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60 Tbomas Metz;nger

Grundlagen der Problematik analysieren, sind dort in den Sektionen l,l,
1.2,2-1.,2.2.,2.3., insbesondere aber in Sektion 3.1. sowie in den Sektio-
nen 3.3.,3.4., und 3.5. aufgelistet.

Peter Bieri

Was macht Bewußtsein zu einem Rätsel?

In seinem berühmten vortrag von 1872 mit dem Titel Über die Grenzen des

Naturerkennens sagt€ Emil du Bois-Reymond, einer der Begründer der
experimentellen Physiologie, folgendes:

,,. . . es tritt nunmehr, an irgend einem Punkt der Entwicklung des Lebens auf
Erden, den wir nicht kennen und auf dessen Bestimmung es hier nicht an-

kommt, etwas Neues, bis dahin Unerhörtes auf, etwas . . Unbegreifliches. Der
in negativ unendlicher Zeit angesponnene Faden des Verständnisses zerreißt,
und unser Naturerkennen gelangt an eine Kluft, überdie kein Steg, kein Fittich
trägt: wir stehen an det . . . Gtenze unseres Witzes. Dies . . Unbegreilliche ist
das Bewußtsein. Ich werde jetzt, wie ich glaube, in sehr zwingend€r Weise

dartun, daß nicht allein bei dem heutigen Stand unserer Kenntnis das Bew!3t-
sein aus seinen materiellen Bedingringen nicht erklärbar ist, was wohl jeder

zugibt, sondeqr daß es auch der Natur det Dinge nach aus diesen Bedingüngen
nicht erklärbar sein wird."r

Und er schloß den Vortrag mit der spdchwörtlich gewordenen Auskunft:
,,lgnorabimus". Wie weit sind wir heute, fast 120 Jahre danach, mit dem
Rätsel des Bewußtseins? Ist es uns gelungen, du Bois-Reymonds Pessimis-
mus zu widerlegen?

Welcher Sinn von ,,Bewußtsein"?

Das Wort ,,Bewußtsein", für das es in vielen Sprachen kein Aquivalent
gibt2, bezeichnet kein einheitliches Phänomen. Das Wort ist vieldeutig, setn

Gebrauch plastisch, man muß den Kontext kennen, um zu wissen, was
gemeint ist. Das hat das Wort gemeinsam mit anderen wichtigen Wörtem
wie ,,Leben", ,,Intelligenz" oder ,,Verstehen". Zuerst ist deshalb zu klären,
von welchem der vielen Phänomene, die mit dem gleichlautenden Wort
angesprochen werden, in unserem Zusamm€nhang die Rede ist.3

I Vgl. du Bois-Reymond t974: 65.
I Vgl. Wilkes 1988: l6-41.
3 Die folgende Aufl:icherung der Phänomene und BegrilTe ist meine eigene Es gibt anclere

Möglichkeiten, das Material zu organisi€ren. Beispiele sind: wilkes | 984; Natsoulas 1978;

Allport 1988.



62 Peter Bieri

Wir sagen von anderen, daß sie,,bei Bewußtsein" sind, und dann ist
gemeint: Sie sind wach. Wir haben dabei Charaktedstika ihres Verhaltens
im Auge: Sie bewegen sich von selbst, krcft elnes inneren Anlrieäs und einer
inneren Steuerung; ihr Verhalten ist eine Antwort auf die von außen kom-
mende Information, das Verhalten ist also diskriminativ; es ist koodiniert
in dem Sinne, daß die verschiedenen Verhaltenselemente sich zu einem
Muster zusammenftigen; ferner ist das verhalten der Situatiot angemessenl
und schließlich ist es über die Zeit hinweg kohiirent. Ein Verhalten, das
diese Facetten in sich vereinigt, werde ich ein integriertes Verhalten n€n-
nen.

Bewußtsein im Sinne der Fähigkeit zu integriertem Verhalten stellt, für
sich alleine genommen, kein Rätsel dar, das uns von vornherein unlösbar
erschiene und uns an die Grenzen unserer Erkenntnisfühigkeit erinnerte,
Gewi3, wir sind meilenweit dayon entfemt, die richtige und vollständige
Geschichte über das integrierte Verhalten von Menschen und Tieren zu
kennen. Zwar ist klar, daß die entscheidenden Dinge im Gehirn und Ner-
vensystem geschehen, und unser Wissen über diese Systeme wächst stän-
dig. Aber Fachleute mit nüchternem Temperam€nt versichern einern, daß
noch niemand wirklich eine Ahnung davon bat, wie das Gehim das Ganze
macht, und wenn die Prinzipien einmal verstanden sein werden, so wird
die gigantische Komplexität der Voryänge immer noch zum Verzweifeln
sein. Und trotzdem: Wir haben nicht den Eindruck, daß uns ein Verstehen
prinzipiell verwehrt ist, wenn es um das biologische Uhrwerk hinter inte-
griertem Verhalten geht. Wir wissen hier richtige von falschen Fragen zu
unteßcheiden, und wir wissen, wie man nach Antworten auf die dchtigen
Fragen sucht.

Ein Bewußtsein zu haben kann als nächstes heißen, über eine Reihe
unterschiedlicher kognitiver Fähigkeiten zu verfügen. Daß man sich einer
Saahe bewu.flt ist,bedeutet dann, daß man von ihr durch solche Fähigkeiten
wef, Es kann sich, erstens, um verschiedene Formen des Wissen von der
Außenwelt handeln, wie die folgenden Sätze illustderen. Kollektives Wis-
sen: ,,Das Umweltbewußtsein ist gewachsen". Individuelles Wissen: ,,Er
war sich der Folgen nicht bewußt". llahrnehmung: ,,lch war mir im Dun-
keln des Zauns nichtbewußt". Erinnerung ,,Ich bin mir bewußt, das gesagt

nthaben". Aufmerksamkeit: ,,Jetzt eßtkam mir das Geräusch zu Bewußt-
sein, vorher hatte ich es nicht bemerkt".

Es kann sich, zweitens, um das Wissen handeln, das man von den eigenen
mentalen Zuständen hat, also um re/exives Wissen. Die Unterscheidung
dieser Zustände nach ..bewußt/unbewußt" kann dabei wiederum aufunter-
schiedliche kognitive Fähigkeiten bezogen sein. Einmal kann gemeint sein,
daß ich von bewußten Zuständen auf unmittelbare Weise weiß. während
ich unbewußte erschlieJ3en rnuß. Dann kann es die Unterscheidung sein
zwischen mentalen Zuständ€n, die de\ Efinnerung zugänglich sind, und
anderen, die es nicht sind, weil sie beispielsweise zu kurz dauerten oder
psychodynamisch blockiert sind. Weiter kann gemeint sein, daß einige
mentale Zustände im Fokus der Aufmerksamkeit sind, andere nicht. Und

Was macht Be\mßtsein zu einem Rätsel? oJ

schließlich kann die Unterscheidung bedeuten, daß einige mentale Zu-
stände verbslisierbar sind und andere nicht.a

