


»vergleichende Analyse« – sie vergleichen, wie sich die neuronale Aktivität ändert, wenn
sich die Erfahrung ändert. Schaut man sich beispielsweise den »Necker-Würfel« aus
Abbildung 1 an, kann man zwei verschiedene Erfahrungen machen. Im ersten Fall ist die
Seite A vorne, im zweiten Fall die Seite B. Schaut man sich den Würfel in der Mitte an,
wird man vermutlich zwischen den beiden Erfahrungen hin und her wechseln. Eine
Veränderung in der neuronalen Aktivität, die dem Wechsel zwischen beiden Erfahrungen
folgt, wäre ein NCC für die Erfahrungen dieses Würfels. Der raffinierte Trick bei diesem
Versuch ist, dass die Erfahrung beim Betrachten wechselt, das Bild sich jedoch nicht
verändert. Das macht es einfacher, den Wechsel der bewussten Erfahrung der
Veränderung in der neuronalen Aktivität zuzuschreiben. Doch diese Aktivität muss nicht
zwangsläufig das NCC sein. Ein Teil der Aktivität könnte ein Vorbote des NCC sein oder
eine Folge des NCC und nicht das NCC selbst.19 Um diese Möglichkeiten
auseinanderzuhalten, sind noch eine Reihe sorgfältig durchgeführter Experimente nötig.

Abbildung 1: Der Necker-Würfel. Schauen wir uns den Würfel in der Mitte an, wirkt es für uns
manchmal so, als sei Seite A vorn, dann aber auch wieder so, als sei B vorn. © DONALD
HOFFMAN

Die NCCs sind nicht nur für die Theorie, sondern auch für die Praxis wichtig. Die
Arachnophobie, die gesteigerte Angst vor Spinnen, hängt mit einer Aktivität in der
Amygdala zusammen. Indem man diese Angst und das dazugehörige NCC in der
Amygdala reizt, kann man beide auslöschen. Die niederländische Psychotherapeutin
Merel Kindt heilt Patienten mit Arachnophobie dadurch, dass sie die Betroffenen
zunächst bittet, eine lebende Vogelspinne zu berühren, wodurch die Angst und das
dazugehörige NCC aktiviert werden. Dann lässt sie ihre Patienten vierzig Milligramm
Propranolol schlucken, einen β-Adrenergieblocker, der die Einlagerung der NCC in das
Gedächtnis verhindert. Kehrt der Patient am nächsten Tag in die Praxis zurück, ist die
Phobie verschwunden.20 Diese Therapie ist auch für andere Phobien und
posttraumatische Belastungsstörungen vielversprechend.

In einem weiteren Fallbeispiel nutzt man die Biotechnologie der Optogenetik, über
die man mit Licht genetisch veränderte Neuronen kontrolliert. Mithilfe der Optogenetik
ist es inzwischen möglich, das NCC für ein positives Gefühl wie mit einem Schalter
anzuknipsen und es dann genauso schnell auch wieder auszuknipsen. Christine Denny



von der Columbia University ist diese bemerkenswerte Leistung bei Mäusen gelungen,
die mit einem von Algen stammenden lichtsensiblen Protein genetisch verändert worden
waren.21 Die Algen setzen dieses Protein ein, um auf intelligente Art und Weise auf Licht
zu reagieren. Bei den genetisch veränderten Mäusen verbirgt sich dieses Gen, bis der
Wirkstoff Tamoxifen injiziert wird. In der Folge wird für einen kurzen Zeitraum jedes
zufällig elektrisch angeregte Neuron das Gen aktivieren und das Protein in seine
Membran einschließen.

Christine Denny brachte eine mit Tamoxifen versorgte Maus in eine angenehme
Umgebung mit gedämpftem Licht, weichem Untergrund und zahlreichen Möglichkeiten
zum Verstecken. Die Maus erkundet glücklich diese ideale Umgebung, und jedes an der
Erschaffung eines glücklichen NCCs beteiligte Neuron schließt das Protein in seine
Membranen ein. Später konnte Denny diese glücklichen NCCs durch den Einsatz von
Faseroptik wieder hervorrufen, durch die ein farbiges Licht in das Gehirn eingespeist und
damit das Protein aktiviert wird. Selbst wenn sich die Maus in einer feindlichen
Umgebung befindet – harter Boden, helles Licht, keine Verstecke –, fühlt diese sich für sie
beglückend an, bis die Faseroptik ausgeschaltet wird. Dann erstarrt die Maus vor Angst.
Schaltet man das Licht im Hirn der Maus und damit das Protein wieder an, läuft sie
erneut glücklich umher und erkundet ihre Umgebung.

