc.) nicht als Funktionen vorgeschlagen werden, die von dem postulierten BMF 

(bewußten mentalen Feld) organisiert und vermittelt werden müssen. Kurz, nur das 

Phänomen der bewußten subjektiven Erfahrung, die mit all jenen komplexen 

Gehirnfunktionen verbunden ist, ist auf zugegebenermaßen spekulative Weise 

Gegenstand des BMF-Modells.

Einige werden die Aussicht auf positive Resultate bei den vorgeschlagenen 

experimentellen Tests zweifellos verwerfen, weil solche Ergebnisse aufgrund der 

vorherrschenden Ansichten von Gehirnfunktionen, die auf physischen Verbindungen 

und Interaktionen beruhen, völlig unerwartet wären. Die Unwahrscheinlichkeit positiver 

Resultate ist jedoch im Grunde eine Funktion der herrschenden Ansichten, die die 

Probleme der Einheit der subjektiven Erfahrung und scheinbarer geistiger Steuerung 

von Gehirnprozessen nicht erfolgreich zu lösen imstande sind. Die potentiellen 

Implikationen der BMF-Theorie und der positiven Ergebnisse, die sie vorhersagt, sind 

eindeutig tiefgreifender Natur. Aus diesen Gründen und weil die vorgeschlagenen 

Experimente im Prinzip durchgeführt werden können, auch wenn das schwierig ist, 

sollte der vorgeschlagene experimentelle Versuchsplan eine wichtige Stelle bei 

Untersuchungen des Geist-Gehirn-Problems einnehmen. Wie der theoretische Physiker 

Niels Bohr einmal über eine neue Theorie sagte:

Wenn die große Innovation erscheint, wird sie verworren und seltsam aussehen. Sie wird 

von ihrem Entdecker nur halb verstanden werden und für alle anderen ein Rätsel sein. 

Jede Idee, die am Anfang nicht merkwürdig erscheint, ist hoffnungslos.
141
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5.7 Impliziert das BMF einen Dualismus?

Die wesentliche Eigenschaft der dualistischen Position ist die Behauptung, daß die 

physischen und geistigen Phänomene zwei getrennte Entitäten darstellen. Die extreme 

Version des Dualismus stammt von Descartes. Er behauptete, daß es zwei Arten von 

Substanzen gibt: eine denkende Substanz, die geistige und Bewußtseinseigenschaften 

aufweist, und eine ausgedehnte Substanz, die Substanz der physischenWelt 

(einschließlich des Körpers einer Person). Er behauptete, daß die beiden Substanzen 

miteinander über die Zirbeldrüse kommunizieren. Die Zirbeldrüse ist die einzige 

Hirnstruktur, die nur einmal vorkommt; alle anderen Hirnstrukturen finden sich auf 

beiden Seiten und kommen deshalb doppelt vor. Descartes dachte, daß die einzelne 

Zirbeldrüse auf diese Weise die einheitliche Natur des Bewußtseins erkläre. Eine 

wichtige Unterscheidung war für Descartes, daß der Geist unteilbar und einheitlich ist, 

während die physische Welt teilbar und ausgedehnt ist (mit anderen Worten, einen Ort 

im Raum hat).

Es gibt jedoch weniger extreme Formen des Dualismus, die keine eigenständigen 

Substanzen postulieren. Vielmehr behaupten sie, daß es eine Art von dualistischem 

Aspekt bei der Beziehung zwischen der physischen und der mentalen Welt gibt, von 

dem diese Vertreter des Dualismus behaupten, daß er für die anscheinende Nicht-

Reduzierbarkeit zwischen den beiden Welten verantwortlich ist. Geistige subjektive 

Phänomene können nicht a priori anhand der Kenntnis der physischen Ereignisse und 

Strukturen beschrieben werden; und umgekehrt können physische Ereignisse 

(einschließlich der neuronalen Ereignisse im Gehirn) nicht anhand der Kenntnis der 

begleitenden geistigen subjektiven Ereignisse beschrieben werden. Nur die korrelativen 

Beziehungen zwischen den beiden Kategorien von Ereignissen können untersucht und 

beschrieben werden.

Diese Position erfordert nicht die Existenz verschiedener Arten von Substanzen. Nach 

der Identitätstheorie werden die geistigen und physischen Phänomene als zwei Aspekte 

eines einheitlichen Substrats betrachtet; es handelt sich um eine »Doppelaspekt«-Theo-

rie. Es gibt einen »inneren« Aspekt, den subjektiven, der nur der jeweiligen Person 

zugänglich ist, und den »äußeren« Aspekt, der sich in den von außen beobachtbaren 

physischen Strukturen und Funktionen des Gehirns darstellt. Diese Theorie scheint nicht 

prüfbar zu sein, weil es keine Möglichkeit gibt, das einheitliche Substrat direkt zu 

erfassen, welches angeblich diesen Doppelaspekt aufweist. Die Identitätstheorie gilt als 

»monistische« Theorie und nicht als dualistische Theorie; die Definitionen von 

Monismus und Dualismus verlieren jedoch auf dieser Ebene ihre Nützlichkeit. 

(Erinnern wir uns daran, daß Definitionen Konstrukte sind, die nützlich sein sollen, 

wenn man verschiedene Phänomene betrachtet; wenn sie aufhören, nützlich zu sein, 

sollte man sie zumindest für die jeweiligen Zwecke aufgeben.)

Wie paßt also das BMF zu diesen Überlegungen? Das BMF wird als »Eigenschaft« 

eines emergenten Phänomens des Gehirns vorgeschlagen. Das BMF gehört eindeutig 

nicht zur Kategorie einer getrennten Substanz wie im cartesischen Dualismus. Das BMF 

existiert nicht ohne das Gehirn. Es ist eine emergente Eigenschaft eines geeigneten 

Systems neuronaler Aktivitäten.

Andererseits werden Eigenschaften des emergenten BMF postuliert, die nicht anhand 

der Aktivitäten des physischen Gehirns beschreibbar sind, die das BMF erzeugen. In 

einem bestimmten Sinn ist das analog zu Bedingungen in der physischen Welt, bei 

denen die Eigenschaften eines Systems nicht anhand der Eigenschaften der 

Komponenten beschreibbar sind, aus denen das System besteht. (Siehe das zuvor 

angegebene Beispiel des Benzolrings, des Systems, das aus sechs Kohlenstoff- und 

sechs Wasserstoffatomen besteht.) Der Hauptunterschied zu allen anderen Systemen ist 
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der, daß das BMF durch physikalische Messungen nicht direkt beobachtet werden kann. 

Die Eigenschaften des BMF sind nur derjenigen Person zugänglich, deren Gehirn das 

jeweilige BMF erzeugt hat. Wenn man diese Situation dualistisch nennen will, sollte 

einem klar sein, daß diese Art von Dualismus kein cartesischer ist; in einem gewissen 

Sinne gilt er für alle physischen Systeme.

Ein Einwand, der gegen jegliche Form von Dualismus erhoben wurde, besteht darin, 

daß der Dualismus ein »Gespenst in der Maschine« postuliert.
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Die Maschine ist das 

Gehirn, und das Gespenst ist das geistige Bewußtseinsphänomen, da es nicht mit 

physischen Mitteln beobachtbar ist. Ich habe natürlich behauptet, daß das für bewußtes 

subjektives Erleben gilt, ob es nun eine Eigenschaft des BMF ist oder nicht. Es ist eine 

Tatsache, daß subjektives Erleben nicht durch rein physische Beobachtungen der 

Aktivität von Nervenzellen beschreibbar ist oder daraus hervorgeht. Korrelationen 

zwischen dem Subjektiven und dem Physischen müssen durch gleichzeitige 

Untersuchungen beider Kategorien entdeckt werden.

Man kann natürlich die Vertreter des »Anti-Gespenst-Arguments« fragen, woher sie 

wissen, daß es kein Gespenst in der Maschine gibt. Die Antwort ist, daß sie das nicht 

wirklich wissen. Die Emergenz von bewußter subjektiver Erfahrung aus der Aktivität 

von Nervenzellen ist immer noch ein Geheimnis. Wenn man subjektives Erleben 

gespenstisch nennen will, kann man das tun. Diese Anti-Gespenst-Überzeugung erinnert 

mich an eine analoge Auseinandersetzung zwischen Einstein und Stephen Hawking.
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Einstein hatte eine Abneigung gegen die Behauptung in der Quantentheorie, daß 

Ereignisse probabilistisch statt gewiß sind. Hawkings Antwort war: »Woher weiß 

Einstein, daß Gott mit dem Universum nicht würfelt?«

Es gibt ein anderes Argument gegen die Behauptung, daß geistige, subjektive 

Funktionen nicht anhand der Kenntnis des physischen Systems vorhergesagt werden 

können. Ein solcher Geist wäre ein unberechenbares Geschütz mit chaotischen 

Eigenschaften, die nicht streng mit beobachtbaren Hirnfunktionen verbunden wären. 

Aber diese Beschreibung nimmt an, daß ein solcher Geist keinen eigenen 

Beschränkungen unterläge, auch wenn diese anhand der physischen Beobachtungen des 

zerebralen Systems, aus dem dieser Geist auftauchen würde, nicht beschreibbar oder 

vorhersagbar wären. Zweitens verhalten sich geistige Funktionen empirisch häufig wie 

ein unberechenbares Geschütz. Daraus ergibt sich, daß das Argument mit dem 

unberechenbaren Geschütz nicht notwendig einem teilweise unbestimmten Geist 

widerspricht.

Gleichgültig ob die BMF-Theorie richtig ist oder nicht, die Erkenntnis von neuronalen 

Strukturen und Funktionen kann nie an sich bewußtes Erleben erklären oder 

beschreiben. Wie schon gesagt, kann die Untersuchung des Gehirns einem zeigen, was 

die Nervenzellen tun etc., aber darin ist nichts, was auf ein subjektives Erleben 

hindeuten würde. Außerdem ist es möglich, daß einige geistige Phänomene gar keine 

direkte neuronale Grundlage haben (siehe Kapitel 3), und es ist ebenfalls möglich, daß 

der bewußte Wille nicht immer den Naturgesetzen der physischen Welt gehorcht (siehe 

Kapitel 4).

Es ist daher möglich, daß wir uns mit einem Wissen darüber zufrieden geben müssen, 

wie bewußtes Erleben mit den Aktivitäten des Gehirns verbunden ist. Wir sind jedoch 

möglicherweise nicht in der Lage zu erklären, warum oder wie subjektives Erleben 

durch Gehirnaktivitäten hervorgebracht werden kann, genauso wie wir nicht erklären 

können, warum die Schwerkraft eine Eigenschaft der Materie ist. Wir akzeptieren, daß 

beide grundlegende Kategorien von Phänomenen existieren und daß ihre Beziehungen 

zu anderen Systemen ohne ein Wissen darüber untersucht werden können, warum es 

diese Beziehungen gibt.
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6 Was bedeutet das alles?

O Gott, Dein Schiff ist so groß, und mein Boot ist so klein.

Anonym

Dir ist es nicht beschieden,

das Werk zu vollenden,

aber es ist Dir auch nicht erlaubt,

Dich nicht daran zu beteiligen.

Rabbi Tarfon, in Ethics of the Fathers
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6.1 Ein imaginärer Dialog

zwischen René Descartes und dem Autor (BL)

René Descartes (1596-1650) gilt als der bahnbrechende Philosoph, der versucht hat, die 

Beziehung zwischen Geist und Körper auf systematische Weise zu behandeln. Ein 

imaginärer Dialog mit ihm könnte verdeutlichen, wie einige unserer gegenwärtigen 

Befunde und Ansichten sich verglichen mit den grundlegenden Ansichten von Descartes 

vor mehr als 400 Jahren entwickelt haben.

Descartes begann mit der Frage: Wessen bin ich mir absolut gewiß? Seine Antwort war: 

Nur meiner eigenen Existenz. Er drückte dies als »Cogito ergo sum« aus (Ich denke, 

also bin ich).
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Descartes war der Begründer der dualistischen Sichtweise, der zufolge Geist und Körper 

(einschließlich des Gehirns) zwei getrennte »Substanzen« darstellen. Er schlug ein 

System vor, um zu erklären, wie die beiden getrennten Substanzen miteinander 

interagieren und sich beeinflussen könnten. Diese cartesischen Ansichten bezüglich des 

Geist-Körper-Dualismus wurden besonders von modernen Philosophen herabgewürdigt 

und verspottet, aber sie können weder logisch noch auf der Grundlage existierender 

experimenteller Befunde zurückgewiesen werden. Auf jeden Fall lieferte Descartes’ 

Anerkennung der Unterscheidung zwischen Geist und Gehirn und der entscheidenden 

Rolle des Gehirns für die Denkfunktionen eine Grundlage für spätere Entwicklungen 

der Vorstellungen darüber, wie Gehirn und Geist miteinander verbunden sein könnten.

Darüber hinaus gestattete es Descartes’ Trennung des Körpers (und der Außenwelt im 

Allgemeinen) von allen metaphysischen Eigenschaften und von allen subjektiven 

geistigen Aspekten der Physik und der Physiologie, einen mechanistischen Ansatz zu 

verfolgen. Auf diese Weise half Descartes, eine philosophische Grundlage für die 

Entwicklung der objektiven wissenschaftlichen Untersuchung der beobachtbaren Welt 

zu schaffen.

In diesem imaginären Dialog beruhen die Antworten von Descartes so weit wie möglich 

auf den Ansichten, die er in seinen eigenen Schriften zum Ausdruck gebracht hat.

BL: Monsieur Descartes, es ist mir eine Ehre, mit Ihnen einige der Themen der Geist-

Körper-Beziehung diskutieren zu können, für die Sie Bahnbrechendes geleistet haben. 

Heute werde ich versuchen, das umfangreichere Tatsachenwissen zu berücksichtigen, 

das am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts vorliegt, insbesondere unsere eigenen 

experimentellen Befunde.

RD: Ich freue mich auf diesen Austausch mit Ihnen. Wie Sie wissen, hatte ich den Ruf, 

Kritik meiner Ansichten nicht zu tolerieren, obwohl ich auf die wichtigen Kritiken mit 

einer detaillierten Analyse antwortete. Ich werde nun versuchen, mich mit gelassener 
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Objektivität den Argumenten zu stellen, die Sie vorbringen. Ich möchte bemerken, daß 

mein Erscheinen hier in Ihrer Zeit nicht als Beweis der Unsterblichkeit betrachtet 

werden kann.

BL: Sie sind natürlich für Ihre Beharrlichkeit bekannt, mit der Sie von einer 

grundlegenden Wahrheit ausgehen, die man nicht bezweifeln kann. Sie haben das in 

ihrem Ausspruch »Cogito ergo sum«, d.h. »Ich denke, also bin ich«, zusammengefaßt. 

Man kann an allem, was man denkt, zweifeln, aber es kann keinen Zweifel an der 

Tatsache des eigenen Denkens geben. Oder auch, wir können nicht an unserer Existenz 

zweifeln, ohne zu existieren, während wir denken.

Nun hat man Ihnen vorgeworfen, das rationale Denken als möglicherweise wirkliche 

Eigenschaft des denkenden Geistes betont zu haben. Tatsächlich gibt es ein Buch aus 

jüngerer Zeit von einem bedeutenden Neuropsychologen, nämlich Antonio Damasio, 

mit dem Titel DESCARTES’ IRRTUM. FÜHLEN, DENKEN UND DAS MENSCHLICHE 

GEHIRN.
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Damasio argumentiert dafür, daß Gefühle der primäre Antrieb des Geistes 

sind und nicht das rationale Denken. Könnten Sie uns erklären, was Sie wirklich mit 

»Denken« gemeint haben?

RD: Aber gewiß. Es ist richtig, daß ich das rationale Denken als höchsten Richter der 

Wahrheit betont habe, aber nur mit Bezug auf die abstrakten Wissenschaften wie die 

Mathematik. Ich charakterisierte meinen Begriff des »Denkens« jedoch auf 

umfassendere Weise an verschiedenen Stellen in meinen Schriften.

Unter Denken verstand ich all das, wovon wir ein unmittelbares Bewußtsein haben. 

Dazu gehört das Bewußtsein des Willens, des Verstandes, der Einbildungskraft, der 

Sinne, der Gefühle, unserer Liebe, des Hasses, der Begierden, der Freude, der 

Traurigkeit, des Ärgers und so weiter.
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Insbesondere schrieb ich, daß Gefühle oder 

Leidenschaften die Handlungen unseres bewußten Geistes beeinflussen können. Der 

Unterschied zwischen meinen Ansichten und denen von Damasio ist also nicht einfach 

schwarzweiß. Vielmehr handelt es sich vielleicht um einen Unterschied in der Betonung 

der Rolle der Gefühle.

BL: Im Zusammenhang mit Ihrem Ausspruch »Ich denke, also bin ich« gibt es einen 

Witz, dem man gelegentlich begegnet, sogar in der Gegenwart. Diesem Witz zufolge 

geht man in ein McDonald’s-Restaurant, um einen Hamburger zu bestellen. Wenn der 

Angestellte einen fragt, ob man Senf will, antwortet man: »Ich denke nicht« – 

woraufhin man aus der Wirklichkeit verschwindet!

RD: Ha, ha! Was für ein Witz. Tatsächlich habe ich diese Art von Möglichkeit in 

meiner zweiten MEDITATION erwogen. (Natürlich tat ich das einfach unter der 

Annahme, daß ich im Allgemeinen zu denken aufhören würde, und nicht im Besonderen 

über Senf auf einem Hamburger.) Meine unmittelbare Antwort auf diese Möglichkeit 

war, wie ich in der Meditation geschrieben habe, daß ich nicht zu existieren aufhören 

würde, da, wenn ich dächte, daß ich nicht denke, ich existieren müßte, um genau das zu 

tun.

Natürlich beruht der Witz auf einem Spiel mit der Bedeutung des Wortes »denken«. 

Man sollte sich an meine umfassendere Bedeutung dieses Wortes halten; denken 

bedeutet, daß man ein unmittelbares Bewußtsein von irgendetwas hat.