Unnötig zu sagen: Bewußtsein im Sinne dieses Spektrums voll kogniti
ven Fähigkeiten ist noch ungleich schwerer zu verstehen als das biologisch€
Geschehen binter einem integrierten Verhalten, das schon in verhältnismä-
ßig einfacher Gestalt anzeigen kann, daß jemand wach ist. Wahrnehmung
ist die am besten erforschte kognitive Fähigkeit, und es gibt differenzierte
Modelle Iür Aufmerksamkeit. Dagegen ist die Fähigkeit des Erinnems we-

nig verstanden, und für die verschiedenen Formen re{lexiven Wissens sind
die Erklärungsversuche noch sehr schemenhaft. Femer sind die Veßte-
henslücken dort besonde$ groß, wo Bewußtsein durch Spmche bestimmt
ist; denn weder ist klar, wie das für Sprachverstehen erforderliche Kontext-
wissen in einem System repräsentiert sein kann5, noch gibt es Einigkeit ln
der Frage, was semantischer Gehalt eigenttich ist und wie er biologisch
realisiert sein kann. Und trotzdem: Bewußtsein im kognitiven Sinne er-
scheint heute nicht mehr als etwas intellektuell Undurchdringliches. Eine
Reihe von empirischen Disziplinen, von der kognitiven Neurobiologie bis
zur Forschung in künstticher Intelligenz, haben viele der offenen Fragen
handhabbar gemacht, und der Funktionalismus in der philosophischen
Psychologie hat den Eindruck zu zerstreuen vermocht, daß kognitiver Ge-
halt und materielles Ceschehen einander fremd sind.6 Wir vermögen diese

Dinge heute anders zu sehen als Descartes.

Erleben

Weder integriertes Verhalten noch Kognition geben uns ein unlösbares
Rätsel auf. Ein solches Rätsel kommt erst in Sicht, wenn wir uns einer
weiteren Lesart von ..Bewußtsein" zuwenden: Bewußtsein im Sinne von
Erleben. Unser Erleben umfaßt Unterschiedliches: Sinnesempfindungen
wie Farben und Töne: Körperempfindungen wie Lust und Schmerz; Emo-
tionen wie Angst und Haß; Stimmungen wie Melancholi€ und Heiterkeit;
schließlich Wünsche, Triebe und Bedürfnisse, also unseren Will€n. All
diese Zustände sind in uns nicht nur vorhanden, so/adem es lihlt sich auf
bestimmle Weise ant, in ihnen zu sein. Sie bestimmen, wie es für uns ist, ein
Mensch zu sein. Als Erlebnisse haben sie einige ganz besondere Chrakteri-
stika. Einmal giät es sie nur, solange sie bewufit sind im Sinne des Erlebt-
werdens. Es bleiben kein Schmerz und keine Angst übrig, we wr di,e EmpJin'

4 Freuds Begdffe des Besu8ten und Unbewußten enthalten, scheiDt mir, alle vier Facetten.
Sie sind entsprechend schillemd.

5 Hier habe ich das sogea rrnte Jrame-prcblem' der Fo.schung in künstlicher IntelliSenz im

ö lch denke an Arbeiten wie die folgenden: Cummins 1983: Fodor 1987; Van Gulick 1980,
1982t Dretske 1981, 1988; Stamp€ 1984; Stalnaker 1984.

7 B.A. Farrell hat diesen Punkt durch die WenduDE,,whal il is like" eingefangen in Faffell
1950. Thomas Nagel hat die wendung berühmt g€macht in Nagel l9?4.
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b4 Peter Bieri

dungen von Schmerz und Angst veruchwunden sind. Zweitens Jird Erleb-
nisse genau so, wie sie erscheinen. Wenn ein Zustand als Schmerz oder
Angst e ebt wird, dann i,st er Schmerz oder Angst. Und schließlich ist das
Erlebtwerden eines solchen Zustands etwas anderes als seit Gedacht-, Ge-
glaubt- oder Beurteiltwerden. Daß er sich so-und-so anliihlt, ist etwas ande-
res als daß ich ihn für das-und-das halte.s

Bewußtsein im Sinne von Erleben ist ausschlaggebend dafür, daß wir uns
als ,gräJekle unseres Tuns erfahren. Dazu genügt es nicht, daß unsere Bewe-
gungen von etwas in uns gesteuert werden und daß sie aufgrund dieser
Steuerung ein integriertes Verhalten bilden, wie bei einem Schlafwandler.
Damit ein Stück meines verhaltens eine Handlung ist im vollen Sinn des
wortes, muß es erfahren werden als vor? mir wllzogen.Damit ist die Erfah-
rung gemeint, daß ich als Subjekt meinen Körper gleichsam von innen
kontrolliere, und das heißt nichts anderes als daß meine Bewegungen sich
aus dem jeweiligen Muster meiner Erlebnisse ergeben. Es ist fraglich, ob ein
Wesen, das sein Verhalten nicht in dieser Weise vollzieht, weil es keine
Innenperspektive besitzt, überhaupt einen echten willen, echte Motive
und echte Ziele haben kann.e Sicher jedenfalls ist, daß die Zuschreibung
von Verantwortung und unser moralisches Empfinden anderen gegenüber
auf der stillschweigenden voraussetzung von Bewußtsein im Sinne von
Erleben beruhen-

Worin besteht das Rätsel?

Wenn etwas an Bewußtsein vollkommen unbegreiflich ist, dann ist es die
Fähigkeit zu erleben und die Erfahrung des Subjektseins. Doch worin be-
stehl das Rätsel eigentlich? Was genau lie#, es, daß - wie du Bois-Reymond
sagte - ,,das Bewußtsein aus seinen materiellen Bedingungen nicht erklär-
bar ist"? Und warum sol/le es überhaupt aus diesen Bedingungen erklärbar
sein?

Wenn es zwischen Ihnen und mir einen Unterschied im Erleben geben
soll, dann geht das nur, wenn es zwischen uns einen physiologischen Unter-
schied gibt; und wenn sich in Ihrem Erleben etwas verändern soll, dann ist
das nur möglich, wenn sich in Ihnen auch physiologisch etwas verändert.L0

3 Was ich hier über Erlebnisse sage, ist njchl unb€stritter. Siehe beispielsweise Pitcher
1970a, 1970b und vor allem Dennett 1991. Für eine Verteidigung der Thes€, da3 es

unbewußte Erlebnisse gibt, siehe Rosenthal I993.
e Diese Bemerkung muB in ihrer Knappheit alsbloß so hingeworfen erscheinen.Ich kann sie

hier nicht ausfuhrcn. Ich will nur sagen, daß mir die übliche Diskussion über iütentionale
Systeme, intentionale Verhaltenserklärungen und intentionale Zustände unbefriedigend
erschein!, solange si€ die Idee der Handlungnicht engermit derldee der Innenperspekti ve

verbindet. - Den Zusammenhang zwischen willen und Moliver aufder einen Seite und
Erleben auf der andercn beschreibt Charles Taylor in Taylor 1985: 45-76, vor allem: 59-
65.

l0 Dieser cedanke ist in der Diskussion der letzten Jahrc durch den Begriffder Supervenienz
eingefangen worden. Daß es keine Erlebnisdiflerenz ohne physiolocjsche Differenz gibt,

Was macht Bewußtsein zu einem Rälsel?

Man könnte das den Grundsalz des minimalen Mqterialismus rl.enr:en.