Derart beeindruckende Anwendungen des NCC sind möglich. Doch genauso
beeindruckend scheitern wir, wenn wir das Verhältnis zwischen den NCC und dem
Bewusstsein verstehen wollen. Es gibt keine wissenschaftliche Theorie, die zu erklären
vermag, wie Gehirnaktivität  – oder Computeraktivität oder jegliche sonstige Art
physischer Aktivität  – eine bewusste Erfahrung hervorrufen oder zumindest an deren
Entstehen beteiligt sein könnte. Wir haben nicht einmal eine halbwegs plausible Idee
dafür. Und ziehen wir nicht nur die Gehirnaktivität in Betracht, sondern berücksichtigen
auch noch die komplexen Beziehungen zwischen Gehirn, Körper und Umwelt, müssen
wir vollends passen. Wir stecken fest. Dass wir hier nicht weiterkommen, hat einige
Forscher dazu gebracht, dies zum »großen Problem« des Bewusstseins zu ernennen  –
oder schlicht zum »Geheimnis« zu erklären.22

Wir wissen weit mehr über Neurowissenschaften als Huxley im Jahr 1869. Und doch
ist noch jede wissenschaftliche Theorie zur Verknüpfung des Bewusstseins mit den
komplexen Interaktionen zwischen Gehirn, Körper und Umwelt auf ein Wunder
angewiesen  – an genau jenem kritischen Punkt, an dem sich Erfahrung aus der
Komplexität entfaltet.

Was verlangen wir von einer wissenschaftlichen Theorie des Bewusstseins? Nehmen
wir einmal den Geschmack von Basilikum und das Hören einer Sirene. Von einer
Theorie, die davon ausgeht, dass eine Gehirnaktivität die bewusste Erfahrung verursacht,



verlangen wir mathematische Regeln oder Prinzipien, die genau erklären, welche
Gehirnaktivität die bewusste Erfahrung des Geschmacks von Basilikum verursacht,
warum genau diese Aktivität nicht das Hören einer Sirene verursacht und wie genau sich
die Aktivität verändern müsste, um aus der Erfahrung des Geschmacks von Basilikum
etwa die Erfahrung des Geschmacks von Rosmarin zu machen. Diese Regeln oder
Prinzipien müssten für jede biologische Spezies gültig sein oder aber erklären können,
weshalb bei unterschiedlichen Arten unterschiedliche Regeln gelten. Solche Regeln hat
bislang aber noch niemand vorgeschlagen, geschweige denn plausible Ideen dafür
entwickelt.

Auch wenn wir davon ausgehen, dass die Gehirnaktivität identisch ist mit der
bewussten Erfahrung oder sie zur Folge hat, verlangen wir ähnliche Regeln oder
Prinzipien  – die jede spezifische bewusste Erfahrung, wie etwa den Geschmack von
Basilikum, mit einer spezifischen Gehirnaktivität verknüpft, die mit ihr identisch ist, oder
mit einer spezifischen Gehirnaktivität, die sie zur Folge hat. Bis heute sind keine dieser
Regeln oder Prinzipien aufgestellt worden.23 Wenn wir annehmen, dass eine bewusste
Erfahrung beispielsweise identisch ist mit bestimmten Prozessen des Gehirns, die andere
Prozesse überwachen, dann müssen wir Gesetze oder Prinzipien statuieren können, die
genau diese Prozesse und die bewusste Erfahrung, mit der sie übereinstimmen, detailliert
beschreiben. Wenn wir annehmen, dass eine bewusste Erfahrung eine Illusion ist, die aus
einigen Gehirnaktivitäten entspringt, die andere Gehirnaktivitäten Beachtung schenken,
sie überwachen oder beschreiben, dann müssen wir Gesetze oder Prinzipien sttuieren
können, die genau diese Prozesse und die von ihnen erzeugten Illusionen beschreiben.
Und wenn wir annehmen, dass bewusste Erfahrungen durch einen Gehirnprozess erzeugt
werden, dann müssen wir die Gesetze oder Prinzipien bezeichnen können, die genau
beschreiben, wann und wie jede einzelne Erfahrung entsteht. Bis es so weit ist, sind all
diese Ideen nicht einmal falsch. Unausgegorene Vermutungen über die Identität, das
Auftauchen oder Aufmerksamkeitsprozesse, die andere Gehirnprozesse beschreiben, sind
kein Ersatz für präzise Gesetze oder Prinzipien, die quantitative Voraussagen treffen.