BL: Da Sie die Sache auf diese Weise dargestellt haben, möchte ich Sie nach Ihrer 

Meinung darüber fragen, wie ich mit dem Begriff des bewußten Erlebens umgehe. 

Meiner Ansicht nach ist das Wesen des bewußten Erlebens, daß man sich einer Sache 

bewußt ist. Der Inhalt eines Bewußtseins kann alles Mögliche sein. Aber das 

Bewußtsein ist ein einzigartiges Phänomen an sich, unabhängig von der Natur des 

besonderen bewußten Inhalts. Außerdem gibt es viele Belege dafür, daß das, was wir 

Denken nennen könnten, wie beispielsweise die intuitive Lösung mathematischer 
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Probleme, unbewußt vonstatten gehen kann. Diese Art des Denkens würde dann kein 

Beleg dafür sein, daß man sich seiner eigenen Existenz auf bewußte Weise gewiß ist.

RD: Ich glaube, daß ich Ihre Sicht des bewußten Erlebens, das im Bewußtsein gründet, 

akzeptieren kann. In einem gewissen Sinn liegt sie näher an meiner Vorstellung der 

unbezweifelbaren Wahrheit, nämlich daß das Bewußtsein dasjenige ist, dessen ich mir 

wirklich sicher bin und das beweist, daß ich existiere, was auch immer der Gegenstand 

dieses Bewußtseins sein mag.

BL: Mir gefällt Ihr Beharren darauf, daß wir eine Erkenntnis ablehnen sollten, die sich 

auf Autorität gründet, und daß wir nach Belegen zum Nachweis der Wahrheit suchen 

sollen. Außerdem sagen Sie, daß es mehr als eine Möglichkeit gibt, eine Ursache aus 

einer Wirkung abzuleiten, und daß nur ein Experiment entscheiden kann, welche 

Alternative die richtige ist. Diese Vorstellung liegt bemerkenswert nahe an der 

modernen experimentellen Wissenschaft, in der verschiedene Hypothesen zur Erklärung 

einer Beobachtung einer experimentellen Prüfung unterzogen werden, die dabei helfen 

kann zu zeigen, welche Hypothese die überlegene ist. Würden Sie die Anwendung 

dieser wissenschaftlichen Methode akzeptieren, um die Gültigkeit bestimmter ihrer 

Behauptungen zu prüfen?

RD: Nun, ich muß diese Frage wohl bejahen, außer im Hinblick auf axiomatische 

Prinzipien, die unprüfbar sind.

Das wichtigste Beispiel eines solchen Axioms ist natürlich »cogito ergo sum«. Ich 

erkenne das intuitiv als etwas Unwiderlegliches, obwohl wir es umformulieren können 

zu »Ich habe Bewußtsein, deshalb bin ich.«

BL: Ich akzeptiere Ihre Einschränkung und möchte eine Einschränkung hinzufügen, die 

von dem Philosophen Karl Popper angeregt wurde. Popper bestand darauf, daß es 

möglich sein muß, einen experimentellen Test zu entwerfen, der eine vorgeschlagene 

Hypothese falsifiziert oder ihr widerspricht. Andernfalls könnte man jede beliebige 

Erklärung vorschlagen, ohne eine Widerlegung fürchten zu müssen. Solche Erklärungen 

würden gewiß keine endgültigen Wahrheiten anbieten.

RD: Mir gefällt Poppers Art und Weise, die Daten auf überzeugende Weise 

darzustellen. Und worauf würden Sie diesen wissenschaftlichen Ansatz gerne 

anwenden?

BL: Nun, es gibt Ihren Vorschlag, daß die Zirbeldrüse die zentrale Stelle im Gehirn ist, 

wo die Interaktion zwischen Gehirnaktivitäten und dem Geist stattfindet. Könnten Sie 

uns bitte sagen, wie Sie zu diesem Vorschlag kamen?

RD: Ja. Ich bemerkte, daß das Denken nicht teilbar ist. Beispielsweise ist das bewußte, 

subjektive visuelle Bild ein einheitliches »Bild«. Das bewußte Bild ist einheitlich, 

obwohl die Botschaften von den Augen über viele individuelle Nervenfasern der 

Sehnerven ins Gehirn eintreten. Außerdem sind so gut wie alle Strukturen im Gehirn 

doppelt, eine auf der linken Seite, die einer anderen auf der rechten Seite entspricht. 

Aber das bewußte sensorische Bild ist nicht doppelt. Nach meiner Vorstellung der 

mechanischen Operationen des Nervensystems muß es eine Struktur im Gehirn geben, 

wo die vielen Gehirnbotschaften zu einem einzigen Brennpunkt zusammenfließen 

können, damit eine Interaktion mit dem Geist stattfinden kann, und nicht auf doppelte 

Weise. Da die Zirbeldrüse die einzige Gehirnstruktur ist, die nicht doppelt vorliegt, war 

sie ein guter Kandidat für den einzigen Schauplatz der Interaktion.

BL: Die Logik Ihres Vorschlags ist in Ordnung. Aber sie ist nicht die einzig mögliche 

Interpretation, um mit der einheitlichen Natur des Denkens oder der bewußten 

Erfahrung umzugehen. In der Tat wurden in jüngerer Zeit andere Vorschläge gemacht. 

Außerdem wissen wir, daß zur Zirbeldrüse nur ein kleiner Bruchteil der Nervenbahnen 
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des Gehirns führt. Also sollten wir weitere Belege haben, um die Ansicht zu stützen, 

daß die Zirbeldrüse wirklich der Ort der Geist-Gehirn-Interaktionen ist.

RD: Nun, zu meiner Zeit, muß ich bekennen, haben wir nicht systematisch nach 

Belegen gesucht, die ausschließlich eine erklärende Hypothese stützten, obwohl ich im 

Prinzip für diese Vorgehensweise argumentiert habe. Was würden Sie vorschlagen?

BL: Eine naheliegende Prüfung bestünde darin, zu sehen, was geschieht, wenn die 

Zirbeldrüse nicht mehr richtig funktioniert. In diesem Fall würde ihr Vorschlag den 

Verlust von nahezu allen Geist-Gehirn-Interaktionen vorhersagen. Obwohl Ihre 

allgemeine Devise, cogito ergo sum, bedeuten würde, daß die Person immer noch 

denken und Bewußtsein haben könnte, würde die Person jegliches Bewußtsein für 

sensorische Botschaften im Gehirn verlieren und darauf nicht mehr reagieren. Sie würde 

auch keine Signale mehr empfangen, die den Geist dazu führten, Hunger, Durst, 

körperliche Vergnügen usw. wahrzunehmen. Weiterhin könnte die Geist-Seele nicht 

mehr die Gehirnaktivität beeinflussen, so daß es keine Körperbewegungen als Reaktion 

auf den bewußten Willen geben würde. Die Person würde also gelähmt sein.

Ich muß zugeben, daß es nicht leicht oder gar moralisch wäre, die Zirbeldrüse bei einer 

lebenden Person absichtlich zu zerstören oder zu inaktivieren. Man könnte jedoch 

zumindest nach möglichen Fällen erkrankter Zirbeldrüsen bei Autopsien toter 

Menschen suchen und jeden solchen Krankheitszustand auf das Verhalten der Person 

vor dem Tod beziehen.

RD: Ich stimme zu, daß die Suche nach Fällen erkrankter Zirbeldrüsen bei Autopsien 

wünschenswert wäre und als Test der Rolle der Zirbeldrüse in Frage käme. Ich möchte 

jedoch bemerken, daß nicht einmal ihr modernen Neurowissenschaftler bisher in der 

Lage seid, einen Mechanismus für die Einheit des Geistes mit experimentellen Tests zu 

finden.

BL: Das ist richtig. Sie haben den Vorschlag gemacht, daß die Geist-Seele und der 

»Körper« (überhaupt die ganze materielle Welt, die nicht zum Geist gehört) zwei 

verschiedene Substanzen sind – die res cogitans und die res extensa. Ihrer Ansicht nach 

könnte die Substanz der Geist-Seele sogar existieren, wenn es keine körperliche 

Substanz gäbe; tatsächlich haben Sie bemerkt, daß die Existenz Ihres denkenden Geistes 

die einzige Sache ist, die Sie nicht bezweifeIn, während man bezüglich der Existenz des 

Körpers keine entsprechende Gewissheit haben kann.

Andererseits haben Sie in einer späteren Schrift gesagt, daß der Geist seinen Hauptsitz 

im Gehirn hat und daß die Seele nicht wahrnimmt, es sei denn, insofern sie im Gehirn 

ist. Und Sie bemerken, daß der menschliche Geist nachweislich vom Körper 

verschieden und dennoch so eng mit ihm verbunden ist, daß er sozusagen eine Einheit 

mit ihm bildet. Diese Ansicht hat überraschende Ähnlichkeit mit modernen Positionen. 

Sie scheint jedoch die Trennung zwischen Geist und Körper zu verwischen. Könnten 

Sie Ihre Position zu diesem Punkt erläutern?

RD: Mais oui. Sie haben in der Tat einen schwierigen Punkt angesprochen. Ich glaube 

jedoch, daß diese Aussagen von mir nicht im Konflikt mit meiner Grundauffassung 

stehen. Die Tatsache, daß ich das Gehirn als diejenige Struktur akzeptiere, die die 

Interaktion zwischen Geist und Körper vermittelt, schließt nicht unbedingt die Ansicht 

aus, daß die beiden getrennte Entitäten sind. Wie die beiden verschiedenen Entitäten, 

Geist und Gehirn, eine wechselseitige Interaktion erreichen, ist eine schwierige Frage, 

auf die ich eine Antwort vorgeschlagen habe; ich nehme an, daß Sie sich damit 

ebenfalls auseinander setzen wollen.

BL: Ja, aber lassen Sie uns für den Augenblick bei der Frage nach der Getrenntheit 

bleiben. Würden Sie die alternative Möglichkeit einräumen, daß Geist und Gehirn de 

facto keine verschiedenen Entitäten sind, sondern irgendwie Widerspiegelungen oder 
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»Eigenschaften« einer einzigen Entität? Es wurde beispielsweise behauptet, daß der 

Geist als ein Phänomen »emergiert«, das mit bestimmten Aktivitäten des Gehirnsystems 

verknüpft ist. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es jetzt eine riesige Menge von Belegen, 

daß geistige bewußte Prozesse mit besonderen Strukturen und Funktionen des Gehirns 

verbunden sind und von ihnen abhängen.

RD: Nun, ich nehme an, daß ich die von Ihnen beschriebene Alternative nicht logisch 

ausschließen kann. Ich habe jedoch bemerkt, daß Geist und Körper sich zumindest auf 

zwei grundlegende Weisen unterscheiden. Der Geist kann nicht als teilbar aufgefaßt 

werden, während der Körper eindeutig teilbar ist. Zweitens ist der Geist ein denkendes 

Ding, während der Körper ein Ding ist, das eine »Ausdehnung« hat. Der Ort und die 

Größe des Körpers können also gemessen werden. Da Geist und Körper diese 

grundlegenden Eigenschaften nicht gemein haben, folgerte ich, daß diese beiden 

»Naturen« oder »Substanzen« voneinander getrennt sind. Wie ich im Anhang zu den 

PRINZIPIEN DER PHILOSOPHIE gesagt habe: »Zwei Substanzen heißen wirklich 

verschieden, wenn jede von ihnen ohne die andere existieren kann.«
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BL: Nun, ich muß Sie respektvoll darauf hinweisen, daß Sie nicht wirklich wissen 

können, daß Geist und Körper jeweils ohne die andere Seite existieren können. Diese 

Ungewißheit läßt die Vorstellung ihrer Verschiedenheit fragwürdig werden. Ich werde 

jedoch auf diesem Punkt jetzt nicht weiter bestehen. Ich würde es vorziehen, daß Sie 

Ihren Gleichmut und Ihre freundliche Bereitschaft zur Kooperation in diesem Dialog 

beibehalten.

RD: Monsieur, ich bin, wie Sie sagen, jetzt milder gestimmt, und ich habe versprochen, 

daß ich über entgegengesetzte Ansichten nicht wütend werden werde. Ich werde in 

Bezug auf Ihr letztes Argument die Unterscheidungen zwischen Geist und Körper 

wiederholen, nämlich daß der Geist unteilbar und ausdehnungslos ist, während der 

Körper teilbar und ausgedehnt ist. Dieser Unterschied gilt zusammen mit dem Prinzip, 

daß die einzige Existenz, der ich mir gewiß sein kann, mein eigener denkender Geist ist. 

Das bedeutet, daß Geist und Körper phänomenologisch verschieden sind und die eine 

Seite nicht durch die andere beschrieben werden kann. Ich habe jedoch anerkannt, daß 

das Gehirn und der Geist eng interagieren; das Gehirn ist der Ort, an dem der Geist 

durch Wahrnehmungen informiert wird und wo der Geist seinerseits das Gehirn dazu 

veranlassen kann, Körperbewegungen zu steuern.

Angesichts der gewaltigen Anhäufung von Daten in den letzten Jahrhunderten, die 

zeigen, daß der Geist zu seiner Manifestation vom Gehirn abhängt, könnte ich in 

Erwägung ziehen, das Bestehen darauf, daß die Substanzen von Geist und Körper 

jeweils für sich existieren können, aufzugeben. Das würde trotzdem meinen Vorschlag 

nicht ausschließen, daß Geist und Gehirn verschiedene Dinge oder Entitäten sind, d.h. 

meinen so genannten Dualismus. Ich möchte hier anmerken, daß ich insbesondere 

gesagt habe, daß ich nicht sagen würde, dieser Dualismus bedeute, daß der Geist oder 

die Seele unsterblich sei. Ich hatte keine Möglichkeit, sicher zu wissen, daß es 

Unsterblichkeit wirklich gibt. Diese Ansicht trug zu meinen Schwierigkeiten mit der 

Kirche bei. Ich habe jedoch darauf hingewiesen, daß man an die Unsterblichkeit 

glauben könne.

BL: Gut. Ich akzeptiere die Logik Ihres Arguments. Ich möchte Sie für Ihre Voraussicht 

loben, daß Sie vorgeschlagen haben, daß der Geist nur im Gehirn Informationen über 

die sinnliche Welt empfängt. An verschiedenen Stellen haben Sie behauptet, daß, selbst 

wenn der einem bestimmten Hautgebiet zugehörige Sinnesnerv an irgendeinem Punkt 

auf seiner Bahn zum Gehirn erregt wird, der Geist immer noch die Empfindung als an 

dem Ursprungsort auf der Haut lokalisiert wahrnehmen würde. Jede Empfindung wird 

also nur durch eine Interaktion zwischen der sensorischen Botschaft und dem Geist im 

Gehirn wahrgenommen. Subjektiv wird jedoch die Empfindung so wahrgenommen, als 
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käme sie von ihrem normalen Ursprungsort in der Haut, gleichgültig an welchem Punkt 

der sensorischen Bahn die Botschaft erzeugt wurde. In moderner Terminologie würde 

ich sagen, daß die Empfindung auf einen bestimmten Punkt im Raum bezogen wird, 

obwohl das Muster der entsprechenden Aktivitäten im Gehirn nicht wie das subjektive 

Bild aussehen muß. Ich werde dieses Phänomen an anderer Stelle ausführlich in Bezug 

auf unsere experimentellen Daten besprechen.

RD: Nun, es ist in der Tat erfreulich, daß meine Vorstellung der Art und Weise, wie 

eine Empfindung dem Geist vermittelt wird, die ich vor 350 Jahren beschrieb, heute 

immer noch sinnvoll ist.

BL: Es gibt einen anderen wichtigen Punkt, zu dem ich gerne einen Kommentar von 

Ihnen hätte. In Ihren Ansichten über den Geist scheinen Sie die Natur des Geistes auf 

die Anwesenheit bewußter Erlebnisse einzuschränken.

RD: Mais oui, nur der Existenz meines bewußten Denkens konnte ich mir sicher sein. 

Wie wir schon gesagt haben, mit Denken meinte ich ein unmittelbares Bewußtsein von 

etwas.

BL: Ja, das ist natürlich eine Position, die man verteidigen kann. In den letzten 

Jahrhunderten wurden jedoch beträchtliche Belege zusammengetragen, die darauf 

hindeuten, daß viele unserer geistigen Prozesse unbewußt, ohne Bewußtsein ablaufen. 

Direkte Belege dafür erschienen in den letzten Jahrzehnten (siehe Kapitel 2 und Kapitel 

3). Aber lange davor verfügten wir schon über viele überzeugende klinische und 

anekdotische Daten. Beispielsweise beschrieb der große französische Mathematiker 

Poincaré, wie die Lösung eines schwierigen Problems plötzlich in seinem bewußten 

Geist erschien, ohne daß er sich der Art und Weise bewußt gewesen wäre, wie die 

Lösung zustande kam. Der ganze komplexe kreative Prozeß auf dem Weg zur Lösung 

des Problems ging unbewußt vor sich. Ist es möglich, solche unbewußten Prozesse in 

Ihre Vorstellung von sich selbst als »denkendem Ding« einzupassen?

RD: Ich muß gestehen, daß die Belege für unbewußte geistige Operationen 

überzeugend sind. Trotzdem, wenn wir uns meinem »cogito ergo sum« zuwenden, ist es 

klar, daß ich nur der Existenz meines bewußten Denkens gewiß sein kann. Ich kann 

nicht der Existenz eines geistigen Prozesses sicher sein, dessen ich nicht bewußt bin.

Andererseits sind wissenschaftliche Belege, die zwischen alternativen Hypothesen 

unterscheiden, der beste Weg zur Wahrheit. Und deshalb würde ich sagen wollen, daß 

die Existenz unbewußter geistiger Prozesse im Hinblick auf die Belege, die es dafür 

gibt, sehr wahrscheinlich ist, obwohl ich das nicht mit jener Gewißheit sagen kann, die 

ich bezüglich der Existenz meines bewußten Denkens habe.