Zahllose Handlungen beweisen, daß wir alle an ihn glauben: wir drehen

den Kopf, wenn wir etwas alderes sehen oder besser hören wollen; wir
eehen an die Sonne, wenn uns kalt ist und nehmen ein Aspidn gegen

kopfschmerzen; wir trinken Alkohol, um uns in Stimmung zu bringen, und
stüüen uns in Bewegung, um die Wut abzukühlen. An dem Gedanken, der

uns dabei leitet. kann man verschiedene Facetten unterscheiden.rrErstens:
Zwischen ErlebDissen und bestimmten physiologischen Prozessen gibt es

eine Beziehung der Kovarianz: Sie verändem sich stets zusammen. Zwer-

tens gibt es eine asymmetrische Beziehung der Abhtingigkeil. Das Edeben

hängt vom physiologischen Geschehen ab, nicht umgekehrt. Und dritt€ns
besteht - als Gegenstück dazu - eine asymmetrische Beziehur'g der Deter-
minotion: Das physiologische Geschehen bestimmt das Erleben, nicht um-
gekehrt. Damit sind die voraussetzungen gegeben, um zwischen Erleben
und physiologischem Geschehen eine B eziehur'g des Erklälers heEustellen
und zu sagen, daß ein bestimmtes Erleben auftritt, lteil ein bestimmter
physiologischer Prozeß abläuft. Natürlich, wir kennen bis heute nur ganz

wenige der einzelnen, detaillierten Zusammenhänge, die es da zu erfor-
schen gibt. Aber nehmen wir einmal an, wir kennten sie all€. Warum sollten
wir dann nicht sagen können, daß wir nun.das Bewußtsein aus seinen

materiellen Bedingungen erklärt" hätten? Was wärejetzt immernoch unbe-
greiflich?

Du Bois-Reymond beschrieb das Rätsel so:

,,Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen be-

stimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andercrseits den für mich ur-
sprünglichen, nicht weiter defi nierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen:

,Ich fühle Schmerz, lühle Lust; ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre

Orgelton, sehe Roth' . . . Es ist eben durchaus und fiir immer unbegreiflich, daß
es einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasseßtoff-, Stickstoff, Sausrstoff- usw.

Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie

lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden Es ist in
keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammensein Bewußtsein edtstehen
könne."l2

Rundgang durch das Gehirn

Es ist leicht, sich yon dieser Empfindung d€s Rätselhaften gefangen neh-
men zu lassen. Sehr schwer dagegen ist es, ihren genauen Gehalt ausdrück-

heißt jn dieser Terminologie: Erl€ben ist supervenient gegenüber d€m physiolo$sched
GescheheD. Der Begriff der Supervenienz ist in diese Diskussion eingelührt worden von
Donald Davidson in Davidson 1980. Ausgearbeitet hal die Idee vor allem Jaegwon Kim in
Kim 1993.ll Daß es nötig ist und folgenrei€h sein kann, diese Facetten klar zu unterscheiden, habe ich
von Jaegwon Kim gefemt in Supe enience as a Philosophical Concepl, in Kim 1993: l3l-
60.

12 Vgl. du Bois-Reymond 1974:71.
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lich vorsich zu bringen und zu artikulieren. Versuchen wir, ihn einzukrei_
sen, und folgen wir zu diesem Zweck für eine Weile einei Fantasie von
Leibnizrl und stellen uns ein menschliches Gehim vor. das maßstalgerreu
so weit vergrößen wäre. dal] wir in ihm umhergehen k'önnten wie in"ejner
riesigen Fabrik. Wir machen eine Führung mit,-denn wir möchten wissen,
woran es.liegt, daß der entsprechend vergröBerte Mensch, dem das Gehim
gehört,_ ein erlebendes Subjekt mit einer innenperspektive ist. Der Ftitrrer,
ein Gehirnforscher auf dem neuesten Stand dis Wissens, f,ut Z"it uno 

"tbemüht, uns alles zu zeigen und alle Fragen zu beantworten. Zunächst führt
er uns vor, wie die einzelnen Neuronen aufgebaut sind; dann lemen wir die
schwindelcrregende Vielfalt der Verbindungen zwischen ihnen kennen und
die verscbiedenen Arten.von Synapsen; wir werden darauf hingewiesen,
dau es zwischen verschiedenen räumlichen Abschnitten g.ossi Unt"r-
schie.de in der Anordnung und Dichte des Materials gibt; der FUf,i"r..irart
uns die verschiedenen Arten von Neurotransmittern-uni zeigt u;s, *as si"
an denSynapsen anrichten; er erläutert uns die Gehirnströnie, aie Vuster
der Spikes; und schließlich klärt er uns darüb€r auf, daß es zwischen eröße_
ren Zellverbänden Aktivitätsmuster gibt und daß Dinge wie Synchönisa_
rro"n und zeitliche Verschiebung von Aktivität für dai Gesamtgeschehen
ollenbar eine $jchtige Rolle spielen,

. .,AIles sehr eindrucksvoll... sagen wir zu ihrn,,,aber wo in dem Ganzen ist
das tsewuljtsein, das erlebende Subjekt?.. ..Komische Frage.,. lachl er, ,,dasbewußte subjekt, wie Sie das nennen, isr nicht irgendwo r'i di;;;;i;;l; 

",ist die Fabrik als ganze, die für das Bewußrseii verantwortlich isF--
_. 

Das sehen wjr ei n. Ein Kategorienfehler. Aber eigentlich war das auch gar
rucht das. was wir fragen wollten. Was uns wirklich beschäftigt, ist dieses:
Wir können uns ohne weiteres vorstellen, daß hier drin alt", gänu"io *ur"wie es ist,.ohne daß der Mensch, in dessen Kopf wir sind, äuch nur den
öcnarren ernes trtebnisses hätte. Nichts an dem, was uns gezeigt worden ist,
schetnt es notreendig zu machen, daß da einer etwas erlebt: nic-ht die Art Oes
Materials, nicht die Architektonik der Fabrik, nictrt Oie cfremlsctren neaf<-
tronen, nicht die el€ktrischen Muster. Es dünkt uns in gewis semsinn zuftil-
/tg daß da nun auch noch ein erlebendes Subjekt auftäuchtra; es ist, ad ser
es nur einfach drangepappt. Und wir wissen: Dieser Eindruci der Zuftiltin_
keit ist einfach ein Symptom dafür, daß *ir den zusammini.;;;;i.;,
verstanden haben.ts

,,Es.ist eine Gesetzmäßigkeit der Natur,., sagt der Führer, ,,daß dann,
wenn hier drin bestimmte prozesse ablaufen, wiJich sie Ihnenlezelgt traUe,
d€r Mensch eben bestimmte Dinge empfindet. Das ist notw;dig;;;ße
so, das wissen wir.''

Er hat unser Problem nicht verstanden. Wir bezweifeln nicht, daß es hier
t:-rr V8l. t€ibnrz, C.w. 7t4): g t7
'' Diesen Eindruck_der Zunillgleit har unter anderem Saul Kripke beschrieben in KriDke
,( röu. Er mJcht daraus etn Argumeot geSen den Materialismus.'' IJen zusammenhang zwischen dem fjndruck der Zuf:illigkeit und dem Eindruck einerVerständnislücke hat Joseph Levine herausgearbeitet in l,€vine 19g3.

