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Randolf Menzel 

Einführung 

Mit dieser Festschrift zur 100. Wiederkehr des Todestages von Emil du Bois-
Reymond feiern wir einen herausragenden Wissenschaftler, einen grübelnden 
Philosophen, einen weitblickenden und zu seiner Zeit sehr einflußreichen Wis-
senschaftspolitiker, einen begnadeten Hochschullehrer und einen Künstler und 
Architekten. 
Die im folgenden veröffentlichten Vorträge wurden am 14. Dezember 1996 wäh-
rend eines eintägigen Festsymposiums im jetzigen Institut für Hygiene und Mikro-
biologie der Humboldt-Universität zu Berlin, dem ehemaligen Physiologischen 
Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität gehalten. Dieses eindrucksvolle Ge-
bäude hat Emil du Bois-Reymonds mit viel Aufmerksamkeit und Mitwirkung bis 
in die Details geplant und ab 1874 zusammen mit einer Gruppe aktiver Physiolo-
gen genutzt. Hier haben sich die mitreißenden Vorlesungen abgespielt, die sein 
Schüler Munk so beschreibt: ,,Welch begeisterter und begeisternder Lehrer er 
war, ... und welch reicher Beifall nach studentischem Brauch dem überaus be-
liebten Meister zuteil wurde, ein Beifall, der sich bei besonderen Gelegenheiten 
in geradezu frenetischen Ausbrüchen äußerte." Dieses Haus hat Emil du Bois-
Reymond zu einem internationalen Zentrum der physikalischen Physiologie ge-
macht, in dem er viele einflußreiche Wissenschaftler Europas als Mitarbeiter und 
Gäste aufnahm. Seine grundlegenden Arbeiten hat er aber ab 1840 unter sehr 
spärlichen Bedingungen durchgeführt, teilweise in seiner eigenen Studentenbude 
und mit zusammengeborgten Instrumenten. 
Als Schüler des berühmten Anatomen, Embryologen und Physiologen Johannes 
Müller und dessen Mitarbeiters Hermann von Helmholtz arbeitete er in einer 
Atmosphäre des Aufbruchs. Physikalische Meßmethoden und sorgfältig herge-
stellte Geräte wurden eingesetzt, um Lebensphänomene, insbesondere die der 
Nerven- und Muskelerregung, aufzuklären und aus dem Bannkreis des Vitalis-
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mus zu befreien. Mit seinen Worten (1848): ,,Es könne nicht fehlen, daß dereinst 
die Physiologie ganz sich auflöst in Physik und Chemie." 
Heute ist uns allen geläufig, daß das Medium der Nervenaktivität, die Erregung, 
eine elektrische Spannung ist, die sich über die Nerven und Muskeln ausbreitet. 
Als wichtige diagnostische Mittel werden heute allerorten Elektrokardiogramme 
(EKG), Elektroenzephalogramme (BEG) und Elektromyogramme (EMG) aufge-
zeichnet, und es wird niemand unter uns sein, der die Registrierung elektrischer 
Erscheinungen seines eigenen Körpers nicht schon selbst erlebt hat. All dies und 
vieles mehr geht auf Emil du Bois-Reymond zurück. 
Du Bois-Reymond hat - wie in den folgenden Beiträgen ausführlich dargestellt 
ist - als Gründer der Elektrophysiologie ( oder wie er sagte: der Allgemeinen 
Muskel- und Nervenphysik) entscheidend dazu beigetragen, den spiritus animalis 
auf ein physikalisches Phänomen zu reduzieren, jenen geheimnisvollen Stoff also 
meßtechnisch zugänglich zu machen, der in der Lehre Galens (vor 1.800 Jahren) 
eine Art Gas (pneuma) und in der Descartes' (vor 350 Jahren) eine superfluide 
Flüssigkeit sein sollte. Sein Lehrer Johannes Müller muß erkannt haben, worin 
die besonderen Fähigkeiten seines jungen Mitarbeiters bestanden, als er ihn 1840 
auf das Problem aufmerksam machte: Wenn der Nachweis der Identität von 
Elektrizität und spiritus animalis gelingen sollte, mußte man in der Lage sein, 
sehr kleine Ströme zu messen. In einer Zeit ohne Kathodenstrahloszilloskop und 
Röhren- oder Transistorverstärker war das eine schier unlösbare Aufgabe. Emil 
du Bois-Reymond setzte das 1820 von Ampere erfundene und nach Galvani be-
nannte Galvanometer (in seiner Zeit als Multiplikator bezeichnet) ein und ent-
deckte 1843, daß ein Strom zwischen dem Querschnitt eines Nervenbündels und 
der Nervenumhüllung fließt und daß sich dieser Nervenstrom ändert, wenn er die 
Nerven reizte, und zwar nicht nur bei elektrischer Reizung, sondern auch bei 
chemischer Reizung. Der letztere Befund war in der damaligen Zeit besonders 
wichtig, weil die Debatte zwischen Galvani und Volta darüber, ob Nerven und 
Muskeln selbst Elektrizität erzeugen, noch immer nicht gänzlich entschieden war. 
Außerdem fand er, daß der im Muskel gemessene Strom die gleiche Polarität wie 
der im Nerv gemessene hatte. Du Bois-Reymond erkannte die Bedeutung seiner 
Entdeckung. 1848 sagte er: ,,Es ist mir, wenn mich nicht alles täuscht, gelungen, 
jenen hundertjährigen Traum der Physiker und Physiologen von der Einerleiheit 
des Nervensystems und der Elektrizität, wenn auch in etwas abgeänderter Ge-
stalt, zu lebensvoller Wirklichkeit zu erwecken." Und: ,,Durch die Allgemeinheit 
der elektrischen Phänomene in den Nerven wird hoffentlich die gehegte Besorgnis 
verscheucht, daß Elektrizität und Nerventätigkeit nur zwei einander begleitende 
nicht aber identische Tätigkeiten seien." 
Heute wissen wir, daß die „Einerleiheit" des Nervensystems in Form von sehr 
kurzen (etwa eine Tausendstelsekunde langen) Spannungsänderungen (sogenann-