BL: Gut, lassen Sie mich im Hinblick darauf bestimmte experimentelle Belege 

erwähnen, die die Existenz eines unbewußten geistigen Prozesses unmittelbar 

bestätigen. Versuchspersonen erhielten elektrische Reize auf eine aufsteigende 

sensorische Bahn im Gehirn. Bei einer hinreichend lang dauernden Folge elektrischer 

Impulse (bis zu 500 ms) konnten sie berichten, daß sie eine bewußte Empfindung 

hatten. Bei kurzen Reizfolgen (100 bis 200 ms) hatten die Versuchspersonen überhaupt 

keine bewußten Reizempfindungen. Sie konnten aber ziemlich korrekt angeben, daß ein 

Reiz verabreicht worden war, obwohl sie nichts empfanden! Bei einem ähnlichen 

Experiment konnten Patienten, die ihre Fähigkeit zu bewußtem Sehen verloren hatten 

(durch eine Schädigung des primären visuellen empfangenden Areals der Hirnrinde), 

trotzdem auf den Ort eines Gegenstands deuten, den sie nicht bewußt sehen konnten (so 

genannte Blindsicht).
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RD: Das ist ein überzeugender Beleg für die Existenz unbewußter geistiger Prozesse, 

ich denke aber immer noch, daß diese Schlußfolgerung nicht die Gewißheit erreicht, die 

ich bezüglich der Existenz meines eigenen bewußten Denkens (oder Fühlens usw.) 
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habe.

BL: Lassen Sie mich nach Ihrer Ansicht über die Existenz der Willensfreiheit fragen.

RD: Oh, ich glaube, daß es kaum einen Zweifel daran gibt, daß wir bei wenigstens 

einigen unserer Handlungen eine freie Wahl haben.

BL: Vielleicht interessiert es Sie, von unseren experimentellen Befunden zu diesem 

Thema zu hören. Wir stellten fest, daß das Gehirn eine Willenshandlung etwa 400 ms 

bevor die Person sich ihrer Absicht oder ihres Wunsches zu handeln bewußt wird, 

einzuleiten und vorzubereiten beginnt. Das bedeutet, daß der bewußte freie Wille den 

Willensprozeß nicht einleitet; das Gehirn leitet den Prozeß unbewußt ein.

RD: Gibt es dann noch eine Möglichkeit, wie der freie Wille eine Rolle bei 

Willenshandlungen spielen könnte?

BL: Ja. Die bewußte Absicht erscheint etwa 150 ms vor der motorischen Bewegung. 

Das läßt genügend Zeit dafür, daß die Bewußtseinsfunktion in diesen Prozeß eingreift. 

Der Prozeß kann ein Auslöser sein, der ermöglicht, daß der Willensprozeß vollendet 

wird; dafür gibt es jedoch keine direkten Belege. Es gibt jedoch Belege dafür, daß der 

bewußte Wille den Prozeß stoppen oder unterdrücken kann, so daß es nicht zu einer 

Handlung kommt. In einem solchen Fall könnte der freie Wille das Ergebnis steuern. 

Das paßt zu unserem Gefühl, daß wir Kontrolle über uns selbst haben, etwas, das die 

ethischen Systeme von uns verlangen.

RD: Ich freue mich, von dieser Rolle des freien Willens zu hören. Wie verknüpfen Sie 

nun all das mit dem Argument der Deterministen, daß wir in Wirklichkeit Automaten 

sind, die vollständig den natürlichen physikalischen Gesetzen des Universums 

unterliegen?

BL: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube jedoch, daß wir auf Ihre eigene 

Vorstellung darüber, was wir glauben sollen, zurückkommen können. Das heißt, wir 

können mit Sicherheit wissen, wessen wir uns bewußt sind. Wir sind uns dessen 

bewußt, daß wir das Auftreten einer Willenshandlung steuern können, einschließlich 

dessen, was wir tun wollen und wann wir es tun wollen. Das ist ein starkes Argument 

für wirkliche Willensfreiheit. Der Determinismus funktioniert gut für die physische 

Welt, er ist aber nur eine Theorie, wenn man ihn auf die bewußte geistige Sphäre 

bezieht.

RD: Noch einmal bin ich entzückt, daß dieser grundlegende Aspekt meiner Philosophie 

immer noch wesentliche Verdienste hat.

BL: Nun, Monsieur Descartes, vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Dialog und 

Ihre Geduld.
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6.2 Wie könnten unsere experimentellen Befunde die

Vorstellung beeinflussen, die Sie von sich selbst haben?

Wir wissen nun etwas darüber, was die Nervenzellen tun müssen, um das Erscheinen 

eines bewußten subjektiven Erlebnisses und insbesondere des Bewußtseins zu 

unterstützen oder zu vermitteln. Das sind einzigartige neuronale Aktivitäten, die den 

Hintergrundfunktionen eines relativ normalen Gehirns hinzugefügt werden müssen. Die 

besonderen neuronalen Aktivitaten kreisen um Zeitfaktoren.
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Bewußte geistige Ereignisse erscheinen nur nach einer Mindestdauer von Aktivationen. 

Diese Zeitspanne beträgt 0,5 sec oder mehr. Sie ist kürzer als 0,5 sec bei stärkeren 

Aktivierungen. Unbewußte geistige Ereignisse erfordern keine so lange dauernden 

Aktivierungen. Sie können sogar bei sehr kurzen neuronalen Aktivationen auftreten, die 

0,1 sec oder weniger dauern. Das bringt meine Time-on-Theorie zum Ausdruck, die 

einen steuernden Faktor beim Übergang zwischen unbewußten und bewußten 

Funktionen liefert.

Die Time-on-Eigenschaft bedeutet, daß das bewußte Erleben unserer Sinneswelt um 

eine beträchtliche Zeit verzögert ist. Wie die Göteborgsposten, die führende 

Tageszeitung in Göteborg, Schweden, es in ihrer Schlagzeile ausdrückte (als sie über 

meinen Vortrag im Mai 1993 berichtete): »Es steht nun fest: Wir hinken alle etwas 

hinterher!« Wir leben mit unserem Bewußtsein nicht in der Gegenwart!

Es gibt also den unerwarteten Befund, daß es eine beträchtliche Verzögerung von bis zu 

etwa 500 ms in unserem bewußten Erleben der Sinneswelt gibt. Das wurde 

zugegebenermaßen nur für Körperempfindungen eingehend nachgewiesen, aber 

indirekte Belege machen es wahrscheinlich, daß dasselbe für alle Sinnesmodalitäten 

gilt.

Seltsamerweise sind wir uns dieser Verzögerung jedoch nicht bewußt. Es gibt eine 

subjektive Zurückdatierung der verzögerten Erfahrung auf den Zeitpunkt der schnellsten 

Reaktion der sensorischen Hirnrinde. Wir nannten das »subjektives Rückdatieren«. 

Diese Rückdatierung gestattet uns, das Gefühl zu haben, daß wir uns eines sensorischen 

Signals beinahe unmittelbar bewußt sind, obwohl in Wirklichkeit das Bewußtsein nicht 

vor der Verzögerung, die von der Dauer geeigneter neuronaler Aktivität für die 

Entwicklung des Bewußtseins erfordert wird, hätte auftreten können.

Andererseits ist es sinnvoll anzunehmen, daß es eine solche Verzögerung des wirklichen 

Auftretens von Bewußtsein auch bei anderen geistigen Phänomenen gibt.

Unbewußte geistige Phänomene erfordern keine solchen lang dauernden neuronalen 

Aktivationen. Wie oben erwähnt, können sie sogar mit sehr kurzen Verzögerungen von 

100 ms oder weniger ablaufen. (Unsere experimentellen Belege für meine Time-on-

Theorie haben das unmittelbar gezeigt.) Schnelle Reaktionen auf Sinnessignale werden 

unbewußt entwickelt. Solche Reaktionen gibt es bei nahezu allen sportlichen 

Aktivitäten, aber auch bei alltäglichen Reaktionen auf Gefahrensignale. Es gibt 

experimentelle Belege dafür, daß Reaktionen bei Reaktionszeittests unbewußt 

stattfinden. Der Ursprung der Wörter, die bei einem normalen Redestrom gesprochen 

werden, muß seiner Natur nach unbewußt sein, genau wie das Spielen von 

Instrumenten, insbesondere bei schnellen Läufen.

Natürlich kann man sich in allen Fällen der Reaktion oder Handlung bewußt werden, 

nachdem sie stattgefunden hat. Wenn man versucht, der Handlung bewußt zu werden, 

bevor sie stattfindet, wird der gesamte Prozeß verlangsamt und wird viel weniger 

effektiv.

Wir können diese Eigenschaft der Verzögerung auf alle Instanzen von Bewußtsein 
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extrapolieren. Das würde bedeuten, daß allen bewußten geistigen Ereignissen 

unbewußte Prozesse vorausgehen würden, die bis zu 500 ms vor dem Bewußtsein 

anfangen. Man beachte, daß es keinen Rückdatierungsprozeß gibt, der subjektiv die 

meisten Bewußtseinserlebnisse beeinflussen könnte. Die Rückdatierung kann nur bei 

bewußten Empfindungen stattfinden, die Reaktionen auf sensorische Signale sind. Alle 

unsere bewußten Gedanken wären also unbewußt eingeleitet und bis zu 500 ms nach 

ihrem unbewußten Anfang verzögert. Mit anderen Worten, alle unsere bewußten 

Gedanken würden unbewußt entstehen! Das würde sogar für kreative und komplexe 

geistige Operationen gelten. Gewiß muß dieser Umstand eine grundlegende 

Einschränkung unserer Vorstellung davon darstellen, wie all dieses Denken entsteht. 

Daraus ergibt sich weiter, daß wir Bedingungen fördern sollten, unter denen sich das 

freie Spiel unbewußter geistiger Aktivität vollzieht.

Es könnte keinen kontinuierlichen Bewußtseinsstrom geben, wenn es eine beträchtliche 

Verzögerung bei der Herstellung eines bewußten Ereignisses gäbe. Bewußte Ereignisse 

müßten also auf diskontinuierliche Weise erscheinen. Die Tatsache, daß wir 

üblicherweise den Eindruck eines kontinuierlichen Bewußtseins haben, kann durch die 

Überschneidung beim Erscheinen von mehreren bewußten Ereignissen erklärt werden.

Die Modifikation oder Verzerrung einer subjektiven Erfahrung ist ein Phänomen, das in 

der Psychiatrie und in der Psychologie akzeptiert wird. Freud schlug vor, daß emotional 

belastete sensorische Bilder und Gedanken unbewußt unterdrückt werden könnten. Eine 

Versuchsperson, die über den Anblick einer verstümmelten Leiche bestürzt ist, könnte 

angeben, daß sie eine Verzerrung dieses Bildes oder sogar überhaupt kein Bild gesehen 

hat.

Um ein sensorisches Bild zu modifizieren, müßte Zeit zur Verfügung stehen, nachdem 

die sensorischen Botschaften bei der Hirnrinde ankommen. Während einer solchen 

Verzögerung könnte das Gehirn auf das Bild reagieren und neuronale Muster erzeugen, 

um es zu modifizieren, bevor die Person sich des Bildes bewußt wird. Die 

physiologische Bedingung einer Verzögerung für die Entwicklung des Bewußtseins 

stellt eine Gelegenheit für unbewußte zerebrale Prozesse dar, um den Inhalt einer 

subjektiven Erfahrung zu modifizieren. Tatsächlich haben wir gezeigt, daß die Reizung 

des sensorischen Kortex, wenn sie hunderte von Millisekunden nach einem Hautreiz 

verabreicht wurde, retroaktiv das Erlebnis dieses Hautreizes seitens der Versuchsperson 

entweder unterdrücken oder verstärken konnte.

Schließlich gibt es die Entdeckung, daß das Gehirn den Willensprozeß unbewußt 

einleitet, lange bevor eine Person sich einer Absicht oder eines Wunsches, willentlich zu 

handeln, bewußt wird. Dieses Ergebnis hat eindeutig einen tiefen Einfluß auf die Art 

und Weise, wie wir das Wesen der Willensfreiheit verstehen, und auf solche Dinge wie 

persönliche Verantwortung und Schuld (siehe Kapitel 5).

Die verschiedenen Beispiele, die hier beschrieben wurden, zeigen, wie der Zeitfaktor für 

Bewußtheit einen tiefen Einfluß auf unser bewußtes geistiges Leben haben kann.

An dieser Stelle sind die Kommentare des Philosophen David M. Rosenthal von 

Bedeutung.
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Sie erschienen 2002 in der Juni-Ausgabe von Consciousness and 

Cognition, einem Sonderheft, das den zeitlichen Beziehungen zwischen Gehirn und 

Welt gewidmet war und in erster Linie Kommentare zu meiner Arbeit auf diesem 

Gebiet enthielt. (Es gibt eine Reihe anderer kritischer und positiver Kommentare über 

unsere Arbeit in diesem Heft. Ich hatte inzwischen Gelegenheit, meine Antworten auf 

die meisten davon zu schreiben und zu veröffentlichen.)
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Rosenthal schreibt, daß er »in dieser kurzen Bemerkung zu Libets experimenteller 

Arbeit wenig zu sagen hat«. Er behauptet, daß es einen »scheinbaren Konflikt von 

Libets Ergebnissen mit dem Alltagsverstand gibt« und daß diese Ergebnisse deshalb 
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»zusätzliche Gründe zu denen, die wir schon haben, darstellen, das Bild 

zurückzuweisen, aufgrund dessen dieser Konflikt zu entstehen scheint.« Das »Bild«, das 

Rosenthal im Sinn hat, bezieht sich auf unsere experimentellen Belege für 

Verzögerungen beim Bewußtsein im Falle bewußter Empfindungen und beim Auftreten 

des bewußten Wunsches oder Handlungsdrangs (bezogen auf die vorherige unbewußte 

Einleitung des Willensprozesses durch das Gehirn).

Rosenthals Hauptargument ist, daß das allgemeine Bild, das der Alltagsverstand von 

solchen Ereignissen hat, im Widerspruch zu unseren experimentellen Befunden steht. Er 

glaubt, daß es deshalb unwahrscheinlich ist, daß unsere Schlußfolgerungen aus dem 

Experiment richtig sind. Er bemerkt, daß die Fähigkeit einer Person, den willentlichen 

Handlungsdrang zu unterdrücken »den Konflikt etwas lindern könnte, aber nur, wenn 

wir unabhängige Belege dafür haben, daß dieses bewußte Veto nicht nach einem 

unbewußten neuronalen Veto auftritt«. Ich habe diesen Punkt einigermaßen ausführlich 

analysiert und gezeigt, daß die Daten mit der Vorstellung kompatibel sind, daß das 

bewußte Veto ohne vorbereitende unbewußte Prozesse einer letztendlichen Veto-

Entscheidung entsteht.
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Rosenthal argumentiert weiterhin, daß »unser Alltagsbild mit unbewußten 

Willensimpulsen vereinbar ist«. Aber dieses Argument scheint seinen Punkt im 

Hinblick auf das Paradox des Alltagsverstands zunichte zu machen, der darin besteht, 

daß unsere Befunde »unseren Sinn für freies Handeln in Frage stellen«. Er behauptet 

dann, daß unsere Ergebnisse der unbewußten Einleitung des Willensprozesses in 

Wirklichkeit völlig mit unserem Bild des Alltagsverstands übereinstimmen! Wenn man 

die unbewußte Einleitung von Willensakten als nicht im Konflikt mit dem Eindruck des 

freien Handelns stehend akzeptieren will, dann kann man das gewiß tun. Man würde 

dann aber Schwierigkeiten mit den Begriffen von Verantwortlichkeit und Schuld 

bezüglich der Initiativen haben, die nicht der bewußten Kontrolle unterliegen. Die 

bewußte Kontrolle ist ausschließlich an die Möglichkeit der Unterdrückung des 

Prozesses vor dem Erscheinen der Handlung gebunden.

Rosenthal scheint sich unseren Arbeiten auf jenem Weg zu nähern, den viele 

Philosophen teilen: Ungeprüfte philosophische Modelle und spekulative Ansichten 

können vorgeschlagen werden, als seien sie in der Lage, Schlußfolgerungen zu 

widerlegen, die auf experimentellen Belegen beruhen. Als Wissenschaftler können wir 

so etwas nicht akzeptieren. Vorgeschlagene Modelle oder Theorien sind nur dann 

wertvoll, wenn sie die Daten erklären können, und nicht, wenn sie den Daten 

widersprechen. Die Ansicht des »gesunden Menschenverstands« kann nicht an die 

Stelle von schwer erarbeiteten experimentellen Daten treten. Experimentelle 

Entdeckungen stellen oft kontraintuitive Ergebnisse und Schlußfolgerungen dar, die 

originell und schöpferisch sind. Es gibt vielleicht nichts, das kontraintuitiver ist und mit 

dem Alltagsverstand mehr konfligiert als die Quantentheorie. Und doch gilt sie als eine 

Hauptsäule der Physik und sagt korrekt experimentelle Beobachtungen voraus.
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6.3 Wie sollten wir das Selbst und die Seele verstehen?

Schließlich kommen wir dazu, das Wesen des Selbst und der Seele in Beziehung zu den 

bewußten Funktionen des Gehirns zu betrachten. Handelt es sich hier um Sonderfälle 

von bewußten Prozessen oder gehören sie verschiedenen Kategorien an, die von 

bewußten Prozessen im Allgemeinen unabhängig sind? Entstehen sie aus geeigneten 

Aktivitäten von Nervenzellen im Gehirn? Oder handelt es sich um Entitäten, die in 

einem cartesischen Sinne vom physischen Gehirn verschieden sind? Was diesen letzten 

Punkt angeht, so müssen wir anerkennen, daß es keine Belege zur Stützung der 

Vorstellung gibt, bewußte Prozesse hätten den Status einer separaten Entität, was nur 

eine metaphysische Überzeugung sein kann. Ich gehe deshalb bei der weiteren 

Diskussion davon aus, daß das Selbst und die Seele emergente Phänomene der 

Gehirnaktivität sind.