Was macht Be$ußtsein zu einem Rätsel? 6'7

Gesetzmäßigkeiten und also Notwendigkeiten giÖt. Was wir nicht verste-

hen, ist, wdlum es sie gibt. wir können nicht erkennen, was hier ddnnen es

notwendig macht, daß der Mensch etwas erlebt. Wir können einsehen,
warum die eiee chemische Reaktion eine andere nach sich ziehl, warum die
chemischen Prozesse an den Synapsen zum Aulbau von Potentialen ftih-
ren, usw. Ganz anders beim Erleben: ll/arum ist der erne Stoff relevant fiir
Schmez und der andere für Angst? Warum nicht umgekehrt'! Warum läßt
mich dieses Erregungsmuster im visuellen Cortex rot sehen und nicht grün
oder blau oder gelb?

Manchmal, so grübeln wir, erscheinen uns Zusammenhänge nur deshalb
zufällig und also unerklärlich, weil es verborgerae Zwischenglieder gibt, die
wir nicht kennen. Aber das kann es nicht sein. Wir könnten die gesamte

Maschinerie hier drin so kleinteilig erforschen wie wirwollten, bis hinunter
zu den Molekülen, Atomen oder sogar noch weiter: Stets blieben wir mit
unseren Entdeckungen auf der Seite des Gehirns, keine von ihnen würde
uns hinüber zum Erleben führen. Die vertmute Idee der Zwischenglieder
funktioniert hier einfach nicht.

,,Was von beidem wollen Sie denn nun eigenttich wissen", fragt der
Führer: ,,warum ein bestimmtes Geschehen hier drin gerade djeses Erleben
nach sich zieht, oder warum sich überhqupt ein Erleben einstellt?"

Wir erklären ihm, da3 es sich bei diesen beiden Fragen um ein und
dasselbe Problem handelt: Wenn wir wüßten, warum ein bestimmtes nerv-
liches Geschehen zu €iner ganz bestimmten Erlebnisqualität ftihrt, sodaß
uns der Zusammenhang nicht mehr länger zuliillig vorkäme, sondern not-
wendig, so wüßten wir damit auch, warum es sich um ein ErleÖnis handeln
muß.

Es ist ein vertrautes Phänomen, sagen wir uns, daß ein System als ganzes

Eigenschaften hat, die sich an keinem seiner Teile finden. Man denk€ etwa
an die Härte und Durchsichtigkeit von Edelsteinen. Ist das vielleicht der
Schlüssel? Sind wir vielleicht deshalb verwirt. weil wir. in der NerYenfab-
rik umhergehend, immer nur Teile sehen und das Ganze aus den Augen
verloren haben? Hätten wir nicht ein ähnliches Problem, wenn wir in einem
Diamanten herumliefen?

Nein, sagen wir uns nach einer Weile mit Entschiedenheit. Eben gerade

nicht. Wir sähen dann die Gitterstruktur der Kohlestoffatome, wil kennten
die energetischen Verhältnisse, usw., und wir könnten uns genau ausrech'
nen, daß das Ganze sich bei Druck und Licht so und nicht ande$ verhalten
muJ3. IJnd ähnlich wäre es bei zahllosen anderen Beispielen: der Oberflä-
chenspannung oder dem Gefrierpunkt einer Flüssigkeit, der Brennbarkeit
oder der Lichtabsorption eines Materials, usw, Hier ist die Systemeigen-
schaft als notwendig herleitbar und in diesem Sinne vemtehbar aus den
Elementen, ihren Eigenschaften und ihrer Anordnung.r6 Und im Prinzip
verhält es sich nicht anders bei lebendigen Systemen wie etwa Pflanzen.
Aus diesem Grunde sind das ehemalige Rätsel des Lebens und das Rätsel

rö vsl. zu dieser Form des E.klärens und Ye^tehens Cummins 1983.
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des Bewußts€ins nicht miteinander vergleichbar. Das Vertrackte an Be-
wußtsein ist gerade, daß diese ganze Betrachtungsweise hier zu nichts fühlt.
Wenn einer zum ersten Mal einen Diamanten baute, so wäre er am Schluß
nicht überrascht über seine Härte und Durchsichtigkeit. Wenn einer zum
ersten Mal eine Pflanze baute, so wüßte er, daß sie am Ende atmen und sich
dem Licht entgegen ranken würde, Wenn einer dagegen zum €rsten Mal ein
Gehirn baute, so würde es selbst ihn, den Konstrukteur, der über jede
Einzelheit Bescheid wüßte, vollständig überraschen, daß er damit auch ein
erlebendes Subjekt geschaffen hätte wie er selbst eines ist. Und noch anders
ausgedrückt: Wenn einer nur die Eigenschaften der materiellen Welt kenn-
te, wie komplex sie auch sein mögen, so wäre es ftir ihn nicht vorhersehbar,
daß bei einer bestimmten Konfiguration dieser Eigenschaften mit einem
Male Erlebnisqualitäten auftreten würden; diese Art von Eigenschaften war
vorher in keiner ''t'/eise yorstellbar für ihn, und in diesem Sinne ist sie
vollständig nezr7. Oder zumindest muß uns das eben so scheinen, solange
wir den entscheidenden Zusammenhang nicht veßtanden haben.

Unser Führer versteht nach wie vor nicht, warum wir hier ein besonderes
Rätsel sehen, und man kann ihm ansehen, daß er unser Räsonnement
allmählich skurril findet. ,,Irgendwann hören doch alle ErlJärungen auf',
sagt er, ,,und man kann dann nur noch zur Kenntnis nehmen, daß die Welt
eben so ist, wie sie ist. Warum ziehen sich zwei Körper an, warum stoßen
sie sich nicht vielmehr ab?"

Die Bemerkung gefüllt uns nicht, aber sie macht uns unsicher, und wir
halten einen Moment inne. Bewußtsein ist eine Systemeigenschaft, Gravi-
tation dagegen eine grundlegende Eigenschaft aller Komponenten und zu-
dem eine relationale. Systemeigenschaften sind sowohl erklärungsbedürfti-
ger als auch erklärungsfdhiger als andere, weil es stets sinnyoll erscheint zu
fragen, wie sie aus den Eigenschaften der Komponenten entstehen. Trotz-
dem könnte an dem Vergleich etwas dran sein: Auch die Gesetzmäßigkeit,
die ein Geschehen im Gehim mit einem Erlebnisgeschehen verbindet, ist,
wie genau sie auch aufgeschlüsselt werden mag, letztendlich eine Gesetz-
mäßigkeit, die man sich zwar vielleicht auch andershätrc denken kö\ner\,
die aber tatsächlich nicht anders öt. Sie ist, wie die Gravitatio\ eilfqctum
brutum. Körjnte es sein, daß es jeweils einfach eine Frage der Gewöhnung
ist, ob man ein solches Faktum als rätselhaft empfindet oder nicht?rE Und
gibt es nicht zahllose Kontexte, in denen wir den fraglichen Zusammen-
hang auch tatsächlich als etwas Gewohntes und daher nicht Rätselhaftes
hinnehmen, wie beispielsweise dann, wenn wir bei Kopfschmerzen zlJm
Aspirin greifen? Anders ausgedrückt: Rührt der Eindruck des Rätselhaften
daher, daß wir einen gewohnten und in diesem Sinne verstandenen Zusam-

was macht Bewußrsein zu einem Rätscl?

menhang rcrfremder? Und ist das hier nicht genau so fruchtlos und künst-
lich wie rvenn wir das vertmute Phänomen der Gravitation verfremden?