Einführung 147 

ten Aktionspotentialen) zwischen dem Inneren und Äußeren der Nervenmembran 
auftritt und daß diese Spannungsänderungen über den Nerv wandern. Seinem 
Schüler Julius Bernstein gelang es dann 1868 mit Hilfe eines Instruments, das sie 
,,differentielles Rheotom" nannten und das eine kluge Verknüpfung von Meßin-
strumenten war, die Helmholtz und du Bois-Reymond entwickelt hatten, dieses 
Aktionspotential als erster zu messen - eine geniale meßtechnische Leistung, 
wenn man bedenkt, daß das Meßinstrument, das Galvanometer, viel zu langsam 
und viel zu unempfindlich war, um solche winzigen und sehr kurzen Span-
nungsänderungen zu registrieren. 
Du Bois-Reymond war nicht nur Entdecker, Hochschullehrer und Baumeister, 
sondern auch ein Wissenschaftler, der über die Grenzen seiner Wissenschaft 
nachdachte und der aufkommenden Euphorie seinen Zweifel entgegensetzte. Ob 
wir je in der Lage sein werden, die Funktionsweise unseres eigenen Erkenntnis-
apparates, unseres Gehirns, verstehen zu können, war Gegenstand einer Rede 
„Über die Grenzen des Naturerkennens", auf die in den Beiträgen von Florey und 
Singer ausführlich eingegangen wird. Sein „Ignorabimus" ist gerade heute wieder 
ein intensiv diskutiertes Thema, seitdem die Neurowissenschaftler eine immer 
enger werdende Korrespondenz zwischen Gehirnfunktion und kognitiven Leistun-
gen feststellen können. 130 Jahre nach dem ersten Sichtbarmachen des Elementar-
ereignisses der Nervenfunktion, des Aktionspotentials, schicken sich die Neuro-
wissenschafler an, auch die funktionelle Organisation vieler Schaltkreise im Gehirn 
auf elementare physiologische Ereignisse zurückzuführen und damit im Sinne du 
Bois-Reymonds dereinst die Physiologie ganz in Physik und Chemie aufzulösen. 
Werden dann zur Physik und Chemie auch Wahrnehmungsleistungen, Sprache, 
Erinnerungen, Emotionen und Denken gehören? Viele Neurowissenschaftler 
teilen du Bois-Reymonds „Ignorabimus" nicht, wenn ihnen auch unklar ist, was 
die außerordentlich enge Korrespondenz zwischen der Physik des Gehirns und 
seinen kognitiven Leistungen erkenntnistheoretisch bedeutet. Mit dem „Ignora-
bimus" hat du Bois-Reymond Stellung in einem Problemfeld bezogen, das Neuro-
wissenschaftler und Philosophen noch lange beschäftigen wird - auch dies ist ein 
herausragendes Zeichen für einen der bedeutendsten Gründer der Neurowissen-
schaft. 
Du Bois-Reymond war nicht nur ein bedeutender Wissenschaftler, sondern auch 
ein ideenreicher und einflußreicher - wir würden heute sagen - Wissenschafts-
manager. Er war Mitbegründer der Physikalischen Gesellschaft und ein überaus 
aktives Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften - lange Jahre als 
Sekretar der Naturwissenschaftlichen Klasse. Den Lebensweg dieses herausra-
genden Wissenschaftlers zeichnete Herr Winau in seinem Vortrag nach. 