Gewiß können diese Phänomene durch pharmakologische Stoffe und durch krankhafte 

Veränderungen des Gehirns beeinflusst oder aufgehoben werden. Man denke 

beispielsweise an den Verlust des Selbst bei Alzheimer, der mit strukturellen Lind 

biochemischen Veränderungen im Gehirn einhergeht.

Es hat viele Ansichten über das Wesen, den Ursprung und die Bedeutung des Selbst 

gegeben (Von Weizsäcker bemerkte, daß »die Psychologie charakteristischerweise nicht 

wirklich fragt, was die Seele ist«.
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) Die meisten davon sind philosophische Analysen 

und interessante Spekulationen. Ich möchte die Diskussion hier auf die einfachsten 

phänomenalen Eigenschaften des Selbst beschränken – mit anderen Worten, auf 

diejenigen Eigenschaften, die von den meisten Menschen als Erfahrungen berichtet 

werden können. Karl R. Popper und John C. Eccles nehmen in ihrem Buch DAS ICH 

UND SEIN GEHIRN einen Primat für solche Phänomene an, über die man berichten 

kann.
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Dieser Titel ist eine Umkehrung der gewöhnlicheren Sichtweise des Gehirns 

und seines Selbst.

Die einfachste phänomenologische Vorstellung des Selbst ist das subjektive Gefühl, daß 

wir wir selbst sind und eine einzigartige persönliche Identität haben. Der Neurologe 

Antonio Damasio schlägt eine Unterscheidung zwischen einem transienten Selbst (das 

kontinuierlich als Ergebnis der laufenden Erfahrungen der sensorischen Welt erzeugt 

wird) und einem autobiografischen Selbst vor (das auf Erinnerungen von Erlebnissen 

usw. beruht). Damasio nennt das erstere transiente Selbst das »Kernselbst«. Ich ziehe es 

vor, den Ausdruck »Kernselbst« für einen dauernden Aspekt des Selbst zu reservieren, 

für die personale Identität, die man selbst dann spürt, wenn es bedeutende oder gar 

extreme Veränderungen im Inhalt der eigenen Fähigkeiten zu bewußtem Erleben gibt.

Der Widerstand gegen Veränderung bei dem, was ich das Kernselbst nenne, ist sehr 

bemerkenswert. Selbst nach einem zeitweisen Verlust des Bewußtseins aufgrund einer 

Vielzahl von Ursachen wissen die Leute, wer sie sind, nachdem sie wieder zu 

Bewußtsein gekommen sind. Dasselbe Phänomen tritt auf, wenn eine Person aus 

gewöhnlichem Schlaf erwacht, aus einer Vollnarkose oder sogar aus einem langen 

Koma. Schädigungen der Hirnrinde können sehr ausgedehnt sein, ohne daß es einen 

Verlust an persönlicher Identität gibt, obwohl viele geistige und bewußte Funktionen 

verzerrt oder aufgehoben sein können.

Bei Split-Brain-Patienten (bei denen die Hauptverbindungen der Nervenzellen zwischen 

den beiden Gehirnhemisphären durchtrennt wurden) kann jede Hemisphäre ein Wissen 

über Ereignisse besitzen, das der anderen Hemisphäre nicht zur Verfügung steht. Diese 

Menschen zeigen jedoch keine Anzeichen von Schwierigkeiten mit ihrer personalen 

Identität. Sie beklagen sich nicht darüber, daß sie multiple Persönlichkeiten hätten; sie 

haben immer noch das Gefühl, daß sie die eine Person sind, die sie vor der Trennung 
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der Zwischenverbindungen waren.

Dasselbe gilt sogar von Patienten, bei denen eine ganze Hirnhemisphäre entfernt oder 

durch pathologische Bedingungen, wie etwa einen großen Tumor, zerstört wurde. Ihr 

Bewußtsein der persönlichen Identität ist kontinuierlich trotz drastischer Verluste 

geistiger Funktionen, wie zum Beispiel Lähmung oder Empfindungsverlust auf einer 

Seite oder Sprachverlust, wenn die dominante (gewöhnlich die linke) Hemisphäre fehlt. 

Ich habe ein Video eines solchen Patienten gesehen, der sich auf überzeugende Weise 

eines Interviewpartners bewußt war und auf ihn reagierte. Er wußte jedoch nur zu gut, 

worin seine Mängel bestanden.

Weiterhin verlieren Patienten mit beidseitigen Schädigungen der Hippocampus-Struktu-

ren in ihren Temporallappen die Fähigkeit, neue explizite Gedächtnisinhalte zu bilden, 

behalten jedoch Erinnerungen an Ereignisse, die vor der Verletzung auftraten. Diese 

Patienten scheinen außerdem zu wissen, wer sie sind, und sich sogar des Verlusts ihrer 

Gedächtnisfähigkeit bewußt zu sein.

Sogar vollständige Amnesie bezüglich der vergangenen Geschichte oder auch des 

eigenen Namens scheint nicht den Sinn für das Selbst zu zerstören. Natürlich gibt es 

kein autobiographisches Selbst während der Amnesie, es kann jedoch wieder 

erscheinen, wenn der Patient sich von ihr erholt. Bei einem jüngst berichteten Fall litt 

eine junge Frau an vollständiger Amnesie, nachdem sie durch einen Zusammenstoß mit 

einem Auto in ein Koma versetzt wurde. Sie erlangte jedoch wieder ihr volles 

Bewußtsein. Nach zwei Jahren Amnesie fing diese Patientin an, vergangene Ereignisse 

zu erinnern und auszudrücken, indem sie zuerst »Joyce« ausrief, was Teil ihres 

wirklichen Namens war. (Sie wurde von Pflegern Jane Doe genannt.) Nachdem sie in 

der Lage war, ihre Sozialversicherungsnummer zu erinnern, wurde ihre Identität 

festgestellt. Als Nächstes kam eine schnelle Wiederherstellung von Gedächtnisinhalten 

bezüglich ihrer Vergangenheit. Ihr Gefühl von persönlicher Identität wurde durch den 

zweijährigen Verlust ihres autobiografischen Selbst nicht dauerhaft zerstört!

6.3.1 Welche Beziehung hat das Selbst zum Bewußtsein?

In einem früheren Kapitel schlug ich vor, daß Bewußtsein ein fundamentales Phänomen 

ist, das seine eigenen einzigartigen Bedingungen neuronaler Aktivität hat. Ich habe 

ebenfalls vorgeschlagen, daß die verschiedenen Bewußtseinsinhalte für die Vielfalt 

bewußter Erlebnisse verantwortlich sind, ohne daß wir die verschiedenen Klassen von 

Erlebnissen als verschiedene Arten von Bewußtsein betrachten müssen. Ich schließe das 

Phänomen des Selbst in diese Ansicht ein. Das bedeutet, daß die Erfahrung der 

Selbstheit eine Art von Inhalt darstellt, der zum Bewußtsein hinzukommt. Theoretiker 

haben eine Vielfalt von Selbsten postuliert, um die tatsächliche Vielfalt 

phänomenologischer Darstellungen eines Selbst zu erklären. Es ist einfacher, diese 

verschiedenen Arten des Selbst als Variationen der Inhalte eines Grundbewußtseins 

anzusehen, anstatt als verschiedene Ebenen und Arten von Bewußtsein.

Es gibt eine verwirrende Frage bei dieser Vorstellung vom Primat des Bewußtseins. 

Wenn man ein Bewußtsein bestimmter geistiger »Inhalte« hat, und zwar gleichgültig ob 

diese Inhalte das Gefühl eines Selbst oder einfach sensorische Reize einschließen, wer 

ist sich dann dieses geistigen Inhalts bewußt? Die Vorstellung, daß es eine personale 

Entität gibt, die diese Inhalte erlebt, ist bei den meisten Philosophen und 

Neurowissenschaftlern nicht beliebt. Eine solche personale Entität kann nicht als eine 

spezifische neuronale Konfiguration in einem bestimmten örtlichen Teil des Gehirns 

angesehen werden. Große Schädigungen in beliebigen Teilen der Hirnhemisphären 

heben das Bewußtsein und die persönliche Identität nicht auf, obwohl es richtig ist, daß 

eine Schädigung im Nucleus medialis intralaminaris des Thalamus oder in der Formatio 

reticularis im Hirnstamm das Bewußtsein völlig auslöschen kann. Das hat einige dazu 
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veranlaßt, ein solches Areal als den Ort des Bewußtseins vorzuschlagen. Aber diese 

Strukturen werden am besten als notwendig für die Wachhaltung der Hirnrinde 

betrachtet anstatt als Zentren, die für das ganze Erleben hinreichend sind. Wir sind 

gezwungen, eine globalere Repräsentation des Bewußtseins und des Selbst in Betracht 

zu ziehen, die von irgendwelchen Hirnarealen, die nach großen Schädigungen noch 

hinreichend sind, erzeugt werden.

Ich komme auf meinen Vorschlag eines bewußten mentalen Feldes (BMF), zu dem 

nahezu jeder Teil des Kortex einen Beitrag leisten kann, als eine potentielle Antwort auf 

unsere Frage zurück: Eine einheitliche Bewußtseinserfahrung ist das postulierte Attribut 

des BMF. In Kapitel 5 habe ich das BMF beschrieben und einen Versuchsplan zur 

Prüfung dieser Theorie vorgestellt. Das BMF würde die Art von globalen Attributen 

liefern, die für die subjektive Einheit und für die Person, die sich der geistigen Inhalte 

bewußt ist, notwendig sind.

6.3.2 Gehören unbewußte geistige Prozesse zum Selbst?

Ein großer Teil unseres geistigen Lebens läuft unbewußt ab, und unbewußte geistige 

Prozesse können nachfolgende bewußte Prozesse beeinflussen. Einige der einfachsten 

Beispiele für dieses Prinzip liegen in Form der Befunde von Shevrin vor, der sehr kurze 

visuelle Reize (etwa 1 ms) verwendet hat, deren Inhalte von den Versuchspersonen 

nicht bewußt erkannt wurden.
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Shevrin und Dickman zeigten, daß die Inhalte dieser 

unbewußten Inputs die Auswahl von Wörtern aus einer Liste neuer Wörter seitens der 

Versuchspersonen deutlich beeinflußten.
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Die ausgewählten neuen Wörter zeigten also 

eine Assoziation mit den unbewußt »beobachteten« Reizen. Diese unbewußten 

Wahrnehmungen hatten einen Einfluß auf nachfolgende geistige Operationen.

Analoge Ergebnisse wurden bei Patienten gefunden, die sich nach einer Vollnarkose 

erholt hatten.
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Äußerungen im Operationsraum wurden nicht bewußt gehört und 

konnten später auch nicht erinnert werden, hatten aber dennoch einen Einfluß auf die 

Reaktionen der Patienten nach dem Aufwachen.

Unbewußte geistige Prozesse sind in der Tat für ein Individuum einzigartig. 

Beispielsweise kann ein Mathematiker unbewußt ein Problem lösen, was jemand 

anderer nicht vermag. Es könnte deshalb angemessen scheinen, das unbewußte geistige 

Leben so aufzufassen, daß es zum eigenen Selbst gehört und dafür charakteristisch ist. 

Man hat jedoch keinen direkten bewußten Zugang zu den unbewußten Prozessen, 

obwohl diese Prozesse einen Einfluß darauf haben, welche Vorstellung wir von uns 

selbst haben. In Kapitel 4 wurde die Frage nach der Verantwortlichkeit und Schuld bei 

unbewußten Willensprozessen betrachtet. Meiner Ansicht nach ist der entscheidende 

Punkt, daß wir eine bewußte Kontrolle über den tatsächlichen Vollzug unseres 

unbewußt eingeleiteten Willensprozesses haben. Also sind wir für unsere bewußt 

gesteuerten Entscheidungen verantwortlich, aber nicht für unsere unbewußt 

eingeleiteten Impulse, die unseren bewußten Entscheidungen vorausgehen.

6.3.3 Ist das Selbstgefühl eine singuläre Erfahrung?

Die unmittelbarste Infragestellung der Einzigartigkeit eines personalen Selbst kommt 

von der scheinbaren Existenz der Multiplen-Persönlichkeitsstörung (MPS) her. Bei 

MPS scheint der Patient mehr als eine Persönlichkeit zu verschiedenen Zeiten zu 

zeigen. Es scheint eine die meiste Zeit vorherrschende Persönlichkeit zu geben, und sie 

bleibt als einzige Persönlichkeit übrig, wenn die anderen durch eine Therapie 

erfolgreich beseitigt wurden. Die verschiedenen Persönlichkeiten können auffallend 

verschieden sein und Verhaltensweisen zeigen, die denen der Hauptpersönlichkeit 

geradezu entgegengesetzt sind. Einige Leser mögen sich an den alten Film EVA MIT DEN 

DREI GESICHTERN erinnern, der anhand eines Sachbuchs mit demselben Titel von 
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Hervey Cleckley adaptiert wurde. Dann gab es natürlich Stevensons DR. JEKYLL UND 

MR. HYDE, veröffentlicht 1886. Dabei handelte es sich jedoch um eine fiktive 

Geschichte ohne Bezug zu klinischen Daten. Eine Wissenschaftsautorin namens Flora 

R. Schreiber veröffentlichte SYBIL auf der Grundlage klinischer Berichte von Sybils 

Psychiaterin Cornelia Wilbur.
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Der Fall schien ein dokumentiertes Beispiel von MPS 

zu sein und half dabei, die Diagnose von MPS als echte Störung in der psychiatrischen 

Praxis zu etablieren.

Die Gültigkeit der Geschichte von Sybil und die Diagnose wurden von Herbert Spiegel, 

einem Psychiater und Experten für Hypnose, ernstlich in Frage gestellt.
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Spiegel hatte 

als Assistent bei Wilburs Behandlung jahrelang ausgiebigen direkten Kontakt mit Sybil. 

In einem umfangreichen veröffentlichten Interview stellt Spiegel Sybils Diagnose als 

MPS in Frage.
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Er entdeckte, daß Sybil sehr stark hypnotisiert werden konnte. 

Während einer Regression in ihr Kindesalter, die unter Hypnose stattfand, berichtete 

Sybil über gewöhnliche Ereignisse im Leben eines Kindes, aber nicht die Geschichten 

der elterlichen Mißhandlung, die sie Wilbur erzählte. In einer dieser Sitzungen fragte 

Sybil Spiegel, ob er wolle, daß sie Helen sei, ein Name, den Wilbur ihr für eines ihrer 

Gefühle gegeben hatte. Tatsächlich empfand Sybil die Pflicht, eine andere 

Persönlichkeit zu werden; bei Spiegel zog sie es jedoch vor, nicht »Helen zu sein«. Es 

gab viele weitere Hinweise, die Spiegels Ansicht stützten, daß das MPS-Phänomen von 

Sybil ein von Wilbur geschaffenes Artefakt war. Spiegel bemerkte, daß Wilbur sich 

nicht genügend mit hypnotischen Manifestationen auskannte und daß sie eine bestimmte 

Art von Gedächtnisinhalt verdinglicht und zu einer Persönlichkeit erhoben hatte. 

Spiegel meinte, daß jeder stark hypnotisierbare Patient, der als ein Fall von MPS 

diagnostiziert wurde, wahrscheinlich kein wirklicher Fall von MPS ist. Andere Fälle 

von MPS, die nicht stark hypnotisierbar sind, können auch aus anderen Gründen 

fehldiagnostiziert werden.

Andererseits bemerkt Spiegel, daß es »Menschen mit vorübergehenden Dissoziationen 

(in ihren Vorstellungen des Selbst) [gibt], wobei sie zeitweise ihren Sinn für ihre 

Identität verlieren«. Er versucht dann, »sie wieder in Ordnung zu bringen, um so schnell 

wie möglich wieder ein Gefühl der Kontrolle herzustellen«.

Wir sehen also, daß die Infragestellung der Vorstellung eines einzigen Selbst anhand 

der Berichte von MPS bestenfalls zweifelhaft ist. Ein zeitweiser Verlust der 

persönlichen Identität kann jedoch anscheinend auftreten. Nach der Erholung von 

diesem Verlust hat die Person wieder das Gefühl, daß sie dieselbe Person wie zuvor ist.

6.3.4 Beeinflußt ein Split-Brain die Persönlichkeit?

Bei einem Split-Brain-Patienten werden die Kommissuren, d.h. die Bündel von 

Nervenfasern, die die beiden Hirnhemisphären verbinden, chirurgisch durchtrennt, um 

bestimmte Arten von Epilepsie zu lindern. »Der größte Teil bewußten Erlebens, der 

innerhalb einer Hemisphäre entsteht, wird dem Bewußtsein der anderen 

unzugänglich.«
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Eine Reihe von Untersuchungen von Sperry et al. zeigte, daß »diese 

Menschen mit zwei weitgehend getrennten linken und rechten Sphären eines inneren 

Bewußtseins leben. Man kann zeigen, daß jede Hemisphäre ihre eigenen privaten 

Empfindungen, Wahrnehmungen, Gedanken und Erinnerungen erlebt, die dem 

Bewußtsein der anderen Hemisphäre unzugänglich sind.«
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Alle Tests wiesen darauf 

hin, daß die rechte Hemisphäre bewußt ist, und außer dem Mangel an Sprachfähigkeit 

zeigt sie gedankliche, logische und emotionale Aktivitäten, die von denen der linken 

Hemisphäre getrennt, aber qualitativ gleich sind.
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(Es hat Abweichungen von dieser 

Ansicht gegeben.)
165

Alle diese Daten deuten darauf hin, daß es dem einzelnen Selbst möglich ist, zwei zu 

sein. Doch die Split-Brain-Patienten scheinen einheitliche Personen mit einem einzigen 
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Geist zu sein. Sie beklagen sich nicht über irgendeinen Verlust persönlicher Identität 

oder über gespaltene Erlebnisse. Sperry bietet einige Erklärungen für diese Situation 

an.
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Bewußtsein, das mit dem Selbst und sozialen Faktoren zu tun hat und in einer 

Hemisphäre erzeugt wird, könnte sich rasch auf die andere ausbreiten. Diese 

Ausbreitung könnte durch tiefer liegende Verbindungsstrukturen vermittelt sein, die 

durch die obere Kommissurotomie nicht durchtrennt werden. Außerdem gibt es 

beidseitige Repräsentationen für das Gesicht, für das Hören und für andere Systeme, die 

nicht von den oberen Kommissuren abhängen. Die Teilung der Gesichtsfelder kann 

dadurch aufgehoben werden, daß beide Augen über das gesamte Gesichtsfeld streifen.