Die Diagnose überzeugt uns nicht, auch wenn wir fürchten müssen, uns

nun zu wiederholen. Erstens will sich der Eindruck der Nolwendigkeit' der

sich sonst bei Systemeigenschaften erreichen läßt, bei Erlebnissen einfach
nicht einstellen, und das heißt: Das factum brulum' das es hinzunehmen
gälte, ist von and€rer Art als bei anderen Systemeigenschaften. Zweitcns,
und damit zusammenhängend: Die Kovarianzen, die wir zwischen Gehirn-
prozessen und Erlebnissen beschreiben können, sind, selbst wenn'Jr'lr sle als

Gesetze auffassen, nicht weiter einb€ttbar in das Netz der übrigen bekann-
ten Gesetze; sie bilden allesamt lose Enden - was nichts ander€s bedeutet
als daß in diesem ganzen Bereich etwas systematisch unverstanden geblie-

ben ist. Und schließlich drittens: während alle anderen Gesetzmäßigke!
ten, an die man sich schließlich einfach gewöhnt, vollständig objektive
Phänomene zueinander in Beziehung setzen, reden wir hier von dem Fall,
in dem aus rein objektiven Detcrminanter etwas Subjektire.t entsteht. wir
möchten, wenn wir das sagen, durch die Wörter,subjektiv'und,objektiv'
kein Scheinproblem erzeugen, und wenn man uns auf diese Gefahr hin-
weist. so ziehen wir die Wörter vr'ieder zurück. Aber unseren substantiellen
Punkt lassen wir uns nicht abhandeln: Erleben lsl gegenüber allen andsren
Systemeigenschaften noch etwas anderes, Neues. Und deshalb ist es so:

Natüdich jst niemand verpflichtet, gewohnte Zusammenhänge zu vertrem-
den, weder bei Gravitation noch bei Bewußtsein Aber wenn die Verfrem-
dung einmal cingetreten ist, so läßt sie sich bei Bewußtsein, anders als bei

Gravitation. nicht mehr einfach abschalten. Sie bleibtre.
Der Führer überreicht uns nun zwei riesige Schaltpläne. Auf dem einen

erkennen wir noch schemenhaft die materielle Architektur der Fabrik, und
er ist deshalb verwirrend mit seinem Gewirr von Schaltungen. Der andere

Plan ist übersichtlicher, auf ihm sind grosse Komplexe von Schaltungen zu

Einheiten zusammengefaßt, und einige dieser Einheiten tragen die Namen
von Fähigkeiten, wie sie Bewußtsein im Sinne von Kognition definieren.

,,Das ist jetzt die re inlunktionale Architektur des Ganzet', sagt der Führer,

,.sie könnte natürlich auch mit einem ganz anderen Material verwirklicht
werden."

Die letzte Bemerkung finden rvir zweifelhaft, denn eine Fabrik aus einem

vollständig verschiedenen Matcrial mit vollständig anderen kausalen Ei-
genschaften wäre dann doch eine selr andere Fabikro. Aber wir fragen uns
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17 Um djesen Aspekt der Sache auszudrücken, wurden Erlebniseigenschaften als emergente
Eigenschaflen bezeichnet. Der Begriffder Emergenz hat deshalb über die Idee der System-
eigenschaft hinaus einen epistemischen Aspekt. Vgl. Beckermann, Flohr & Kim 1992.

lE lch bin Matthias Müller zu Dank verpflichtet, w€il er mir im S€minar mir Hannäckigkeit
vor Augen geführt hat, rri€ stark sich dieser Pünkt machen läßt.

r9 Narürlich: Das .iechr n^ch e\rct petitio principii. Aber ich weiß nicbt, wie ich das vermer-

dcn soll.
20 Der Funktionalisnus. den ich hier ins Spiel brinee, tut oft, als sei die ihn definierende

Unlerscheidung zwischen Funktion \Jrd Realisier ngglasklar. Ich habe das immer überra-

schend Selunden. In d€n meisten Spielarten von Funk!ionalismus heißt ,Funklion' ,kausale

Rolle'. Kausale Rollen aber verdanken sich den kausalen Eigenschaften €ines MaleriaLs

Der Gedanke, man könne eine Funklion stabilhalten bei beiiebiSer varial ion im Material,

'chrinr 
mrr de<halb oflensicht;ch fal.ch /u (ein.
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nun trotzdem, ob wir nicht vielleicht die ganze Zelt in der falschen Rich-
tung gesucht haben, Wenn es bei Bewußtsein im kogniliven Sinne vor allem
auf funktionale Architektur ankomnt; Ist es vielieicht beim Erleben auch
so? Würden wir veßtehen, wie es durch diese Fabrik zu einer lnnenper-
sp€ktive kommt, wenn es uns gelänge, das, was wir sehen, funktional richtig
zu lesen und vielleicht noch einen dritten Plan zu zeichnen, der abstrakter
wäre als d€r erste aber irgendwie konkreter als der zrveite?

Wir verwerfen auch diesen Gedanken. Denn wir hätten beijeder funktio-
nalen Architektur, die wjr uns zurecht legen könnten, denselben Eindruck:
Sje könnte haargenau so auch in einem System verwirklicht sein, das über-
haupt nichts erlebt. Und entsprechend: Statt daß die Erlebnisqualitäten
gerade so über das funktionale Netz verteilt wären, könnten sie auch ganz
andels verteilt sein, systematisch verschoben oder auch ohne jegliche Ord-
nung2r. Zwischen Funktion und Erlebnisqualität gibt es, so scheint uns,
nicht mehr inneren Zusammenhang als zwischen materieller Struktur und
Erlebnis.

,,Man dalf das, was Sie hicr schen, nicht isoliert vom übrigen Körper
draußen betrachten", meint der Führer, ,,und auch nicht isoli€rt von der
weiteren Umgebung."