Wir haben wissenschaftliche Gesetze, die Schwarze Löcher vorhersagen, die Dynamik
von Quarks bestimmen und die Evolution des Universums beschreiben können. Aber wir
haben noch immer keinen blassen Schimmer, wie wir Gesetze oder Prinzipien oder
Mechanismen formulieren könnten, die unsere alltäglichen Erfahrungen wie den
Geschmack von Kräutern oder das Hören des Straßenlärms beschreiben.

Womöglich hatte Crick recht: Vielleicht haben wir das entscheidende Experiment
einfach noch nicht durchgeführt, das uns die bahnbrechende Erleuchtung bringt.
Vielleicht werden wir das eines Tages schaffen – die Doppelhelix der Neurowissenschaft
wird entdeckt und eine echte Theorie des Bewusstseins daraus entwickelt.



Womöglich hat uns die Evolution aber auch einfach übers Ohr gehauen, und wir
verfügen gar nicht über die benötigten Konzepte, um das Verhältnis zwischen Gehirn und
Bewusstsein zu verstehen. Katzen beherrschen weder die Differenzial- noch die
Integralrechnung, Affen haben keine Ahnung von Quantentheorie  – warum gehen wir
also einfach davon aus, der Homo sapiens könne das Bewusstsein enträtseln? Vielleicht
brauchen wir gar nicht noch mehr Daten. Vielleicht ist alles, was wir brauchen, ein
Umdenken über die Daten, die wir schon haben.

Noam Chomsky weist Argumente über die Beschränkung unserer kognitiven
Kapazitäten durch die Evolution zurück. Dennoch besteht er darauf, dass wir »den
Umfang und die Grenzen der menschlichen Einsicht« anerkennen müssten und dass
»eine anders strukturierte Intelligenz die menschlichen Geheimnisse als simple Probleme
betrachten und sich wundern könnte, warum wir nicht in der Lage sind, die Antworten zu
finden, ganz ähnlich, wie wir die Unfähigkeit von Ratten beobachten, ein
Primzahllabyrinth zu durchlaufen, was schlicht am Design ihrer kognitiven Natur
liegt.«24

Ich denke, Chomsky hat recht: Die menschliche Einsicht hat Grenzen. Und ich gebe
zu, dass diese Grenzen, ganz gleich, ob sie von der Evolution oder einer anderen Quelle
bestimmt wurden, uns womöglich vom Verständnis der Beziehung zwischen Bewusstsein
und neuronaler Aktivität fernhalten. Doch bevor wir das harte Problem des Bewusstseins
ganz aufgeben, sollten wir eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen: Vielleicht verfügen
wir über die nötige Intelligenz und werden nur durch eine falsche Überzeugung an der
Lösung gehindert.

Falsche Überzeugungen können noch viel mehr als angeborene Grenzen unsere
Bemühungen um die Lösung von Aufgaben bremsen. In den Lehrbüchern der
Neurowissenschaften finden sich zahlreiche Beispiele dafür. Bei einem reicht man
Versuchsteilnehmern eine Kerze, eine Schachtel Reißzwecken und ein Heft mit
Streichhölzern. Man bittet sie, die Kerze so an der Wand zu befestigen, dass nach dem
Anzünden kein Wachs auf den Boden tropfen kann. Die meisten Menschen scheitern an
dieser Aufgabe. Sie gehen stillschweigend davon aus, dass die Schachtel nur einen Zweck
hat  – die Reißzwecken aufzubewahren. Sie kommen nicht darauf, die Reißzwecken
auszuleeren, mit ihrer Hilfe die Schachtel an der Wand zu befestigen und dann die Kerze
auf die Schachtel zu stellen. Um diese Aufgabe zu meistern, muss man sich von falschen
Annahmen befreien.