Obwohl manche Aspekte des bewußten Selbst bei diesen Patienten gespalten sein 

können, scheint es also so zu sein, daß das bewußte Selbst weitgehend einheitlich ist. 

Dieses einheitliche Selbst herrscht besonders bei normalen Menschen vor.

6.3.5 Haben eineiige Zwillinge ein oder zwei verschiedene Selbste?

Eineiige Zwillinge stammen von einem einzigen befruchteten Ei ab und haben eine 

identische genetische Struktur in allen ihren Zellen. Die Expression der Gene hängt 

jedoch von den Bedingungen der Hirnentwicklung und den Einflüssen der Umgebung 

im Lebensverlauf ab. Identität von Genen bedeutet deshalb nicht unbedingt Identität der 

wirklichen Individuen. Trotzdem weisen eineiige Zwillinge, die getrennt und in 

verschiedenen Umgebungen aufgezogen wurden, bemerkenswerte Ähnlichkeiten in 

ihren geistigen Anschauungen, der Wahl von Geschlechtspartnern, Autos, 

Verhaltensweisen sowie in ihrer körperlichen Erscheinung auf. Eineiige Zwillinge 

haben jedoch das Gefühl, selbständige Personen zu sein. Jeder weiß, wer er ist, und 

verwechselt sich nicht mit dem anderen Zwilling. Eineiige Zwillinge stellen deshalb 

kein Beispiel für ein gespaltenes Selbst dar.

Wann tritt dann überhaupt ein selbständiges Selbst in Erscheinung? Einige religiöse 

Systeme meinen, daß ein Selbst oder eine Seele bei der Empfängnis mit dem 

befruchteten Ei »verbunden« wird. Aber eineiige Zwillinge nehmen ihren Anfang als 

ein einziges befruchtetes Ei und entwickeln sich doch zu zwei unabhängigen Selbsten. 

Es scheint wahrscheinlicher zu sein, daß eine bestimmte Form eines Selbst dann in 

Erscheinung tritt, wenn der Fötus ein Gehirn von hinreichender Struktur und Form hat, 

um bewußtes Erleben zu unterstützen.

6.3.6 Haben Computer ein bewußtes Selbst?

Einige Computerenthusiasten, besonders diejenigen, die auf dem Gebiet der 

Künstlichen Intelligenz arbeiten, haben die Überzeugung ausgedrückt, daß Computer 

ein Bewußtsein haben könnten. Sie haben den Eindruck, daß, wenn ein Computer so 

komplex wie das menschliche Gehirn ist und sich so verhalten kann, daß sich sein 

Verhalten von dem einer Person nicht mehr unterscheidet, der Computer dann als 

funktional äquivalent zu einer menschlichen Person angesehen werden sollte. Bei dem 

berühmten Turing-Test wäre das der Fall, wenn ein Computer hinter einem Schirm 

Antworten geben könnte, die sich nicht von denen einer Person hinter dem Schirm 

unterscheiden (natürlich gibt es keine Garantie dafür, daß so etwas geschehen wird).

Es hat eine Reihe physikalischer und philosophischer Argumente gegen eine solche 

Auffassung gegeben. Der mathematische Physiker Roger Penrose hat behauptet, daß 

Computer immer mit einem programmierten Algorithmus funktionieren. Aber, so 

bemerkt er, bewußte geistige Funktionen können nicht-algorithmisch sein und 

unterscheiden sich somit grundlegend von Computerfunktionen. Penrose »zeigt, daß 

weder die Quantentheorie noch die klassische Physik irgendein Licht auf die Frage von 

Determinismus und Willensfreiheit werfen«.
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Der Philosoph John Searle weist darauf 

hin, daß ein Computer Fragen auf der Grundlage seines Programms für die Syntax der 
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Sprache beantworten kann. Er kann deshalb den Anschein erwecken, wie eine 

menschliche Person zu reagieren.
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Aber im Unterschied zu einer Person versteht der 

Computer die Bedeutung der Sprache nicht. Der Computer kann zwar auf die Syntax, 

aber nicht auf die Semantik der Sprache programmiert werden. Diese Unterscheidung 

zwischen Syntax und Semantik wurde als wichtiger Punkt für Bewußtsein schon früher 

(1953) von dem Philosophen Karl Popper zum Ausdruck gebracht.

Ich habe darauf hingewiesen, daß selbst wenn die Verhaltensfunktionen eines 

Computers und einer Person wie beim TuringTest identisch wären, das nicht unbedingt 

so gedeutet werden kann, daß der Computer deshalb auch wie eine Person Bewußtsein 

hat. Der Beweis dieser Aussage erfolgt durch ein einfaches logisches Argument. Wir 

haben es hier mit zwei verschiedenen Systemen zu tun: A (der Computer) und B (die 

Person). Man weiß, daß A und B in vielerlei Hinsichten verschieden sind, 

beispielsweise in Bezug auf die Materialien, aus denen sie bestehen. Die beiden 

verschiedenen Systeme geben identische Antworten auf Fragen (wenn der Turing-Test 

jemals funktionieren sollte). Bedeutet das, daß die beiden Systeme auch in anderen 

Eigenschaften identisch sind, wie beispielsweise im Besitz von Bewußtsein? Die 

Antwort darauf ist nein, und zwar auf der Grundlage einfacher logischer Regeln. Wenn 

System A die Eigenschaft X hat und System B die Eigenschaft X hat, folgt nicht, daß 

beide Systeme Y haben werden (auch wenn eines von ihnen Y hat). Systeme, die in 

einer Hinsicht ähnlich sind, brauchen in anderen Eigenschaften nicht ähnlich zu sein. 

Ein solcher logischer Fehler ist auch in einer verwandten Behauptung enthalten. Es 

wurde der Vorschlag gemacht, daß wir jede Nervenzelle des Gehirns durch einen 

Siliziumchip ersetzen könnten, der alle dieselben Funktionen erfüllt. Wenn wir das für 

das ganze Gehirn tun könnten, hätten wir ein Instrument, das Funktionen erfüllen 

könnte, die von denen des ursprünglichen Gehirns nicht unterscheidbar sind. Dieser 

Zombie würde nach Ansicht mancher auch Bewußtsein haben. Aber wiederum handelt 

es sich um ein anderes System als das ursprüngliche Gehirn, und man kann von ihm 

nicht behaupten, daß es alle Eigenschaften des normalen Gehirns teilt. Das Gehirn ist 

strukturell und funktionell verschieden von einem System, das aus Siliziumchips 

besteht.

6.3.7 Was ist mit der Seele gemeint?

Es ist nicht leicht, die Bedeutung der Seele von der Bedeutung des Selbst zu 

unterscheiden. Für viele Menschen scheint sich die Seele auf eine eher spirituelle 

Bedeutung und Gefühlslage zu beziehen als das Selbst. Es gibt außerdem eine Tendenz 

zu der Ansicht, daß die Seele eine tiefere innere Bedeutung hat als das Selbst. Viele 

religiöse Systeme betrachten die Seele als eine innere Substanz, die den Körper nach 

dem Tod verlassen und ewig weiterleben kann. Diese Ansicht ist gegenwärtig eine 

metaphysische Überzeugung: Sie kann durch keine Daten falsifiziert werden.

Genau wie das Phänomen des Selbst ein Sonderfall einer Art von Inhalt eines 

Grundbewußtseins sein mag, so könnte das Phänomen der Seele ein solcher Fall sein, 

wenn es tatsächlich Unterschiede zwischen Selbst und Seele gibt.

Weder das Selbst noch die Seele brauchen physische Substanzen zu sein, obwohl sie aus 

physischen Aktivitäten von Nervenzellen emergieren. Das phänomenologische Gefühl 

ihrer Existenz könnte auf besonderen Arten neuronaler Prozesse beruhen. Das Gefühl 

des Selbst und der Seele kann durch ausgedehnte neuronale Schäden zerstört werden, 

wie bei fortgeschrittener Alzheimer Krankheit oder bei der Creutzfeldt-Jacob-

Erkrankung. Das kann sogar dann der Fall sein, wenn das Bewußtsein nicht vollständig 

ausgeschaltet wurde. Gefühle eines Selbst und einer Seele erfordern also ein 

hinreichend strukturiertes und funktionales Gehirn.

Seelenvolle Gefühle haben intensive Bedeutungen für viele Menschen und sollten als 
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ernsthafte Phänomene betrachtet werden, die auf geeigneten neuronalen Aktivitäten 

beruhen. Seelenvolle Gefühle sind besonders wichtig für und werden ausgedrückt in der 

Musik, der Kunst, der Literatur und natürlich in religiösen und spirituellen Aktivitäten. 

Solche phänomenalen Gefühle sollten nicht leichtfertig und ohne überzeugende 

Gegenbelege zurückgewiesen werden.

Als Beispiel für diese Auffassung der Seele zitiere ich aus den Schriften des 

bedeutenden Romanciers Saul Bellow. Bellow kann man nicht vorwerfen, seine 

Ansichten auf eine religiöse Indoktrination zu gründen, da er ein sehr säkularer Mensch 

ist. Die folgenden Zitate sind einer Rezension von Leon Wieseltier entnommen.
169 

Über 

seinen Roman HERZOG bemerkt Bellow,
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daß »ein Doktor einer guten amerikanischen 

Universität [Herzog] zusammenbricht, als seine Frau ihn wegen eines anderen Mannes 

verläßt. Was soll er in diesem Augenblick der Krise tun? Soll er Aristoteles oder 

Spinoza aus dem Regal ziehen und durch die Seiten stürmen, um nach Trost und Rat zu 

suchen?« Mit Blick auf Herzog bemerkt Bellow, daß »es auch in der größten 

Verwirrung noch eine offene Verbindung zur Seele gibt. Sie mag nur schwer zu finden 

sein, weil sie, wenn man einmal die Mitte des Lebens erreicht hat, zugewachsen ist und 

ein Teil des wildesten Dickichts, das sie umgibt, aus etwas herausgewachsen ist, was 

wir unsere Erziehung nennen. Aber die Verbindung ist immer da, und unsere Pflicht ist 

es, sie offen zu halten, einen Zugang zum tiefsten Teil unserer selbst zu haben – zu 

jenem Teil von uns, der ein höheres Bewußtsein kennt, mit dessen Hilfe wir 

abschließende Urteile treffen und alles zusammensetzen. Die Unabhängigkeit dieses 

Bewußtseins, das stark genug ist, gegenüber dem Lärm der Geschichte und den 

Ablenkungen durch unsere unmittelbare Umgebung unempfänglich zu sein, ist das, 

worum es beim Lebenskampf eigentlich geht. Die Seele muß ihren Grund finden und 

ihn gegenüber feindlichen Mächten behaupten, die manchmal in Vorstellungen 

verkörpert sind, welche häufig gerade ihre eigene Existenz leugnen und tatsächlich oft 

zu versuchen scheinen, sie ganz zu zerstören.« Wieseltier kommentiert: »Diese weisen 

und schönen Sätze erfassen vollkommen das Ziel von Bellows Buch.« Und: »Bellow 

hat den weitreichenden Unterschied zwischen dem intellektuellen und dem 

kontemplativen Leben erkannt und außerdem, daß es wichtige Elemente der Bildung 

eines modernen Intellektuellen gibt, die wieder verlernt werden müssen, wenn ein 

Neubeginn gemacht werden soll.« Offensichtlich sind Bellows Ansichten denen vieler 

Theoretiker, besonders der materialistischen Deterministen, entgegengesetzt.

Es hat viele andere Äußerungen gegen die materialistische deterministische Lehre 

gegeben, daß Gefühle des Selbst, der Seele und des freien Willens Illusionen sind; daß 

wir Automaten sind, die durch unerbittliches Festhalten an nachgewiesenen 

physikalischen Gesetzen beherrscht werden; und daß die Erkenntnis der Strukturen und 

Funktionen der Bestandteile des Gehirns uns alles über bewußtes Erleben und seine 

Manifestationen sagen wird. Letztere Position ist als Reduktionismus bekannt.

Die Probleme des Determinismus, Reduktionismus und der Willensfreiheit wurden in 

Kap. 4 und Kap. 5 besprochen. Ich kann kategorisch sagen, daß es in der 

Neurowissenschaft oder in der modernen Physik nichts gibt, das uns dazu zwingt, die 

Theorien des Determinismus und Reduktionismus zu akzeptieren. Außer meinen 

Argumenten in den Kapiteln 4 und 5 gibt es die von Sperry, Popper und Eccles und von 

vielen Physikern.
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Der Physiker Sir Brian Pippard von der Universität Cambridge
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bemerkt, daß, wenn 

eine Theorie über alles »sich nur auf die materielle Welt beziehen würde, das gar nicht 

so schlecht wäre. Sie schließt aber auch den menschlichen Geist ein.« Aber »die 

Grundregeln der Wissenschaft selbst schließen aus, daß sie eine Erklärung für mein 

Bewußtsein findet, für das eine Phänomen, dessen ich absolut sicher bin«. Ich würde 

das durch den Bezug auf unsere eigene experimentelle Erforschung bewußten Erlebens 

präzisieren; in diesen wissenschaftlichen Untersuchungen wurden Berichte über 
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bewußtes Erleben als gültige Information über die tatsächlichen subjektiven Erlebnisse 

akzeptiert (siehe Kap. 1 und Kap. 2).

Der Physiker Brian D. Josephson schrieb einen Bericht über eine Tagung, die sich mit 

dem Reduktionismus in Wissenschaft und Kultur befaßte. Er schrieb, daß Physiker, 

Mathematiker und Philosophen auf dieser Tagung den Reduktionismus als 

unannehmbar und irreführend betrachteten.
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Auf jeden Fall werden die Phänomene des Selbst und der Seele und die potentielle 

kausale Rolle, die sie bei Geist-Körper-Interaktionen haben könnten, nicht von 

irgendeiner deterministischen, materialistischen oder reduktionistischen Theorie als 

sinnlos erwiesen.

6.3.8 Gibt es ein Leben nach dem Tod?

Scheinbare Belege für ein Leben nach dem Tod stammen aus Berichten von Personen, 

die Erfahrungen in der Nähe des Todes gemacht haben. Menschen, die einen 

Herzstillstand erleben, durchlaufen verschiedene Stadien des Verlusts von 

Hirnfunktionen. Es gibt eine Anfangsphase, in der verschiedene Funktionen verloren 

gehen. Aber auch nachdem alle Funktionen verloren gegangen sind, gibt es eine längere 

Periode (von etwa 5 Minuten), während der es möglich ist, die Gehirnfunktionen 

wiederherzustellen, wenn die Blutzufuhr zum Gehirn während dieser Zeit wieder 

aufgenommen wird. Das heißt, daß der Schaden, der in dieser Zeit stattfindet, potentiell 

rückgängig gemacht werden kann. Bei längeren Perioden von Herzstillstand wird der 

Schaden zunehmend irreversibel.

Ein Herzstillstand kann plötzlich auftreten, wenn beispielsweise der pumpende 

Hauptherzmuskel (die Ventrikel) plötzlich gestört (Herzflattern) und als Blutpumpe 

ineffektiv wird. Die Unterbrechung des Blutkreislaufs zum Gehirn führt zu einem 

fortschreitenden Verlust der Funktion verschiedener Teile des Gehirns. Die Hirnrinde 

(und die Rinde des Kleinhirns) stellt die Aktivität innerhalb von 5 bis 10 sec ein, so daß 

das Bewußtsein und dann die elektrischen Rhythmen (Hirnwellen oder EEG) in dieser 

Zeit verschwinden. Die subkortikalen Teile des Gehirns sind etwas widerstandsfähiger; 

nach 30 sec kommt jedoch die Aktivität selbst im unteren Hirnstamm zum Erliegen, was 

einen Verlust der Atmung und anderer körperlicher Steuerfunktionen, deren Zentren in 

der Medulla liegen, zur Folge hat. Das Rückenmark und die einfachen Reflexe, die es 

vermittelt, überlebt etwas länger (1 bis 2 Minuten).

Wenn alle diese Hirnaktivitäten verloren gegangen sind, scheint die Person in jeder 

Hinsicht tot zu sein. Wenn jedoch das Herz dazu veranlaßt werden kann, innerhalb einer 

maximalen Periode von 5 Minuten seine Pumptätigkeit wieder aufzunehmen, können 

sich die verschiedenen Hirnfunktionen erholen, obwohl eine völlige Wiederherstellung 

Wochen dauern kann. Während der 5-Minuten-Periode des Stillstands beginnt der 

Stoffwechselverfall der Nervenzellen, da Sauerstoff und Glucose fehlen, die die Energie 

für die Zellen bereitstellen, und sich Stoffwechselprodukte in und um die Neuronen 

ansammeln. Die anderen Körperorgane einschließlich des Herzens können viel längere 

Perioden von Kreislaufstillstand aushalten, bevor die Auswirkungen nicht mehr 

rückgängig zu machen sind. Auf diese Weise ist es möglich, das Herz nach der 5-

Minuten-Frist für die Wiederbelebbarkeit des Gehirns wieder in Gang zu bringen. Wenn 

das Herz nach 5 Minuten wieder in Gang gebracht wird, kann der Körper bei 

künstlicher Beatmung in einem lebendigen Zustand gehalten werden, aber mit einem 

toten Gehirn. Wenn das Gehirn irreversibel tot ist, kann eine Person niemals wieder aus 

dem Koma erwachen.