RolfWinau 

Emil du Bois-Reyrnond 
Leben und Werk 

(Vortrag auf der Festveranstaltung anläßlich des 100. Todestages von 
Emil du Bois-Reymond (1818-1896) am 14. Dezember 1996 in Berlin) 

„Der Augenblick, wo in diesem der Physiologie geweihten Raume zuerst das Wort 
eines Lehrers ertönt, ist für uns bedeutungsvoll genug, um dem Beginn unseres 
Tagewerks einige Betrachtungen vorauszuschicken, welche bei dieser Gelegen-
heit sich aufdrängen."1 So hat am 6. November 1877 Emil du Bois-Reymond seine 
Eröffnungsrede für das neue Physiologische Institut begonnen, die er unter dem 
Titel Der physiologische Unterricht sonst und jetzt veröffentlicht hat. Nicht von 
sich selber wolle er reden, so fuhr er fort, sondern vom physiologischen Unter-
richt und dessen Entwicklung. ,,Ich möchte Sie den Zustand des physiologischen 
Unterrichts, den Sie im Beginn Ihrer Studien antreffen, besser würdigen lehren 
durch Hinweis auf den Zustand, den das Geschlecht von Physiologen und Ärzten 
antraf, welchem ich angehöre".2 Immer wieder drängt sich die eigene Biographie 
auf, wenn er von der Entwicklung der Physiologie spricht, sie ist ein Teil dieser 
Entwicklung geworden. 
Emil du Bois~Reymond ist am 7. November 1818 in Berlin geboren. Sein Vater 
Felix Henri du Bois-Reymond war 1804 aus der Nähe von Neuchatel, das seit 
1707 zu Preußen gehörte und sich erst 1848 der Eidgenossenschaft anschloß, nach 
Berlin gekommen, Lehrer am Kadettenhaus geworden und hatte sich schließlich 
zum Geheimen Regierungsrat im Preußischen Außenministerium, dem die Wahr-
nehmung der Neuenburgischen Angeiegenheiten oblag, hochgearbeitet. Er war 
verheiratet mit Minette Henry, einer Enkelin von Daniel Chodowiecki, dessen 
Begabung sich über die Mutter auf den Sohn vererbt hatte; wie die eigenhändi-
gen Zeichnungen in du Bois-Reymonds Werken beweisen. 

1 Du Bois-Reymond, Emil: Der physiologische Unterricht sonst und jetzt. In: Du 
Bois-Reymond, Estelle (Hg.), Reden von Emil Du Bois-Reymond, 2. Aufl., Leipzig, 
1912, Bd. 1, S. 630-653, 630. 