Welche falsche Annahme behindert unsere Bemühungen, das Verhältnis zwischen
Gehirn und Bewusstsein zu enträtseln? Mein Vorschlag: Wir sehen die Realität so, wie sie ist.

Natürlich glaubt niemand, wir würden die gesamte Realität so sehen, wie sie ist.
Physiker erklären uns beispielsweise, dass das Licht, das wir sehen, nur ein kleiner



Ausschnitt aus dem riesigen elektromagnetischen Spektrum ist, das wir nicht sehen
können  – dazu gehören Ultraviolett, Infrarot, Radiowellen, Mikrowellen,
Röntgenstrahlung und kosmische Strahlung. Einige Tiere nehmen wahr, was wir nicht
wahrnehmen können: Vögel und Bienen sehen ultraviolett; Grubenottern »sehen«
infrarot, Elefanten hören Infraschall, Bären riechen weit entfernte Kadaver, Haie
»spüren« elektrische Felder, Tauben navigieren entlang der Magnetfelder der Erde.

Doch die meisten von uns gehen davon aus, dass wir im Normalfall einen Teil der
Realität genau so sehen, wie er ist. Angenommen, ich öffne die Augen und mache eine
visuelle Erfahrung, die ich als rote Tomate in einem Meter Entfernung beschreibe. Dann
schließe ich die Augen wieder, und meine Erfahrung verändert sich zu einem krisseligen
grauen Feld. Wenn ich nüchtern und gesund bin und nicht vermute, hereingelegt zu
werden, gehe ich davon aus, dass in Wirklichkeit noch immer eine rote Tomate in einem
Meter Entfernung liegt, obwohl ich die Augen geschlossen halte und dabei nur noch ein
graues Feld wahrnehme. Öffne ich die Augen und mache erneut eine Erfahrung, die ich
als rote Tomate in einem Meter Entfernung beschreibe, nehme ich dies als Beleg dafür,
dass die Tomate die ganze Zeit dort gelegen hat. Um meine Überzeugung weiter zu
stärken, strecke ich mit geschlossenen Augen die Hand aus und berühre die Tomate,
beuge mich zu ihr und rieche an ihr oder bitte einen Freund, hinzuschauen und mir zu
bestätigen, dass sie noch dort liegt. Das Übereinstimmen all dieser Belege überzeugt mich,
dass eine reale Tomate auch dann noch dort liegt, wenn alle Augen geschlossen sind und
keine Hand nach ihr greift.

Aber könnte ich mich da vielleicht täuschen?
Ich muss zugeben, diese Frage klingt ein wenig verrückt. Die meisten geistig gesunden

Menschen würden angesichts dieser Beweise schlussfolgern, dass die Tomate noch immer
da ist. Ihre Existenz, auch wenn sie unbeobachtet und unberührt ist, scheint eine
offensichtliche Tatsache zu sein, keine fehlgeleitete Überzeugung.

Aber diese Schlussfolgerung ist doch eine fehlbare Überzeugung, kein Diktat der
Logik und auch keine unbestreitbare Tatsache. Wir müssen ihre Stichhaltigkeit anhand
von Vorstößen der kognitiven Neurowissenschaft, der evolutionären Spieltheorie und der
Physik überprüfen. Wenn wir das tun, stellen wir fest, dass sie falsch ist.

Dieses überraschende Ergebnis ist Thema meines Buches. Ich werde nicht versuchen,
das Geheimnis des Bewusstseins zu lüften. Aber ich werde mich in den folgenden Kapiteln
bemühen, eine Überzeugung zu entthronen, die einer Lösung des Problems im Wege
steht. Im letzten Kapitel schlage ich eine Möglichkeit vor, wie wir das Geheimnis des
Bewusstseins angehen könnten, wenn wir erst einmal die Last dieser falschen
Überzeugung abgeschüttelt haben.