Menschen, die sich von einem Herzstillstand erholt haben, berichteten, daß sie 

Erlebnisse während der Zeit hatten, in der das Gehirn funktional inaktiv oder »tot« war. 

Üblicherweise wird über ein Schweben im Operationssaal berichtet, wobei die Ärzte 
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und Krankenschwestern bei ihrem Versuch der Wiederbelebung beobachtet werden. 

Nach anderen Berichten hat der Patient den Eindruck, daß er in einen Tunnel mit einem 

hellen Licht am Ende eintritt. Diese Berichte können auch ein Gefühl von Friedlichkeit 

beinhalten, das mit dem Tunnel und dem Licht verbunden ist.

Was ist von solchen Berichten zu halten? Wenn das Gehirn beim Auftreten dieser 

Erlebnisse völlig inaktiv (»tot«) wäre, hätten wir einen beeindruckenden Beleg für 

außerkörperliche psychische Existenz. Es gibt jedoch bestimmte Schwierigkeiten mit 

diesen Daten. Erstens ist es erstaunlich, daß eine Person solche subjektiven Erlebnisse 

für einen späteren Bericht erinnern kann. Vermutlich waren nämlich die Hirnstrukturen, 

die die Bildung eines Gedächtnisinhalts vermitteln, während des Herzstillstands 

ebenfalls nicht funktionsfähig. Zweitens könnten Personen, die über ein Schweben und 

die Beobachtung des Wiederbelebungsprozesses berichten, Erinnerungen an Szenen 

berichtet haben, die sie vor dem Herzstillstand beobachtet oder sich vorgestellt haben. 

Drittens können wir in Frage stellen, wie sorgfältig der Zustand völliger Abwesenheit 

von Gehirnfunktionen bei den Personen festgestellt wurde, die über Erlebnisse 

berichten. In einer früheren Arbeit habe ich (zusammen mit meinen Kollegen) 

beispielsweise festgestellt, daß ein Händeklatschen eine anfängliche »primäre evozierte 

elektrische Reaktion« im auditiven Kortex erzeugt. Diese Reaktion trat eine Zeit lang 

auf, nachdem die spontanen elektrischen Rhythmen, die mit Bewußtsein verbunden 

sind, verschwunden waren. (Das Versuchstier war zwar eine Katze, es gibt jedoch 

Grund für die Annahme, daß sich ein ähnliches Ergebnis bei einem Menschen einstellen 

würde.)

Ein Experiment, das eine streng überzeugende Antwort auf diese enorm wichtige Frage 

nach einem Leben nach dem Tod liefern würde, ist sehr schwer durchzuführen. Wenn 

eine Versuchsperson mit einem Herzschrittmacher sich für ein besonderes Experiment 

mit einem Herzstillstand von 3 bis 4 Minuten zur Verfügung stellen würde, könnte eine 

strenge Prüfsituation arrangiert werden. (Man könnte so etwas nicht mit einem 

Patienten, der einen spontanen Herzstillstand hat, in der Notaufnahme machen.) Bei 

dem Test würde der Herzschrittmacher abgeschaltet werden, um einen Herzstillstand 

von 3 bis 4 Minuten zu erzeugen, der innerhalb der Grenzen für die Wiederherstellung 

der Gehirnfunktion liegt. Bevor der Patient in den Raum gebracht wird, würden 

ungewöhnliche und fremdartige Bilder und Töne im Raum installiert werden; die Bilder 

würden aber verdeckt bleiben. Nach dem Verlust der Gehirnfunktionen beim 

Herzstillstand würden die Bilder aufgedeckt und die Töne dargeboten werden. Sobald 

die aktive Wiederbelebung zur Wiederherstellung des Herzschlags und der 

Blutzirkulation begänne, würde das medizinische Personal sofort die besonderen 

Kleider und Bilder wegnehmen und die Wandbilder würden wieder abgedeckt werden.

Wenn der Patient wieder bewußt und reaktionsfähig ist, würde man ihn bitten, alle 

Erlebnisse während des Eingriffs zu berichten. Wenn der Patient berichten würde, daß 

er im Raum schwebte und das medizinische Personal beobachtete, könnte man ihn 

bitten, die Rückseiten des Personals zu beschreiben und alles, was er an den Wänden 

des Raumes gesehen hat usw. Wenn der Patient korrekt berichten würde, daß er die 

verborgenen Indikatoren gesehen hat, würde das beträchtlich für die Gültigkeit des 

Berichts sprechen. Wenn der Patient jedoch berichten würde, daß er die übliche 

Ausstattung des Raumes anstelle der verborgenen gesehen hat, würde die Gültigkeit des 

Berichts zusammenbrechen. Man müßte dann nach einer anderen Erklärung dafür 

suchen, was in solchen Situationen »nach dem Tod« berichtet wird.

Natürlich liegt die Schwierigkeit mit diesem Experiment darin, daß das Team innerhalb 

der Zeitspanne des Herzstillstands handeln müßte. Außerdem ist es unwahrscheinlich, 

daß das Experiment bei dem einer Institution beigeordneten Komitee zum Schutz 

menschlicher Patienten Zustimmung finden würde.
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Ein anderes praktikables Design zur Prüfung, ob die Toten mit den Lebenden 

kommunizieren können, wurde von zwei Wissenschaftlern an der Universität Arizona 

entworfen (Schwartz und Russek), deren Arbeit von Ann Japenga beschrieben wurde.
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Dieser Versuchsplan ermöglicht die Teilnahme von normalen Individuen. Jeder 

Teilnehmer speichert eine Botschaft, die nur er selbst kennt, in einem Computer. Der 

Computer verwandelt die Botschaft in einen Code. Nach dem Tod kommuniziert der 

Teilnehmer durch Telepathie mit einer vorher bestimmten Person, die noch lebt. Der 

Satz, der den Code knackt, ist dann vermudich von der toten Person an den lebenden 

Kollegen gegeben worden.

Diese Art von Experiment wurde, glaube ich, tatsächlich durchgeführt und war ein 

Mißerfolg. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts arrangierte der große Magier 

Houdini eine ähnliche Art von Test, bei dem es um die Frage ging, ob er in der Lage 

wäre, mit einer lebenden Person nach seinem eigenen Tod zu kommunizieren. Houdini 

starb kurze Zeit später, aber seine Witwe und Freunde berichteten, daß sie keine 

Botschaften von ihm empfangen hatten.

Es hat natürlich Behauptungen von Leuten gegeben, die sich selbst Medien nennen, daß 

sie einen sprechenden Geist eines toten Menschen herbeirufen können, aber diese 

Demonstrationen, die bei Séancen gemacht wurden, haben sich regelmäßig als Betrug 

herausgestellt, wenn sie von einem Experten untersucht wurden.

Ich habe keinen Einwand gegen die Möglichkeit einer bestimmten Art von 

bedeutungsvoller Existenz einer Seele nach dem Tod. Tatsächlich könnte so etwas die 

Aussicht auf den Tod viel angenehmer machen. Wir sind bei dieser Frage jedoch noch 

nicht über metaphysische Überzeugungen hinausgekommen. Wie wir gesehen haben, ist 

die Frage in einer wissenschaftlich befriedigenden Weise äußerst schwierig zu 

beantworten.

Für den Augenblick können wir daher den Begriff einer »Seele« akzeptieren, der sich 

auf phänomenologisch bedeutsame Erlebnisse gründet. Diese Erlebnisse beweisen nicht, 

daß es eine wirkliche Entität, die Seele, gibt, aber eine solche Möglichkeit ist auch nicht 

ausgeschlossen. Der Angriff des Philosophen Gilbert Ryle auf den cartesischen Begriff 

einer abtrennbaren Seele nannte diese mutmaßliche Entität »das Gespenst in der 

Maschine«. Aber Ryles Angriff beruht auf einer Überzeugung, daß wir nichts weiter als 

Maschinen sind. Woher weiß Ryle, daß es kein Gespenst in unserer Hirnstruktur gibt? 

Tatsache ist, daß er es nicht weiß. Es gibt keine direkten Belege, die der möglichen 

Existenz einer cartesischen Seele widersprechen. Es gibt aber auch keine Belege, die 

einem nicht-physischen Phänomen widersprechen, das nicht vom Gehirn abtrennbar ist 

(wie in meiner BMF-Theorie). Es gibt aber auch noch keine bestätigenden Belege.
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6.4 Zum Schluß

Ich möchte gerne wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe: Unser subjektives 

Innenleben ist dasjenige, was für uns Menschen am wichtigsten ist. Doch wir wissen 

und verstehen relativ wenig davon, wie es entsteht und wie es bei unserem bewußten 

Handlungswillen funktioniert. Wir wissen, daß in dem einzigen Leben, das wir kennen, 

das physische Gehirn wesentlich und engstens an der Manifestation unserer bewußten 

subjektiven Erfahrung beteiligt ist.

In diesem Buch habe ich einen Teil des experimentellen Fortschritts auf dem Weg zur 

Entdeckung der entscheidenden physischen neuronalen Aktivitäten erwähnt, die nicht-

physische, bewußte, subjektive Erlebnisse vermitteln. Ich habe unsere Forschung 

hervorgehoben, teilweise um Ihnen einen Einblick darein zu verschaffen, wie solche 

Entdeckungen gemacht werden, und außerdem, um eine Grundlage für 

Schlußfolgerungen bereitzustellen, die ich aus diesen Belegen gezogen habe. Unsere 

Forschung liefert auch seltene Befunde bezüglich der Beziehung zwischen neuronalen 

Aktivitäten und subjektivem Erleben, Befunde, die auf direkten Untersuchungen 

innerhalb des Schädels von neuronalen Reizungen und Messungen beruhen. Das 

ermöglichte uns, die kausale Natur dieser Beziehungen, und nicht nur Korrelationen, 

nachzuweisen.

Wir haben entdeckt, daß ein Zeitfaktor ein entscheidendes Element bei der Art und 

Weise zu sein scheint, wie Bewußtsein produziert wird, und beim Übergang zwischen 

unbewußten und bewußten geistigen Funktionen.

Selbst diese begrenzten Entdeckungen, die sich um den Zeitfaktor zentrieren, scheinen 

eine tiefgehende Wirkung auf unser Selbstverständnis zu haben. Wenn jedem 

Bewußtsein unbewußte Prozesse vorausgehen, sind wir zu der Schlußfolgerung 

gezwungen, daß wir tatsächlich nicht in der Gegenwart leben und daß unbewußte 

Prozesse eine vorherrschende Rolle bei der Erzeugung unseres bewußten Lebens 

spielen. Wir haben gefunden, daß diese Vorstellung sogar auf die unbewußte Einleitung 

eines Willensakts ausgedehnt werden kann und die Rolle der Willensfreiheit auf die 

Kontrolle des Vollzugs von Handlungen zu beschränken scheint. Wir haben ebenfalls 

gesehen, daß subjektive Erlebnisse aller Art eine subjektive Referenz der 

verantwortlichen Hirnaktivitäten auf Bilder oder Gedanken beinhalten, welche den 

komplizierten neuronalen Aktivitäten, durch die sie ausgelöst werden, eine bewußte 

Ordnung und Bedeutung geben.

Unsere überraschenden Entdeckungen hätten ohne den Zugang im Inneren des Schädels 

zu bestimmten Teilen des Gehirns bei kooperativen Versuchspersonen nicht gemacht 

werden können.

Meine wichtigsten Hoffnungen, mit denen ich schließen möchte, sind die folgenden:

1 daß Sie unsere experimentellen Entdeckungen zum Geist-Gehirn-Problem 

aufgenommen haben;

2 daß Sie erkennen, wie diese Entdeckungen Ihre Ansichten über Ihre eigenen 

geistigen Erlebnisse beeinflussen können; und schließlich

3 daß eine qualifizierte Gruppe von experimentellen Neurochirurgen eine geeignete 

Prüfung meiner vereinheitlichten Theorie des mentalen Feldes durchführen wird 

(siehe Kapitel 5).

Ich habe bereits ein experimentelles Design für eine solche Prüfung angegeben. Das 

Ergebnis des vorgeschlagenen Tests könnte die Theorie falsifizieren und widerlegen. 

Ein positives Ergebnis, das subjektive Kommunikation und intentionale Handlungen 

ohne jegliche neuronale Verbindungen zeigt, hätte jedoch eine tiefgehende Wirkung auf 

unsere Ansichten über die Natur bewußten Erlebens und auf die Neurowissenschaft im 
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Allgemeinen.



142

Literatur

Amassian, V. E., Somasunderinn, M., Rothswell, J. C., Crocco, J. B., Macabee, P. J. und Day, 

B. L. (1991), »Parasthesias are elicited by single pulse magnetic coil stimulation of motorcortex 

in susceptible humans«, in: Brain 114, S. 2505-2520.

Baars, B.J. (1988), A GOGNITIVE THEORY OF CONSCIOUSNESS, Cambridge, England. Barbur, J. 

L., Watson, J. D. G., Frackowiak, R. S.J. und Zeki, S. (i~~~)’ »Conscious visual perception 

without VI«, in: Brain ii6, S. 1293-1302.

Bellow, S. (1987), MORE DIE OF HEARTBREAK, New York;

MEHR NOCH STERBEN AN GEBROCHENEM HERZEN, Köln, 1989.

Bennett, H. L., Davis, H. S. und Giannini, J.A. (1985), »Nonverbal response to intraoperative 

conversation«, in: British Journal of Anaesthesia 57, S. 174-179.

Berger, H. (1929), »Über das Elektroenzephalogramm des Menschen«,

in: Archiv fiir Psychiatrie und Nervenkrankheit 87, S. 527-570.

Berns, G. S., Cohen, J. D. und Mintun, M.A. (1997), »Brain regions responsive to novelty in the 

absence ofawareness«, in: Science 276, S. 1272-1275.

Bogen, J. E. (1986), »One brain, two brains, or both? Two hemispheres – one brain: functions of 

corpus callosum« in: Neurology & Neurobiology 17, S. 21-34.

Bogen, J. E. (1995), »On the neurophysiology ofconsciousness. I: An overview«,

in: Consciousness & Cognition 4 (1), S. 52-62.

Bonke, B., Schmitz, P. I. M., Verhage, F. und Zwaveling, A. (1986),

»A clinical study of so-called unconscious perception during general anaesthesia,

in: British Journal of Anaesthesia 58, S. 957-964.

Bower, B. (1999), Science News 156, S. 280.

Buchner, H., Fuchs, M., Wischmann, H. A., Dossel, O., Ludwig, I., Knepper, A. und Berg, P. 

(1994), »Source analysis ofmedian nerve and finger stimulated somatosensory evoked 

potentials« in: Brain Topography 6 (4), S. 299-310.

Buchner, H., Gobbelé, R., Wagner, M., Fuchs, M., Waberski, T. D. und Beckmann, R. (1997), 

»Fast visual evoked potential input into human area V
5
«,

in: Neuroreport 8 (II), S. 2419-2422.

Burns, B. D. (1951), »Some properties of isolated cerebral cortex in die unanesthetized cat«

in: Journal of Physiology (London) 112, S. 156-175.

Burns, B. D. (1954), »The production ofafter-bursts in isolated unanesthetized cerebral cortex«, 

in: Journal of Physiology (London) 125, S. 427-446.

Burns, J. (1991), »Does consciousness perform a function independently of the brain?«,

in: Frontier Perspectives 2 (I), S. 19-34.

Buser, P. (1998), CERVEAU DE SOI, CERVEAU DE L’AUTRE, Paris, siehe S. 30-73.

Chalmers, D. J. (1995), »Facing up to the problem ofconsciousness«,

in: Journal of Consciousness Studies 2 (3), S. 200-219.

Chalmers, D. J. (1996), THE CONSCIOUS MIND, New York.

Churchland, P. M. und Churchland, P. S. (1998), ON THE CONTRARY: CRITICAL ESSAYS,

1987-1997, Cambridge (Mass.).

Churchland, P. S. (1981), »On the alleged backwards referral of expe.riences and its relevance 

to the mind-body problem«, in: Philosophy of Science 48, S. 165-181.

Chusid, J. G. und MacDonald, J. J. (1958), CORRELATIVE NEURO-ANATOMY AND FUNCTIONAL 

NEUROLOGY, Los Altos (Calif.), S. 175.

Clark, R. E. und Squire, L. R. (1998), »Classical conditioning and brain Systems: die role of 

awareness«, in: Science 280, S. 77-81.

Cooper, D. A. (1997) GOD IS A VERB: KABBALAH AND THE PRACTICE OF MYSTICAL JUDAISM, 

New York.



143

Crawford, B. H. (1954), »Visual adaptation in relation to brief conditioning stimuli«,

in: Proceedings of the Royal Society Series B (London) 134, S. 283-302.

Crick, E. (1994), THE ASTONISHING HYPOTHESIS, London.

Crick, F. und Koch, C. (1998), »Consciousness and neuroscience«,

in: Cerebral Cortex 8 (2), S. 92-107.

Cushing, H. (1909), »A note upon the faradic stimulation ofthe postcentral gyrus in conscious 

patients, in: Brain 32, S. 44-53.

Damasio, A. R. (1994), DESCARTES’ ERROR, New York.

Damasio, A. R. (1997), »Neuropsychology. Towards a neuropathology of emotion and mood,

in: Nature 386 (6627), S. 769-770.

Damasio, A. R. (1999) THE FEELING OF WHAT HAPPENS: BODY AND EMOTIONS IN THE MAKING 

OF CONSCIOUSNESS, New York.

Del Guidice, E. (1993), »Coherence in condensed and living matter«,

in: Frontier Perspectives 3 (2), 6-20.

Dember, W. N. und Purcell, D. G. (1967), »Recovery of masked visual targets by inhibition of 

the masking stimulus, in: Science 157, S. 1335-1336.

Dennett, D. C. (1984), ELBOW ROOM: THE VARIETIES OF FREE WILL WORTH WANTING,

Cambridge (Mass.).

Dennett, D. C. (1991), CONSCIOUSNESS EXPLAINED, Boston.