Wir wissen: Dieser Hinweis wäre der Schlüssel, wenn unsere Frage. wie
bei Leibniz, die wäre, wie durch die Nervenläbrik D?rkefl möglich wird
rnd also kognitiles Bervußtsein. ,,Ein bestimmtes Geschehen in der Fa-
brik", könnten wir zu Leibniz sagen, ,,bekommt einmal dadurch einen
kognitiven Gehalt, daß es gesetzmäßig mit Geschehnissen draussen ver-
knüpft ist, die es kraft dieser Verknüpfung repräsentiert, und zweitens
dadurch, daß das fragliche Geschehen dem ganzen Menschen zu einem
situationsangemessenen Verhalten verhilft. Betrachten Sie etwa diesen gan-
zen Bereich da drüben: Die Dinge, die hier geschehen, gehen alle auf Rei-
zungen der Augcnnerven zurück, es sind daher Repräsentationen mit ei-
nem visuellen Gehalt oder einer visuellen Bedeutung. Oder diese Ecke hier:
Was da passiert, geht darauf zurück, daß der Mensch Gesichter sieht, und
was Sie sehen, hat den entsprechenden Gehalt, die entsprechende Bedeu-
tung. Aber man kann diesen kognitiven Gehalt, diese Bedeutung, natürlich
unmöglich erkcnncn, solange man nur in der Fabrik herumläuft."22

Aber unser Problem ist ja nicht Bedeutung, nicht kognitiver Gehalt,
sondern Erlebnisgehalt. Und da ist die entscheidende Frage gerade diese:
Warum könnte die Fabrik mit dem übrigen Körper und seiner Umgebung
nicht genau so verbunden sein wie jetzt, sodaß der kognitive Gehalr der
Vorgänge, ihre Bedeutung, g€nau dieselbe wäre, aber ohne daß ein Erleben
stattfände? Und so schenken wir uns den langen Weg durch den übrigen
Körper, denn uns ist klar: Die gleichen Fragen würden sich dort einfach
wiederholen.

,,Übrigens", fragt unser Führer beim Hinausgehcn, ,,aufwelchem Gebier

2l Siehe zu diesem Gedankengang Shoemaker 1975.
22 Vgi. Dretske 1981, 1988 und van Gulick 1980, 1982.
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arbeiten Sie?" ,,Philosophie", antworten wir. ,,Ach so", sagt er und schließt
hinter sich ab.

Kann man sich die Frage abgewöhnen?

Es ist Zeit, sich daran zu erinnem, daß Rätsel nicht auf der Straße liegen,

da.0 sie nicht etwas sind, was es in der Welt einfach so gibt. Ein Phänomen,
ein Sachverhalt ist stets nur rätselhaft vor dem Hinterg.rund bestimmter
Erwartungen des Erklärens und Verstehens. Und solche Erwartungen kön-
nen, wie andere Erwartungen auch, berechtigt sein oder unangebracht. Ist
es vielleicht einfach so, daß wir zuviel erwarten, wenn wir meinen, wir
müßten unbedingt yerstehen, in welcher Weise die materiellen oder die
funktionaten Eigenschaften des Gehi.ns, oder beide zusammeu, das Intste-
hen von Erleben notwendig machen? Ist dieses Verstehen viell€icht eine
Chimäre? Können wir uns die entsprechenden Fragen, die ja nach einiger
Zeit etwas von einer tibetanischen Gebetsmühle bekommen, einfach abge-
wöhnen und uns mit dem zufrieden geben, was wir im Prinzip haben:
Kovarianz, Abhängigkeit, Determination?

Die Antwort lautet: Nein, und der Grund ist dieser: Wenn wir das fragli-
che verstehen nicht crrcichen, dann verstehen wir auch nicht, wie unser
Edeben in unserem Verhalten kausal wirksam werden kann, und damit
verstehen wir efwas an unserem Subjektsein nicht, und zwar etwas, woran
uns mehr liegt als an den allermeisten anderen Dingen unseres Lebens.

Diesen Zusammelhang kann man sich auf zwei Weisen verdeutlichen.
Erstens: Das physiologische Geschehen, das unser integdertes Verhalten
steu€rt, ist kausal lückenlos. Es gibt in d€m neurobiologischer Uhrwerk
keine Stelle, an der Episoden des Erlebens nötig wären, damit es weiter-
läuft. Es gibt, bedeutet das, im Prinzip eine vollständige Kausalerklärung
lür unser gesamtes waches, integriertes Verhalten, in der wir als erlebende
Subjekte überhaupt nicht vorkommen. was die verußachung und also die
Kontrolle unseres verhaltens anlangt, so scheint das Bewußtsein demnach
ohne Funktion zu sein, es ist überflüssig. Es könnte ebenso gut fehlen, wir
würden ohne Innenperspektive auf genau dieselbe Weise durch die Welt
stolpern wie wir es mit ihr tun23. wäre das wahr, dann wäre es eine durchge-
hende Illusion, daß wir unser Verhalten, wie ich früher sagte, von innen her
vollziehen, wenn es ein Tun ist und nicht nur ein Geschehen. Wir wissen,
wie es ist, wenn unser Verhalten sich geg€nüber unserem Erleben verselb-
ständigt, das ist die Erfahrung eines enfremdetenYerhaltens. Die Tatsache
der kausalen Lückenlosigkeit im physiologischen Geschehen läßt den Ge-
danken aufkommen, daß unser 8€s0mle.r Verhalten entfremdet ist. Zwar
wäre es eine Entfremdung, die wir, in einer Illusion befangen, die meiste
Zeit nicht bemerkten; aber sie wäre deshalb nicht weniger real.

23 Das ist die Position des Epiphänomenalismüs. vertreten ha! sie, ohne zu wanken, T.H.
Huxley in Hüxley 1904: 199-250. Vgl. Bieri 1992.
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scheinung und wirklichkeit gibt, daß sich uns die Natur eines Erlebnisses

vollständig dadurch enthüllt, daß es sich aufeine bestimmte weise anlühlt.
Damus folgt unmittelbar, daß es dann keinen Sinn ergibt anzunehmen,

man könne, über die Empfindung hinaus, noch etwas weiteres über die

Natur eines Erlebnisses herausJintlen. Ein Erlebnis aus seinen materiellen

Bedingungen verständlich zu machen hieße aber natürlich gerade' weitere

Entdeckungen über seine Natur zu machen. Ist es also vielleicht so, daß

eine falsche Beschreibung von Erleben, oder besser: ein falscher Kommen-
tar dazu, uns a priori das gesuchte Ve$tändnis verbaut?

Doch übedegen wir: Was könnte es heißen, daß wir, überfallen von einer
panischen Angst oder unter einem unerträgJichen SchmeE stöhnend, die
i.Iatur oder Wirklichkeit des Erlebnisses noch gar nicht richtig kennen, daß

wir erst noch dahinter kommen müssen? Das klingt abwegig, denn es kann
ja nicht bedeuten: zu etwas vordingen, was gar kein Erlebnis ist 

-Was 
es

gibt, ist dies: sich über den Gehalt des eigenen Erlebens erst allmählich klar
werden, etwa über eine Eifersucht, eine Enttäuschung, eine Wut. Aber das

kann ja nicht gemeint sein.
Vielleicht haben wir den Punkt nicht ganz getroff€n und der Fehler liegt

in einer anderen, wenngleich verwandten Annahme: daß nämlich Erlebnis-
qualitäten in sich einfach sind, unstruktudert. Die Diagnose könnte dann
so lauten: Den Zusammenhang zwischen einem X und einem Y aufzuklä-
ren geht Hand in Hand damit, daß man immer mehr über die innere
Struktur der b€iden lernt, etwa bei einer chemischen Reaktion. Wenn man
deshalb von dem einen glaubt, daß es gar keine innere Struktur l4l, dann
darf man sich nicht wundern, daß man es in keine erklärende Beziehung
zum anderen zu setzen vermag.