2 Ebda., S. 631. 
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Mit zwei Brüdern und zwei Schwestern wuchs du Bois-Reymond in einem Eltern-
haus auf, das durch einen orthodoxen Pietismus und die französische Sprache 
geprägt war. Er besuchte das Französische Gymnasium, bestand 1837 das Abitur 
und begann zunächst, eher unentschieden, welchen Beruf er ergreifen sollte, ein 
breit angelegtes Studium. In Berlin hörte er theologische, philosophische und 
psychologische Vorlesungen, in Bonn, im zweiten Studienjahr, war das Spektrum 
noch breiter: Logik, Metaphysik, Anthropologie, Botanik, Geologie, Geographie 
und Meteorologie. 
Im Herbst 1839 begann er unter dem Einfluß seines um fünf Jahre älteren Freundes 
Eduard Hallmann in Berlin mit dem Medizinstudium. Es war dasselbe Semester, 
in dem auch der junge Rudolf Virchow als Zögling der Pepiniere die Berliner 
Universität bezog. Hallmann war 1834 nach Berlin gekommen und Assistent bei 
Johannes Müller geworden. Da er während seiner Studentenzeit in einen Demago-
genprozeß verwickelt worden war, versagte ihm der preußische Staat die Appro-
bation. So ging er mit Theodor Schwann nach Löwen, wurde schließlich 1845 
Leiter einer Kuranstalt in Boppard. Früh ist er 1855 gestorben. 
Der detaillierte Studienplan, den er für du Bois-Reymond aufstellte, ist erhalten. 
Er enthält nicht nur Vorschläge für den Besuch von Vorlesungen und für die 
Lektüre, sondern auch gute Ratschläge für das Bestehen des Examens: 
,,Philosophicum ist bald zu machen , .. Du mußt Dich beim Dekan sofort melden, 
damit Du der Erste der vier Examinanten in der Reihe bist und von allen Exami-
natoren zuerst gefragt wirst ... Bereite Dich auf irgendeine Tierfamilie vor, denn 
Lichtenstein fragt, womit Du Dich vorzüglich beschäftigt hast ... Auf das Philo-
sophicum kommt es übrigens sehr wenig an. Durchfallen ist unmöglich. "3 Schon 
am 7. Dezember 1839 meldete du Bois-Reymond dem Freund nach Löwen: 
„Und heute um vier Uhr hab' ich so nebenbei mein Philosophicum gemacht, ein 
Examen, wie ich sie alle Tage umsonst schockweise loslassen will . . . Durch 
Deinen vortrefflichen Rat war ich der Erste und bekam einfache unverdorbene 
Fragen. Mit mir drei ganz unbekannte Kamele. "4 

Und im selben Brief denkt er über Johannes Müller nach: ,,Dein Müller ist bei 
weitem der unangenehmste Mensch, der mir seit längerer Zeit auf den Kathedern 
begegnet ist. Mit mir ist er freilich stets sehr höflich ... Es soll mich sehr wundern, 
ob ich nicht noch mit ihm in persönliche Berührung kommen werde. "5 

In dem gleichen Maße wie er Müller näher kennenlernte, wurde sein Urteil milder, 
vielleicht auch gerechter: ,,Mit Müller vorzüglich steh' ich gut".6 Müller ist es 

3 Du Bois-Reymond, Estelle (Hg): Jugendbriefe von Emil Du Bois-Reymond an Eduard 
Hallmann, Berlin, 1918, S. 5. 

4 Ebda., S. 33. 
5 Ebda., S. 35. 
6 Ebda., S. 42 
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auch, der ihm 1841 das Gebiet zur Bearbeitung zuweist, das sein Lebenswerk 
werden sollte: die tierische Elektrizität. 
1840 war Carlo Matteuccis Untersuchung Essai sur les phenomenes electriques 
des animaux erschienen. An Hallmann schrieb du Bois am 29. März 1841: ,,Der 
andere Gegenstand, den mir Müller aufs Dringendste (ganz von selbst, weil er 
meinte, die Aufgabe sei für mich, ich für die Aufgabe geschaffen) ans Herz ge-
legt hat, ist die wiederholende Fortführung und Prüfung der älteren und neuen 
Matteuccischen Versuche über den Froschstrom und das Verhalten des Nerven-
prinzips zur Elektrizität ... Augenscheinlich haben alle, welche diesen Gegenstand 
untersuchten, ... bald nichts von Physik, bald nichts von Physiologie verstanden, 
und so ist es gekommen, daß noch keiner die Sache von dem Standpunkt hat 
auffassen können, von dem ich sie gleich ergriff. "7 

Für mehr als ein Jahrzehnt war du Bois ununterbrochen und fast ausschließlich 
mit experimentellen Untersuchungen zur Elektrophysiologie, zur Nerven- und 
Muskelphysiologie beschäftigt. Die Dissertation im Jahr 1843 Quae apud veteres 
de piscibus electris existant argumenta war eigentlich nur Nebenprodukt dieser 
Tätigkeit. 8 Bedeutsamer als die Arbeit selbst waren die Thesen, die er, wie es 
damals üblich war, gegen die Einwände von ausgewählten Opponenten verteidigte. 
Entscheidend ist die zweite These, bei der der Freund Ernst Brücke als Opponent 
auftrat: ,,In natura neque in anorganica neque in organica vires exstant, quarum 
ultimae componentes non sint aut attrahentes, aut repellentes" und zu der er im 
Brief an Hallmann bemerkt: ,,Nr. 2 ist zur Opposition mit Brücke, der sich dumm 
stellen wird, um die entgegengesetzte Ansicht lächerlich zu machen. "9 