Dennett, D. C. (1993), Diskussion in Libet, B., »The neural time factor in conscious and 

unconscious events, in: Experimental and Theoretical Studies ofconsciousness, Ciba Foundation 

Symposium #174, Chichester, England.

Dennett, D. C. und Kinsbourne, M. (1992), »Time and the observer: the where and when of 

consciousness in the brain, in: Behavioral and Brain Sciences 15, S.183-247.

Descartes, R. (1644), ÜBER DEN MENSCHEN, Heidelberg, 1969.

Doty, R. W. (1969), »Electrical stimulation of the brain in behavioral cortex«,

in: Annual Reviews of Physiology 20, S. 289-320.

Doty, R. W. (1984), »Some thoughts and some experiments on memory«,

in: L. R. Squire und N. Butters (Hg.), Neuropsychology of Memory, New York.

Doty, R. W. (1998), »Five mysteries of the mi, and their consequences«,

in: Neuropsychologia 36, 1069-1076.

Doty, R. W. (1999), »Two brains, one person«, in: Brain Research Bulletin 50, S. 46.

Drachman, D.A. und Arbit, J. (1966), »Memory and the hippocampal complex: is memory a 

multiple process?«, in: Archives of Neurology 15 (I), S. 52-61.

Eccles, J. C. (1966), BRAIN AND CONSCIOUS EXPERIENCE, New York.

Eccles, J. C. (1990), »A unitary hypothesis of mind-brain interaction in cerebral cortex, in: 

Proceedings of the Royal Society B (London) 240, S. 433-451.

Echlin, F.A., Arnett, V. und Zoll, J. (1952), »Paroxysmal high voltage discharges from isolated 

and partially isolated human and animal cerebral cortex, in: Electroencephalography & Clinical 

Neurophysiology 4, S. 147-164.

Edelman, G. M. und Mountcastle, V. B. (Hg.) (1978), THE MINDFUL BRAIN,

Cambridge, Mass.

Feinstein, B., Alberts, W. W., Wright, Jr., E. W. und Levin, G. (1960), »A stereotaxic technique 

in man allowing multiple spatial and temporal approaches to intracranial targets«, in: Journal of 

Neurosurgey 117, S. 708-720.

Feynman, R. (1990), in: C. Sykes (Hg.), NO ORDINARY GENIUS, New York, S. 252.

Franco, R. (1989), »Intuitive science«, in: Nature 338, S. 536.

Freeman, W. J. (2000), »Brain dynamics: Brain chaos and intcntionality,

in: E. Gordon (Hg.), INTEGRATIVE NEUROSCIENCE. BRINGING TOGETHER BIOLOGICAL. 



144

PSYCHOLOGICAL AND CLINICAL MODELS OF THE HUMAN BRAIN, Sydney, S. 163-171.

Freud, S. (1915), DAS UNBEWUßTE, Frankfurt/M., 1960.

Gazzaniga, M. S. (1998), »Brain and conscious experience,

in: Advances in Neurology 77, S. 181-192.

Goff, G. A., Matsumiya, Y., Allison, T. und Goff, W. R. (1977), »The scalp topography of

human somatosensory and auditory evoked potentials«,

Electroencephalography & Clinical Neurophysiology 42, S. 57-76.

Goldberg, G. und Bloom, K. K. (1990), »The alien hand sign: localization, lateralization and

recovery«, American Journal of Physical Medecine and Rehabilitation 69, S. 228-230.

Goldring, S., O’Leary, J. L., Holmes, T. G. und Jerva, M. J. (1961), »Direct response of isolated 

cerebral cortex of cat«, in: Journal of Neurophysiology 24, S. 633-650.

Gray, C. M. und Singer, W. (1989), »Stimulus-specific neuronal oscillations in orientation

columns of cat visual cortex«, in: Proceedings of the National Acaderny of Sciences,

U.S.A. 86, S. 1698-1702.

Green, D. M. und Swets, J. A. (1966), SIGNAL DETECTION THEORY AND PIYCHOPHYSICS,

New York.

Grossman, R. G. (1980), »Are current concepts and methods in neuroscience adequate for 

studying the neural basis of consciousness and mental activity?«

in: H. H. Pinsker und W. D. Willis, Jr. (Hg.),

INFORMATION PROCESSING IN THE NERVOUS SYSTEM, New York, S. 331-338.

Haggard, P. und Eimer, M. (1999), »On the relation between brain potenrials and conscious 

awareness«, in: Experimental Brain Research 126, S. 128-133.

Haggard, P. und Libet, B. (2001), »Conscious intention and brain activity«,

in: Journal of Consciousness Studies 8, S. 47-64.

Halliday, A. M. und Mingay, R. (1961), »Retroactive raising of a sensory threshold by a 

contralateral stimulus«, in: Quarterly Journal of Experimental Psychology 13, S. 1-11.

Hawking, S. (1988), A BRIEF HISTORY OF TIME, New York.

Hook, S. (Hg.) (1960), DIMENSIONS OF MIND, New York.

Hubel, D. H. und Wiesel, T. N. (1962), »Receptive fields, binocular inwrauion and functional 

architecture in the cat’s visual cortex«, Journal of Physiology (London) 160, S. 106-134.

Ingvar, D. H. (1955), »Extraneuronal influences upon electrical activity of isolated cortex

following stimulation of the reticular activating system«,

in: Acta Physiologica Scand. 33, S. 169-193.

Ingvar, D. H. (1979), »Hyperfrontal distribution of the cerebral grey matter blood flow in

resting wakefulness: on the functional anatomy of the conscious state«,

in: Acta Neurologica Scand. 60, S. 12-25.

Ingvar, D. H. (1999), »On volition: a neuro-physiologically orienred essay«

in: B. Libet, A. Freeman und K. Sutherland (Hg.),

THE VOLITIONAL BRAIN: TOWARDS A NEUROSCIENCE OF FREE WILL,

Thorverton, S: 1-10.

Ingvar, D. und Phillipson, L. (1977), »Distribution of cerebral blood flow in the dominant 

hemisphere during motor ideation and motor performance«,

in: Annals of Neurology 2, S. 230-237.

James, W. (1890), THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY, New York.

Japenga, A. (1999), »Philosophy: the new therapy for 2000«,

in: USA Weekend, Oktober, S. 22-24.

Jasper, H. und Bertrand, G. (1966), »Recording with micro-electrodes in stereotaxic surgery for 

Parkinson’s disease«, in: Journal of Neurosurgery 24, S. 219-224.

Jeannerod, M. (1997), THE COGNITIVE NEUROSCIENCE OF ACTION, Oxford.

Jensen, A. R. (1979), »G: outmoded theory of unconquered frontier«,



145

 in: Creative Science and Technology, 2, S. 16-29.

Josephson, B. D. (1993), »Report on a symposium on reductionism in science and cuhure«,

in: Frontier Perspectives 3 (2), S. 29-32.

Jung, R., Hufschmidt, A. und Moschallski, W. (1982), »Slow brain potentials in writing:

The correlation between writing hand and speech dominance in righthanded humans«,

in: Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 232, S. 305-324.

Kane, R. (1996), THE SIGNIFICANCE OF FREE WILL, New York.

Kaufmann, W. (1961), FAITH OF A HERETIC, New York;

dt. DER GLAUBE EINES KETZERS, München, 1961.

Keller, I. und Heckhausen, H. (1990), »Readiness potentials preceding spontaneous acts:

voluntary vs. involuntary control«,

in: Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 76, S. 352-361.

Kihlstrom, J. F. (1984), »Conscious, subconscious, unconscious: a cognitive perspective«,

in: K. S. Bowers und D. Meichenbaum (Hg.), THE UNCONSCIOUS RECONSIDERED,

New York.

Kihlstrom, J. F. (1993) »The psychological unconsious and the self«,

in: Expertmental and Theoretical Studies of Consciousness,

Ciba Foundation Symposium #174, Chichester, England.

Kihlstrom, J. F. (1996), »Perception without awareness of what is perceived, learning without 

awareness of what is learned«, in: M. Velmans (Hg.), THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS. 

PSYCHOLOGICAL, NEUROPSYCHOLOGICAL AND CLINICAL REVIEWS, London.

Klein, S. (2002), »Libet’s research on the timing of conscious intention to act: A commentary«, 

in: Consciousness and Cognition II, S. 273-279.

Koestler, A. (1964), THE ART OF CREATION, London.

Kornhuber, H. H. und Deecke, L. (1965), »Hirnpotentialänderungen bei Willkürbewegungen 

und passiven Bewegungen des Menschen: Bereitschaftspotential und reafferente Potentiale«, in: 

Pflügers Archiv 284, S. 1-17.

Kristiansen, K. und Courtois, G. (1949), »Rhythmic electrical activity from isolated cerebral 

cortexc«, in: Electroencephalography and Clinical Neurophysiology I, S. 265-272.

Laplace, P. S. (1932), PHILOSOPHISCHER VERSUCH ÜBER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT, Leipzig.

Lassen, N. A. und Ingvar, D. H. (1961), »The blood flow of the cerebral cortex determined by 

radioactive Krypton 85«, in: Experentia 17, S. 42-43.

Libet, B. (1965), »Cortical activation in conscious and unconscious experience«,

in: Perspectives in Biology and Medicine 9, S. 77-86.

Libet, B. (1966), »Brain stimulation and the threshold of conscious experience«,

in: J. C. Eccles (Hg.), BRAIN AND CONSCIOUS EXPERIENCE, New York, S. 165-181.

Libet, B. (1973), »Electrical stimulation of cortex in human subjects and conscious sensory

aspects«, in: A. Iggo (Hg.), HANDBOOK OF SENSORY PSYCHOLOGY, Berlin, S. 743-790.

Libet, B. (1980), Kommentar zu J. R. Searles MINDS, BRAINS AND PROGRAMS,

in: Behavioral and Brain Sciences 3, S. 434.

Libet, B. (1985), »Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary 

action«, in: Behavioral and Brain Sciences 8, S. 529-566.

Libet, B. (1987), »Consciousness: conscious, subjective experience«,

in: G. Adelman (Hg.), ENCYCLOPEDIA OF NEUROSCIENCE, Boston, S. 271-275.

Libet, B. (1989), »Conscious subjective experience and unconscious mental functions: a theory 

of the cerebral processes involved«, in: R. M. J. Cotterill (Hg.),

MODELS OF BRAIN FUNCTION, Cambridge, England, S. 35-49.

Libet, B. (1993a), NEUROPHYSIOLOGY OF CONSCIOUSNESS:

SELECTED PAPERS AND NEW ESSAYS BY BENJAMIN LIBET, Boston.

Libet, B. (1993b), »The neural time factor in conscious and unconscious events«,



146

in: Experimental and Theoretical Studies of Consciousness,

Ciba Foundation Symposium #174, Chichester, England, S. 123-146.

Libet, B. (1994), »A testable field theory of mind-brain interaction«,

in: Journal of Consciousness Studies I (1), S. 119-126.

Libet, B. (1996), »Solutions to the hard problem of consciousness«,

in: Journal of Consciousness Studies 3, S. 33-35.

Libet, B. (1997), »Conscious mind as a force field: a reply to Lindahl & rhem«,

in: Journal of Theoretical Biology 185, S. 137-138.

Libet, B. (1999), »Do we have free will?«,

in: Journal of Consciousness Studies 6 (8-9), S. 47-57.

Libet, B. (2001), »Consciousness, free action and the brain«, Kommentar zu John Searles

Aufsatz, in: Journal of Consciousness Studies 8 (8), S. 59-65.

Libet, B. (2003), »Timing of conscious experience: reply to the 2002 commentaries on Libet’s 

findings«, in: Consciousness and Cognition 12, S. 321-331.

Libet, B., Alberts, W. W., Wright, E. W., Delattre, L., Levin, G. und Feinstein, B. (1964),

»Production of threshold levels of conscious sensation by electrical stimulation of human 

somatosensory cortex«, in Journal of Neurophysiology 27, S. 546-578.

Libet, B., Alberts, W. W., Wright, E. W. und Feinstein, B. (1967), »Responses of human

somatosensory cortex to stimuli below threshold for conscious sensation«,

in: Science 158, S. 1597-1600.

Libet, B., Wright, Jr., E. W, Feinstein, B. und Pearl, D. K. (1979), »Subjective referral of the 

timing for a conscious sensory experience: a functional rote for the somatosensory specific 

projection system in man«, in: Brain 102, S.193-224.

Libet, B., Wright, E. W. und Gleason, C. (1982), »Readiness-potentials preceding unrestricted 

›spontaneous‹ vs. pre-planned voluntary acts«,

in: Electroencephalography & Clinical Neurophysiology 54, S. 322-335.

Libet, B., Gleason, C.A., Wright, E. W. und Pearl, D. K. (1983), »Time of conscious intention 

to act in relation to onset of cerebral activities (readiness-potential): the unconscious

initiation of a freely voluntary act«, in: Brain 106, S. 623-642.

Libet, B., Peart, D. K., Morledge, D. E., Gleason, C. A., Hosobuchi, Y. und Barbaro, N. M. 

(1991), »Control of the transition from sensory detection to sensory awareness in man by the 

duration of a thalamic stimulus: the cerebral ›time-on‹ factor«,

in: Brain, 114, S. 1731-1757.

Libet, B., Wright, Jr., E. W, Feinstein, B. und Pearl, D. K. (1992), »Retroactive enhancement of 

a skin sensation by a delayed cortical stimulus in man: evidence for a delay of a conscious 

sensory experience«, in: Consciousness and Cognition I, S. 367-375.

Marshall, J. C. (1989), »An open mind?«, in: Nature 339, S. 25-26.

Marshall, L. H. und Magoun, H. W. (1998), DISCOVERIES IN THE HUMAN BRAIN,

Totowa (New Jersey).

McGinn, C. (1997), MINDS AND BODIES: PHILOSOPHERS AND THEIR IDEAS, London.

McGinn, C. (1999), »Can we ever understand consciousness?«,

in: The New York Review, 10. Juni, S. 44-48.

Meichner, L. von, Pallas, S. L. und Sur, M. (2000), »Visual behavior mediated by retinal

projections directed to the auditory pathway«, in: Nature 404, S. 871-876.

Mountcastle, V. B. (1957), »Modalities and topographic properties of single neurons in sensory 

cortex«, in: Journal of Neurophysiology 20, S. 408-434.

Mukhopadhyary, A. K. (195), CONQUERING THE BRAIN, New Delhi.

Nichols, M. J. und Newsome, W. T. (1999), »Monkeys play the odds«,

in: Nature 400, S. 217-218.

Nishimura, H. (1999), »Visual stimuli activate auditory cortex in the deaf«,

in: Cortex 9, S. 392-405.



147

Palm, A. (1991), Buchrezension von R. Penrose, THE EMPEROR’S NEW MIND,

in: Frontier Perspectives 2 (1), S. 27-28.

Penfield, W. (1958), THE EXCITABLE CORTEX IN CONSCIOUS MAN, Liverpool.

Penfield, W und Boldrey, E. (1937), »Somatic, motor and sensory representadon in the cerebral 

cortex of man as studied by electrical stimulation«, in: Brain 60, S. 389-443.

Penfield, W. und Jasper, H. (1954) EPILEPSY AND THE FUNCTIONAL ANATOMY OF THE HUMAN 

BRAIN, Boston.

Penfield, W. und Rasmussen, T. B. (1950), THE CEREBRAL CORTEX OF MAN, New York.

Penrose, R. (1989), THE EMPEROR’S NEW MIND: CONCERNING COMPUTERS, MINDS AND THE 

LAWS OF PHYSICS, London; dt. COMPUTERDENKEN, Heidelberg, 1991.

Pepper, S. C. (1960), »A neural-identity theory of mind«,

in: S. Hook (Hg.). DIMENSIONS OF MIND, Washington Square.

Pieron, H. und Segal, J. (1939), »Sur un phénomène de facilitation rétroactive dans l’excitation 

électrique de branches nerveuses cutanées de la sensibilité tactile«,

in: Journal of Neurophysiology 2, S. 178-191.

Pippard, B. (1992), »Counsel of despair«: Rezension von UNDERSTANDING THE PRESENT 

SCIENCE AND THE SOUL OF MODERN MAN, Doubleday, in: Nature 357, S. 29.

Poincaré, H. (1913), FOUNDATIONS OF SCIENCE, New York.

Pöppel, E. (1988), TIME AND CONSCIOUS EXPERIENCE, New York.

Popper, K. R. (1953), »Language and the body-mind problem: a restatement of interactivism«,

in: PROCEEDINGS OF THE XI
th 

INTERNATIONAL CONGRESS OF PHILOSOPHY, Bd. 7,

Amsterdam, S. 101-107.

Popper, K. R. (1992), IN SEARCH OF A BETTER WORLD: LECTURES AND ESSAYS FROM THIRTY 

YEARS, London.

Popper, K. R. und Eccles, J. C. (1977) THE SELF AND ITS BRAIN, Heidelberg;

dt. DAS ICH UND SEIN GEHIRN, München, 1989.

Popper, K. R., Lindaht, B. I. B. und rhem, P. (1993), »A discussion ot ihe mind-body 

problem«, in: Theoretical Medicine 14, S. 167-180.

Ray, P. G., Meador, K. J., Epstein, C. M., Loring, D. W. und Day, L. J. (1998),

»Magnetic stimulation of visual cortex: factors influencing the perception of

phosphenes«, in: Journal of Clinical Neurophysiology 15 (4), S. 351-357.

Roland, P. E. und Friberg, L. (1985), »Localization of cortical areas activated by thinking«,

in: Journal of Neurophysiology 53, S. 1219-1243.

Rosenthal, D. M. (2002), »The timing of conscious states«,

in: Consciousness and Cognition 11 (2), S. 215-220.

Schreiber, F. R. (1973) [1974], SYBIL, 2.Aufl., New York.

Schwartz, J. und Begley, S. (2002), THE MIND AND THE BRAIN: NEUROPLASTICITY AND THE 

POWER OF MENTAL FORCE, New York.