Zur Unt€ßtützung dieser Diagnos€ könnte man aufdie Neuropsycholo-
gie verweisen: Die dort studierten Ausfülle kann man manchmal so inter-
pretieren, daß an ihnen eine Art innerer Komplexität und vielschichtigkeit
eines scheinbar einfachen, homogenen Erlebens sichtbar wird, etwa bei
Störungen im Körperschema oder bei Dissoziationen im Schm€ruerleben.
Das Einfache, so scheint es dann, ist gewissermaßen nur die B€nutzerober-
fläche,2a Aber es kommt einem sofort zweierlei in den Sinn. Eßtens gibt es

im Normalfall eben lrotzdsm das E ebzis der Einfachheit und Homogeni-
tät, das, obgleich jetzt nul als Schein beschrieben, so wirklich ist wie jede

Benutzeroberfläche, und das die alte Frage erneut entstehen läßt. Und
zweitens habenja auch die Komponenten, die sich am pathologischen Fall
ausmachen lassen, einen Erlebnisgehalt. Mit anderen Worten: Versteckte
Erlsbniskomplexität führt uns nicht hinüber zu physiotogischer Komplext-
tät und zurück.

Oder ist es womöglich so, daß das in seiner Einfachheit Widerspenstige
in wirklichkeit gar ieine -Erleön isse sind, sondern nur Meinungen'!2s Sind
die vermeintlichen Erlebnisse am Ende nichts weiter als ideologische Kon-

24 ln diese Richtung gehen die Analysen von Dennett in Dennett 1978t 190-220.
25 vgl. Dennett 1991, passim. Femer Dennett 1982 und DenDett 1978. 129-49' l'74-E9.

Natürlich weigern wir uns, das zu glauben, wir können es nicht eintach
gelass€n einräumen; Zu vieles in unserem Selbstbild geriete durcheinander.
Aberdie Weigerung allein reicht nicht; wlt möchten ieigenkönnen, daß wir
wirklich Herr unseres Tuns sind in dem Sinne, daß es kausal aus unse."-
Erleben fließt. Dafür reicht es nicht - das ist wichtig _, aufdie Beziehungen
der Kovarianz, Abhängigkeit und Determinatiol hinzuweisen, in denen
das Erleben zum physiologischen Geschehen steht. Denn all diese Bezre-
hungen würden genau so auch dann bestehen, wenn das Erleben kausal
ohne Belang wäre. Und hier ist nun der Zusammenhang mit du Bors_
Reymonds Rätsel: Wir könnten die kausale Macht des Bäwußtseins ersr
dann beweisen, wenn es uns gelänge, seinen inneren Zusammenhang mit
dem physiologischen Geschehen verständlich zu machen. Wenn wir drleb-
nisqualitäten irgendwie aus biologischen Eigenschaften herleiten könnten,
dann könnten wir auch die kausale Rolle der einen aus der kausalen Rolle
der anderen herleiten. So machen wir es bei Systemeigenscnaftin. Nur
eben: Dieses Modell funktioniert hier nicht.

. 
D_er zweite Zusammenhang ist di€ser: Wenn wir eine Kausalerklärung für

ein Verhalten damit beginnen, da3 wir einen physiologischen prozeß-get-
tend machen, so wissen wir, wie wir dieseErk!ärutgforlseber können. l)as
heißt: Wir wissen, was es heißt, die KausalkettJimmer kleint€itiger zu
spezifizieren und d amit den modus operandi der IJrsache atzugeben.iicht
so, wenn die Erklärung mit einem Erlebnis beginnt: Wie machen Sie es, den
modus.operandi lhres Schmerzes, Ihrer Angst oder Ihrer Trauer anruge'ben?
Sie müssen auf die physiologische Ebene wechseln. Aber danr trab-en Sie
das Thema gewechselt und hätten gerade so gut physiologisch beginnen
können. Ein Themenwechsel wäre es nur dann nicht, wenn die Erleibnisse
aus dem biochemischen Geschehen so weit verständlich gemacht werden
könDten, daß sich sagen ließe: Wenn wir über dieses Gäschehen reden,
reden wir ja eigentlich immer noch über das Erleben.

^ 
Also:^du Bois-Reymonds Frage zu stellen ist nicht elwas. was man ein_

racn aurgeben kann wre eine schlechte Angewohnheit, Solange wir die Ant_
wort nicht kennen, haben wir etwas Grundlegendes an unJerem Subjekt_
sein nicht verstanden. Die Frage ist, mit anderen Worten, eingebettät rn
vreres andere. was uns I nteressiert. Sie ist deshalb n ichl, wie unser Führer in
der Fabrik zu denken schien, eine leerlaufende metapirysische Frage, eine
Frage wie etwa diese: ,,Warum gibt es überhaupt etwäs und nicht vielmehr
nichts?"

Was machen wir falsch?

Daß die Frage trotzdem unbeantwortbar erscheint, läßt den Verdacht auf_
kommen, daß wir etwas Grundlegendes falsch machen. Wenn es nicht die
ErKrarungserwartungen sind, dann könnte es die garze Art sein, wie das
Phänomen des Erlebens bisher beschrieben wurde. Entscheiaend daUei war
der Gedanke, daß es bei Erlebnissen keinen Unterschied zwischen Er-
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strukte? Das kann man vielleicht über sehr kompliziefie Emotionen sagen,
in die viel Selbstbild verwoben ist, und man kann es sagen, wenn von der
Einheit des Selbst oder der Person die Rede ist, die weitgehend fiktiv ist.
Aber wenn einer das von den Sinnesempfindungen! von Schmeru, Lust,
Panik oder Enttäuschung sagte, so würde einen das sprachlos machen,
zumindest mich.26

Einen ähnlichen intuitiven Widerstand emplände man bei jedem Ver-
such, unserem Rätsel dadurch beizukommen, daß man allen Erlebnisgehalt
in kognitive Strukturen auflöst und damit im Effekt die ganze Unteßch€i-
dung zwischen kognitivem Bewußtsein und Erleben aufhebt. So gibt es die
Beobachtung, daß vieles an unserem Erleben damit zu tun hat, daß wlr
Systeme sind, die über ein Selbstmodell verfügen und also im Wachzustand
in vielftiltiger Weise über sich auf dem Laufenden sind.2? Ich weiß nicht,
\ras man über Sinnesempfindungen sagen soll, aber der Zusammenhang ist
einleuchtend bei Körperempfindungen, Emotionen und auch beim erleb-
ten Willen. Selbstmodelle als kognitive Strukturen geben uns, wie es

scheint, kein prinzipielles Rätsel mehr auf. Aber diese Tatsache würde uns
nur weiterhelfen, wenn wir ohne Umschweife sagen könnten, daß Erleben
nichts anderes r'.rl als Selbstmodellierung und Selbstrepräsentation. Und es

wird Sie nicht überraschen, daß ich nun wieder mit der alten Leier komme:
Gegeben, daß es in einem Organismus zahllose Rückkoppelungsmechanis-
men ohne das geringste Erleben gibt: Warum könnte nicht unser gesamtes

Selbstmodell da sein, aber kein Erleben?

Ist eine kognitive Begrenzung schuld?