Die eigentliche wissenschaftliche Publikationstätigkeit zum Thema begann im 
selben Jahr mit der Arbeit Vorläufiger Abriß einer Untersuchung über den soge-
nannten Froschstrom und über die elektromotorischen Fische im 58. Band von 
Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie. ,,Im Frühling 1841 forderte mich 
Herr Geheimrat J. Müller auf, meine Untersuchung über den Froschstrom, courant 
de la grenouille Nobili, anzustellen. Die Resultate, zu denen ich bis jetzt gelangt 
bin, sind folgende: ... " Und es folgen 76 Thesen, die bereits im Kern wichtige 
Ergebnisse enthalten: die Beschreibung und Analyse des sogenannten Frosch-
stroms, des Stromes des ruhenden Muskels und der Nerven. 10 Mit dieser Veröf-
fentlichung erregte er auch das Interesse des gerade aus Paris zurückgekehrten 

7 Ebda., S. 85f. 
8 Du Bois-Reymond, Emil: Quae apud veteres de piscibus electris exstant argumenta, 

Diss. med. Berlin 1843. 
9 Du Bois-Reymond (wie Anm. 3), S. 113. 
10 Du Bois-Reymond, Emil: Vorläufiger Abriß einer Untersuchung über den sogenann-

ten Froschstrom und über die elektromotorischen Fische. In: Annalen der Physik und 
Chemie, 58 (1843) 1-30, S. 1. 
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Alexander von Humboldt, der selbst auf dem Gebiet der tierischen Elektrizität 
gearbeitet hatte und sich von nun an des jungen Wissenschaftlers annahm. 
Du Bois arbeitete weiter an seinen Experimenten, Ende 1845 waren sie soweit 
abgeschlossen, daß die Niederschrift des Textes und die Herstellung von Zeich-
nungen beginnen konnte. Sehr anschaulich hat er diese Zeit in der eingangs er-
wähnten Rede zur Einweihung des Physiologischen Instituts beschrieben: ,,Wallte 
zur Zeit, von der wir reden, ein junger Mensch selber physiologische Versuche 
anstellen, so mußte er dies meist auf der Stube tun, wo er wegen der Frösche und 
Kaninchen (an Hunde wagten wir uns nicht) mit seinen Hausleuten in Ungelegen-
heiten geriet und wo viele Untersuchungen geradezu unmöglich waren oder mit 
den größten Widerwärtigkeiten zu kämpfen hatten. Keine lehreifrigen Assistenten 
wiesen ihn zurecht; keine öffentliche Fachbibliothek, keine Apparatensammlung 
gab ihm ihre Schätze preis. Aus eigenen Mitteln mußte er Bücher, Chemikalien, 
Versuchsmaterial aller Art und auch Instrumente anschaffen, oft mit eigenen 
Händen letztere anfertigen. Wir haben selber unsere Rollen gewickelt, unsere 
Elemente gelötet, ja unsere Kautschukröhren geklebt, denn noch gab es keine 
käuflichen Gummischläuche. Wir sägten, hobelten und bohrten, wir feilten, drech-
selten und schliffen. Das Bedürfnis nach Rat und Hilfe in mechanischen Dingen 
trieb uns in die Werkstätten, wo wir im Verkehr mit talentvollen Künstlern allerlei 
nützliche Handgriffe lernten, und uns gewähnten, den Bau von Instrumenten bis 
auf die letzte Schraube uns so klar zu machen, als handele es sich um die Anatomie 
eines Tieres. Wurde durch Freundlichkeit eines Lehrers uns sein wertvoller Appa-
rat anvertraut, wie nutzten wir ihn aus, wie studierten wir seine Laune, vor allem 
wie hielten wir ihn rein" .11 