Searle, J. R. (1980), »Minds, brains and programs«,

in: Behavioral and  brain Sciences 3 (3), S. 417-457.

Searle, J. R. (1992), THE REDISCOVERY OF THE MIND, Cambridge, Mass.;

dt. DIE WIEDERENTDECKUNG DES GEISTES, Frankfurt/M., 1996.

Searle, J. R. (1993), Diskussion in Libet, B., »The neural time factor in conscious and 

unconscious events«, in: Experimental and Theoretical Studies of Consciousness,

Ciba Foundation Symposium #174, Chichester, England.

Searle, J. R. (2000a), »Consciousness, free action and the brain«,

in: Journal of Consciousness Studies, 7 (10), S. 3-32.

Searle, J. R. (2000b), »Consciousness«, in: Annual Review of Neuroscience 23, S. 557-578.

Sharma, J., Angelucci, A. und Sur, M. (2000), »Visual behavior mediated by retinal projections 

directed to the auditory pathway«, in: Nature 404, S. 841-847.



148

Sherrington, C. S. (1940), MAN ON HIS NATURE, Cambridge, England.

Shevrin, H. (1973), »Brain wave correlates of subliminal stimulation, unconscious attention, 

primary- and secondary-process thinking, and repressiveness«,

in: Psychological Issues 8 (2); Monograph 30, S. 56-87.

Shevrin, H. und Dickman, S. (198o), »The psychological unconscious: a necessary assumption 

for all psychological theory?«, in: American Psychologist 35, S. 421-434.

Singer, I. B. (1968) [1981], Interview mit H. FLENDER,

in: G. Plimpton (Hg.), WRITERS AT WORK, New York.

Singer, W. (1990), »Search for coherence: a basic principle of cortical self-organization«,

in: Concepts in Neuroscience 1, S. 1-26.

Singer, W. (1991), »Response synchronization of cortical neurons: an epiphenomenon of a

solution to the binding problem«, in: IBRO News 19, S. 6-7.

Singer, W. (1993), »Synchronization of cortical activity and its putative role in information 

processing and learning«, in: Annual Review of Physiology 55, S. 349-374.

Snyder, F. W. und Pronko, N. H. (1952), VISION AND SPATIAL INVERSION, Wichita.

Sokoloff, L., Reivich, M., Kennedy, C., Des Rosiers, M. H., Patlake, C. S., Pettigrew, K. D., 

Sakurada, D. und Shinohara, M. (1977), »The [
14

C] deoxyglucose method for the measurement 

of local cerebral glucose utilization; theory, procedure, and normal values in the conscious and 

anesthetized albino rat«, in: Journal of Neurochemistry 28, S. 897-916.

Spence, S. A. (1966), »Free will in the light of neuro-psychiatry«,

in: Philosophy, Psychiatry & Mychology 3, S. 75-90.

Sperry, R. W. (1947), »Cerebral regulation of motor coordination in monkeys following 

multiple transection of sensorimotor cortex«, in: Journal of Neurophysiology 10, S. 275-294.

Sperry, R. W. (1950), »Neural basis of spontaneous optokinetic response produced by visual

inversion«, in: Journal of Comparative and Physiological Psychology 43, S. 482-489.

Sperry, R. W. (1952), »Neurology and the mind-brain problem«,

in: American Scientist 40, S. 291-312.

Sperry, R. W (1980), »Mind-brain interaction: mentalism, yes; dualism, no«,

in: Neuroscience 5, S. 195-206.

Sperry, R. W. (1984), »Consciousness, personal identity and the divided brain«,

in: Neuropsychologia 22, S. 661-673.

Sperry, R. W. (1985), SCIENCE AND MORAL PRIORITY, Westport.

Sperry, R. W., Gazzaniga, M. S. und Bogen, J. E. (1969), »Interhemispheric relationships: the 

neocortical commissures. Syndromes of hemisphere discon nection«, in: P. J. Vinken und G. W. 

Bruyn (Hg.), HANDBOOK OF CLINICAL NEUROLOGY, Amsterdam, S. 273-290.

Spiegel, H. (1997) Interview mit M. Borch-Jacobsen, »Sybil – The Making of a Disease«,

in: The New York Review, 24. April 1997, S. 60-64.

Stapp, H. P. (2001), »Quantum theory and the role of the mind in narure«,

in: Foundations of Physics 31, S. 1465-1499.

Stoerig, P. und Cowey, A. (1995), »Blindsight in monkeys«, in: Nature 373, S. 147-249.

Stoerig, P., Zantanon, A. und Cowey, A. (2002) »Aware or unaware: assessment of critical 

blindness in four men and a monkey«, in: Cerebral Cortex 12 (6), S. 565-574.

Stratton, G. M. (1897), »Vision without inversion of the retinal image«,

in: Psychological Review 4, S. 341-360.

Strawson, G. (1994) »The impossibility of moral responsibiliry«,

in: Philosophical Studies 75, S. 5-24.

Taylor, J. L. und McCloskey, D. I. (1990), »Triggering of pre-program med movements as 

reactions to masked stimuli«, in: Journal ofNeurophysiology 63, S. ~39-446.

Vallbö, A. B., Olsson, K. A., Westberg, K. G. und Clark, F. J. (1984), »Microstimulation of

single tactile afferents from the human hand«, in: Brain 107, S. 727-749.



149

Velmans, M. (1991), »Is human information processing conscious?«,

in: Behavioral and Brain Sciences 14, S. 651-669.

Velmans, M. (1993), Diskussion in: Experimental and Theoretical Studies of Consciousness, 

Ciba Foundation Symposium #174, Chichester, England.

Wegner, D. M. (2002), THE ILLUSION OF CONSCIOUS WILL, Cambridge, Mass.

Weiskrantz, L. (1986), BLINDSIGHT: A CASE STUDY AND IMPLICATIONS, Oxford.

Whitehead, A.N. (1911), zitiert von Bruce Bower, 1999, in: Science News 156, S. 280.

Whitehead, A. N. (1925), SCIENCE AND THE MODERN WORLD, New York;

dt. WISSENSCHAFT UND MODERNE WELT, Frankfurt/M., 1984.

Wieseltier, L. (1987), Buchrezension von Saul Bellow, MORE DIE OF HEARTBREAK,

in: The New Republic, 31. August, S. 36-38.

Wittgenstein, L. (1953) PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS, Oxford;

dt. PHILOSOPHISCHE UNTERSUCHUNGEN, Frankfurt/M., 1982.

Wolf, S. S., Jones, D. W., Knable, M. B., Gorey, J. G., Lee, K. S., Hyde, T. M., Coppola, R. S. 

und Weinberger, D. R. (1966), »Tourette syndrome: prediction of phenotypic variation in 

monozygotic twins by caudate nucleus D
2 

receptor binding«,

in: Science 273, S. 1225-1227.

Wood, C. C., Spencer, D. D., Allison, T., McCarthy, G., Williamson, P. P. und Goff, W. R. 

(1988), »Localization of human somatosensory cortex during surgery by cortical surface 

recording of somatosensory evoked potential«,

in: Journal of Neurosurgery 68 (1), S. 99-111.

Wouk, H. (1988), THIS IS MY GOD, Boston.



150

Anmerkungen

001 Strawson, 1994; siehe auch http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwStrawsonG.html

002 Klein, 2002; Stapp, 2001 und andere

003 vgl. Wegner, 2002

004 Klein, 2002

005 Freeman, 2000

006 Kane, 1996

007 Nietzsche, 1886, zitiert bei Strawson, 1994, S. 15

008 vgl. Kane, 1996

009 Libet et al., 1991

010 Popper, 1992

011 zu einer allgemeinen Geschichte von Entdeckungen im menschlichen Gehirn siehe

Marshall und Magoun, 1998

012 Crick und Koch, 1998

013 Cowey und Stoerig, 1995

014 z.B. Churchtand, 1981; Dennett und Kinsbourne, 1992

015 Penfield, 1958

016 Bogen, 1995

017 siehe Lassen und Ingvar, 1961; Ingvar, 1979, 1999

018 Roland und Friberg, 1985

019 Sokoloff et al., 1977

020 Cushing, 1909

021 erwähnt bei Penfield, 1958

022 siehe Penfield und Boldrey, 1937

023 siehe Doty, 1969

024 Libet et al., 1991; siehe Kap. 4

025 siehe Feinstein et al., 1960

026 siehe Libet et al., 1964

027 Marshall, 1989; Shallice, 1989

028 siehe Libet et al., 1964; Libet, 1973

029 aus Libet, 1966

030 Grossman, 1980; Tasker, persönliche Mitteilung; Amassian et al., 1991

031 Ray et al., 1998, 1999

032 Libet et al., 1967

033 Jasper und Bertrand, 1966

034 Libet et al., 1967

035 siehe z.B. Crawford, 1947

036 Halliday und Mingay, 1961

037 Pieron und Segal, 1939

038 siehe Libet et al., 1991

http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwStrawsonG.html 


151

039 siehe Dennett, Diskussion in Libet, 1993

040 z.B. Drachman und Arbit, 1966

041 Clark und Squire, 1998

042 siehe die Diskussion in Libet, 1993b, S. 140 ff.

043 Dember und Purcell, 1967

044 Libet et al., 1992

045 siehe die Diskussion in Libet, 1993b, S. 145-146

046 Libet et al., 1979

047 Goff et al., 1977

048 Libet et al., 1979

049 Stratton, 1897; Snyder und Pronko, 1952

050 Sperry, 1950

051 Sharma et al., 2000; Meichner et al., 2000

052 siehe Libet et al., 1967

053 siehe Buchner et al., 1997

054 siehe Hook, 1960

055 Velmans, 1991

056 Berns et al., 1997

057 Jeannerod, 1997

058 z.B. Kihlstrom, 1993, 1996; Shevrin und Dickman, 1980

059 Nichols und Newsome, 1999

060 Bennett et al., 1985

061 zitiert bei Rafael Franco, 1989

062 Koestler, 1966

063 Libet et al., 1979

064 zitiert bei Bruce Bower, 1999

065 Searle, 1993, S. 156

066 Kihlstrom, 1993

067 Libet et al., 1991

068 Siehe R. Jung, 1982

069 Diese beiden Beispiele werden in einem Aufsatz von Sean Spence beschrieben, 1996.

070 Taylor und McCloskey, 1999

071 Libet et al., 1979

072 Green und Swets, 1966

073 Vallbö et al., 1984

074 Weiskrantz, 1986

075 Shevrin, 1973

076 siehe Weiskrantz, 1986

077 Barbur et al., 1993

078 Barbur et al., 1993

079 siehe Shevrin, 1973



152

080 Kornhuber und Deecke, 1965

081 Popper und Eccles, 1977

082 Libet et al., 1983

083 Penfield und Rasmussen, 1950

084 Goldberg und Bloom, 1990

085 Keller und Heckhausen, 1990; Haggard und Eimer, 1999

086 siehe Haggard und Libet, 2001

087 Libet, 1985

088 siehe Cooper, 1997

089 Schwartz und Begley, 2002

090 Wegner, 2002

091 ebd., S. 55

092 siehe Kapitel 2 und die Übersichten bei Libet, 1993, 1996

093 z.B. Velmans, 1991

094 siehe Libet et al., 1991

095 zitiert bei Rabbi Shlomo Riskin, 1999

096 Kaufmann, 1961

097 Wegner, 2002

098 Churchland, P. M. und Churchland, P. S., 1998; Dennett, 1984

099 Wegner, 2002, S. 64

100 Libet, 1993, 1994

101 Wegner, 2002

102 siehe Dory, 1998

103 Singer, 1968

104 Chalmers, 1996

105 Chalmers, 1995

106 Libet, 1996

107 McGinn, 1999

108 Searle, 1992; Dennett, 1991; Paul und Patricia Churchland, 1999

109 siehe McGinn, 1999, S. 46

110 Searle, 1992

111 McGinn, 1999

112 Searle, 2000a

113 Libet, 1985

114 zu weiteren Punkten siehe meinen Kommentar zu Searles Vorschlag in Libet, 2001

115 Doty, 1998

116 Sperry, 1980

117 zitiert bei B. D. Josephson, 1993

118 Mountcastle, 1957

119 Rubel und Wiesel, 1962

120 Sherrington, 1940



153

121 in Popper und Eccles, 1977, S. 436

122 z.B. Sperry, 1952, 1980; Doty, 1984

123 siehe beispielsweise Edelman und Mountcastle, 1978; Baars, 1989

124 Libet, 1973, 1985; Libet et al., 1991

125 Gray und Singer, 1989; Singer, 1991, 1993

126 Eccles, 1990

127 Sperry, 1980

128 siehe Doty, 1998

129 Libet, 1993, 1994

130 Libet, 1997, in Übereinstimmung mit Popper et al., 1993

131 siehe Libet, 1987, 1989

132 Sperry et al., 1969; Sperry, 1985

133 Sperry, 1984; siehe auch Buser, 1998

134 siehe Bogen, 1986; Doty, 1999

135 siehe Ingvar, 1955

136 Kristiansen und Courtois, 1949; Burns, 1951; Echlin et al., 1952; Ingvar, 1955;

Goldring et al., 1961

137 Sperry, 1947

138 Echlin et al., 1952

139 vgl. Penfield, 1958; Libet et al., 1964; Libet, 1973

140 Ingvar und Phillipson, 1977; Roland und Friberg, 1985

141 zitiert bei Mukhopadhyary, 1995

142 Ryle, zitiert bei McGinn, 1997

143 Hawking, 1988

144 zitiert bei Wouk, 1988

145 siehe TRAITé DE L’HOMME, 1644

146 Damasio, 1995

147 siehe Descartes: PHILOSOPHISCHEN WERKE und ebenso MEDITATIONEN, 1644

148 siehe Descartes, 1644

149 Weiskrantz, 1986

150 siehe auch Pöppel, 1988

151 Rosenthal, 2002

152 siehe Libet, 2003

153 Libet, 1999

154 zitiert bei Del Guidice, 1993

155 Popper und Eccles, 1977

156 Shevrin, 1973

157 Shevrin und Dickman, 1980

158 Bennett et al., 1985; Bonke et al., 1986

159 Schreiber, 1973

160 Spiegel, 1997



154

161 The New York Review of Books, 24. April 1977

162 Sperry, 1985

163 Sperry et al., 1969

164 siehe auch Bogen, 1986; Doty, 1999

165 siehe Gazzaniga, 1998

166 Sperry, 1985

167 siehe die Rezension von Palm, 1991

168 Searle, 1980

169 Wieseltier, 1987

170 Bellow, 1987

171 Sperry, 1985; Popper und Eccles, 1977

172 Pippard, 1992

173 Josephson, 1993

174 Japenga, 1999


	Vorwort von Stephen M. Kosslyn
	Vorwort: Wie kam ich dazu, dieses Buch zu schreiben?
	1 Einführung in das Problem
	1.1 Das Problem: Die Verknüpfung von Gehirnaktivitäten mit geistigen Funktionen
	1.2 Allgemeine Ansichten über Geist und Materie
	1.3 Gibt es einen wissenschaftlichen Lösungsversuch des Leib-Seele-Problems?
	1.4 Introspektive Berichte subjektiven Erlebens
	1.5 Bewußtheit
	1.6 Wo im Gehirn finden die Prozesse statt, die mit bewußtem Erleben verbunden sind?
	1.7 Elektrophysiologie
	1.8 Unser experimenteller Ansatz
	2 Die zeitliche Verzögerung unseres sensorischen Bewußtseins
	2.1 Die ursprünglichen Daten, die durch Hirnzreizungen gewonnen werden
	2.2 Tatsächliche Verzögerung des Bewußtseins mit normalem sensorischen Input
	2.3 Wie führt die 0,5 Sekunden dauernde neuronale Aktivität zum Bewußtsein?
	2.4 Die Rolle der Gedächtnisbildung
	2.5 Welche Rolle spielt die primäre evozierte Reaktion, die sich auf einen sensorischen Reiz einstellt?
	2.6 Was ist so spannend an der Verzögerung beim sensorischen Bewußtsein?
	2.7 Die Rückdatierung der verzögerten Sinneserfahrung
	2.8 Die subjektive Referenz von Erlebnissen
	3 Unbewußte und bewußte geistige Funktionen
	3.1 Unbewußte geistige Funktionen
	3.2 Sind unbewußte Funktionen »mental«?
	3.3 Die Time-on-Theorie: Wie unterscheidet das Gehirn zwischen bewußten und unbewußten geistigen Funktionen?
	3.4 Wie die Time-on-Theorie unsere mentalen Funktionen berührt
	4 Handlungsabsicht: Haben wir einen freien Willen?
	4.1 Die Versuchsanordnung
	4.2 Zwei Gruppen von Anfangszeiten des BP
	4.3 Die Ereignisfolge in der »Jetzt-Handeln«-Situation
	4.4 Das bewußte Veto
	4.5 Haben wir einen freien Willen?
	5 Die Theorie des bewußten mentalen Feldes: Wie aus dem Körper Geist entsteht
	5.1 Wo liegt das Problem?
	5.2 Liefert ein einheitliches bewußtes mentales Feld eine Lösung?
	5.3 Gibt es einen Versuchsplan zur Prüfung der BMF-Theorie?
	5.4 Wie läßt sich eine chirurgisch isolierte Platte der Hirnrinde in situ herstellen?
	5.5 Kann das BMF die Aktivitäten von Nervenzellen beeinflussen?
	5.6 Allgemeine Schlußfolgerungen bezüglich der BMF-Theorie
	5.7 Impliziert das BMF einen Dualismus?
	6 Was bedeutet das alles?
	6.1 Ein imaginärer Dialog zwischen René Descartes und dem Autor (BL)
	6.2 Wie könnten unsere experimentellen Befunde die Vorstellung beeinflussen, die Sie von sich selbst haben?
	6.3 Wie sollten wir das Selbst und die Seele verstehen?
	6.4 Zum Schluß
	Literaturverzeichnis
	Anmerkungen