Du Bois-Reymond dachte, daß uns Bewußtsein lür immer unbegreiflich
bleiben wird. Das ist die Hypothese, daß wir, was dieses Phänomen an-
I angt, ei n er prinzip ieller. kognitiven B egrenzung u\terlleger' Worin könnte
eine solche Begrenzung bestehen? Beschränkt sind wir offensichtlich in
unserem sinnlichen Unterscheidungsvermögen. Doch das kann nicht ge-
meint sein: Das Problem ist nicht, daß wir die Dinge in der Fabrik des
Gehirns nicht gut genug sehen. Die Beschränkung könnte, zweitens, darin
bestehen, daß wir nicht fühig sind, die richtiger' Begrffi zu entwickeln, um
mit unserem Thema umzugehen. Und drittens könnte die Unl?ihigkeit
darin bestehen, daß wir diejenige Konzeption von Erkldren und Verstehen
einlach nicht finden, die dem Thema angemessen wäre. Für ein Wesen, das
nicht in dieser Weise kognitiv begrenzt wäre, gäbe es durchaus eine Lösung
unseres Rätsels. Oder eigentlich ist die bessere Beschreibung die: Für ein
solches Wesen griäe es hier von vornherein gar kein Rätsel.

26 Eine These wie djejenige Dennetts über den erzählerischen Charakter von Erleben entsieht
meines Erachtens, wenn dic Frage, wie man von seinem Erleben lrer.r, nichl von der ganz
anderen Frage unterschieden wird, worin es öerlerr. Vgl. Block 1993, 1995.

27 Das hat Robert Van Gulick skizziert in Van Gulick 1983. Aussearbeitet ist der Gedanke in
Metzinser 1993.
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Die Hypothese könnte lauten, daß die genannten Unfühigkeiten uns

daran hindern herauszufinden, v'as am Gehlrn s.t is1, das für Erleben ver-
antwortlich ist. Wir haben in Betracht gezogen: seinen Stoff, seine materF
elle Architektur, seine funktionale Architektur auf verschiedenen Ebenen
der Analyse, wir haben sowohl eine atomistiscbe wie auch eine ganzheitli-
che Betrachtungsweise versucht, und schließlich haben wir auch den größe-

ren kausalen Kontext nicht vergessen, in den das Gehirn eingebettet ist.
Die fragliche Hypothese würde nun lauten, daß es noch an etwas völlig
anderem liegt.28 Darauf ist unsere Reaktion: Es ist nichts meht anderes
denkbar. Doch das ist natürlich gerade die Hypothese: daß wir das andere
nicht denkcn können. Diese Hypothese können wir nicht widerlegen, so ist
sie gebaut. Aber es gibt etwas, was sie unglaubwürdig macht, nämlich den
Umstand, daß wir, wenn es nicht gerade um Erleben geht, mit unseren
begrifflichen Mitteln und unseren Erklärungsmustern beim Gehirn trotz
der vielen noch offenen Fragen ganz gut zurecht kommen: Wir können
Mechanismen aufschlüsseln, Dinge vorheßehen, Einfluß nehmen. Es wäre
nun seinerseits unveßtändlich, daß uns all das gelänge, wenn sich eine
ganze Klasse von Tatsachen über das Gehirn systematisch unserer Kennt-
nis entzöge. Denn es klänge abenteuerlich zu sagen, daß diejenigen Tatsa-
chen, die fürs Erleben relevant sind, nichts zu tun haben mit den Tatsachen,
die sonst ftirs Funktionieren des Gehirns relevant sind.

Die Hypothese der kognitiven Begrenzung könnte, zweitens, lauten, da3
die genannten Unldhigkeiten uns daran hindern zu verstehen, warum die
richtig identilrzierten Dinge am Gehim gerade Erlebenherv orbringen. Die
Begrenzung wäre dabei vor allem eine in den uns verftigbaren Arten des
Erklärens und Yerstehens. Wir haben in Betrachl gezogen: kausales Verste-
h€n, strukturelles Veßtehen, funktionales Verstehen, Yerstehen des Gan-
zen aus den Teilen. Stets ging es darum, die Notwendigkeit zu verstehen,
die in der Kovarianz, Abhängigkeit und Determination liegt, an die wir als
minimale Materialisten glauben. Die fragliche Hypothese besagte nun, daß
wir, eingeschlossen in unser begrenztes Repertoire des Verstehens, einfach
nicht ftihig sind, die dchtigen Fragen zu stellen und die dchtigen Uberle-
gungen anzustellen. Für Momente kommt mir das vor wie genau die dch-
tige Diagnose, denn für das Rätsel des Bewußtseins gilt etwas, was für
sonstige Rätsel nicht gilt: Wir haben keine Vorstellung davon, was als
Lösung, als Verstehen ziihlen wii.rde. Wenn uns Fernsehen rätselhaft ist
oder Vererbung, oder eben auch das Funktionieren des Gehirns, so wissen
wir doch ungefähr, was wir als eine befriedigende Auskunfl anerkennen
würden. Im Falle von Bervußtsein, hat man den Eindruck, ist das nicht so.

Und dennoch entgleitet mir die ldee der Begrenzung stets wieder, wenn ich
mich länger auf sie konzentriere, und das aus zwei Gründen, Erstens:
Erklären, Uberlegen und Verstehen heißt stets, eine bestimmte Art von
Beziehungen zu entdecken. Die fragliche Hypothese liefe deshalb auf die
Behauptung hinaus, daß es in der welt eine Art von Beziehungen gibt, von

28 vgl. Mccinn l99l
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denen wir nie etwas wissen werden. So unwiderlegbar auch dieser Gedanke
ist: Es wäre schon sehr seltsam, wenn bei unserem Thema eine Art von
verborgenen Beziehungen im Spiel wäre, di€ es sonst nirgcndwo gibt oder
die sich jedenfalls nirgends sonst als Behinderung unseres Verstehens be-
merkbar machen. Es fehlt nicht viel und man würde sagen: Dieser Gedanke
ist nicht kohärent, d. h. es ist gar kein Gedanke. Und der zweite Grund:
Wenn es ein Wesen gäbe, das die uns verschlossene aber 1ür Bewußtsein
entscheidende Art des Verstehens kennte. so könnte es sie uns nicht vorfüh-
rer, weil wir sie ntcht nachvollzieäen könnren. Das macht die Hypotirese
nicht falsch; aber es macht sie so vollständig abstrakt, daß sie einem ganz
leer vorkommt und man das Buch einfach zuklappen möchte.

Diese Zweifel an der Idee der kognitiven Begrenzung beweisen nicht, daß
du Bois-Reymond eincs Tages widerlegt scin wird. Aber sie zeigen, daß
einer, der die Idee vorträgt, nicht zu sicher sein sollte, daß er etwas Substan-
tielles sagt. Und sie liefern einen Grund weiterzusuchen: nach neuen Be-
griffen, neuen Modellen und neucn Analogien, und vor allem auch nach
neuen Einsichten in Fehlerquellen. Ich habe das Rätsel des Bewußtseins
nicht gelöst. Natürlich nicht. Aber ich hoffe, Sie sehenjetzt besser, worin es
besteht und welche Rolle es spielt in unserem Denken über die Welt und
uns selbst. Das wäre nicht wenig. Und mehr hat der Titel ja auch nicht ver-
sprocnen.
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