Ende 1848 erschien der erste Band und ein Jahr später die erste Abteilung des 
zweiten Bandes der Untersuchungen über thierische Electrizität12, ihnen folgten 
1875/77 die Gesammelten Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und Nerven-
physik13, in denen die wichtigsten Arbeiten der Jahre 1850-1875 zusammenge-
faßt sind. 
In all diesen Veröffentlichungen bilden du Bois-Reymonds Mitteilungen über 
Methoden und Geräte einen wichtigen Teil. Hier sind die nicht polarisierbaren 
Elektroden zu nennen, dann vor allem der Multiplikator, ein von vielen Draht-
windungen umgebenes Paar Magnetnadeln, die entgegengesetzt gerichtet waren, 
um den Einfluß des Erdmagnetismus weitgehend auszuschalten, und mit deren 
Hilfe auch ein schwacher Nervenstrom gemessen werden konnte. Freilich war 

11 Du Bois-Reymond (wie Anm. 1), S. 834f. 
12 Du Bois-Reymond, Emil: Untersuchungen über thierische Electrizität, Bd. 1, Berlin, 

1848; Bd. 2, Abt. 1, Berlin, 1849. 
13 Du Bois-Reymond, Emil: Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und 

Nervenphysik, Bd. 1, Leipzig, 1875; Bd. 2, Leipzig, 1877. 
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ein solches Gerät, auch wenn es über 20.000 Windungen hatte, nicht in der Lage, 
einen einzelnen Nervenimpuls anzuzeigen. Dazu ist es viel zu träge. Du Bois-· 
Reymond experimentierte deshalb mit „tetanisierten" Nerven und Muskeln, die 
in schneller Folge gereizt wurden. Die rasch aufeinanderfolgenden elektrischen 
Ereignisse wurden durch den Multiplikator aufsummiert und so sichtbar gemacht. 
Dies war besonders wichtig, weil kleine Ströme noch nicht gemessen werden 
konnten und nur die Aufsummierung den Rückschluß auf den Einzelvorgang zu-
ließ. Andererseits wurde es auch die einzige Möglichkeit, die elektrophysiologi-
schen Phänomene sichtbar zu machen. 1862 hat er der Beschreibung einiger Vor-
richtungen und Versuchsweisen zu elektrophysiologischen Zwecken eine eigene 
Abhandlung gewidmet14, in der z.B. die Frosch-Pistole beschrieben wird, ein 
Gerät, bei dem in einen Glaszylinder ein Nerv-Muskel-Präparat eingespannt 
werden konnte und bei dem jeder Teilnehmer der Vorlesung durch Knopfdruck 
eine Muskelzuckung auslösen konnte. ,,In dem Maß aber, wie die Physiologie 
experimentell ward, steigerten sich deren äußere Bedürfnisse. Der physiologische 
Hörsaal mußte eine Schaubühne für Naturerscheinungen werden, wie der physi-
kalische und chemische es schon waren, und der Physiologe bedurfte fortan eines 
seinen besonderen Zwecken angepaßten, für Unterricht und Forschung einge-
richteten Laboratoriums. "15 

Karl Eduard Rothschuh hat als wichtigste Ergebnisse der elektrophysiologischen 
Forschungen du Bois-Reymonds genannt: 
1. Du Bois klärte die Existenz, die Polarität, die Intensität und die Verteilung der 
Elektrizität im Muskel. Dabei ging er davon aus, daß sich im Muskel elektromo-
torische Molekel befänden, die sich dadurch auszeichneten, daß sie eine positive 
Äquatorialzone und zwei negative polare Zonen enthielten und daß um diese 
Molekel immer ein ganz geringer Strom kreise, daß dieser Strom also präexistent 
sei. 
2. Br bewies den Stromfluß bei der Muskelkontraktion. 
3. Br definierte die „induzierte Zuckung" Matteuccis als einen Effekt eines elek-
trischen Prozesses im Muskel. 
4. Br zeigte die elektrische Diskontinuität in einem tetanischen Muskel. 
5. Er bewies die Existenz eines Stromes im verletzten Nerv. 
6. Br bewies die Veränderung des Nervenruhestroms beim Durchgang von Ner-
venimpulsen. 

14 Du Bois-Reymond, Emil: Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen 
zu elektrophysiologischen Zwecken. In: Abh. Akad. d. Wiss.·Berlin, Physik. IG. 1862, 
S. 75-162. 

15 Du Bois-Reymond (wie Anm. 1), S. 637. 
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7. Er entdeckte bei einer elektrischen Dauerdurchströmung des Nervs eine Zu-
standsänderung, die er Elektrotonus nannte und die er als Polarisation der 'Nerven-
molekel' interpretierte. 
8. Er klärte die charakteristischen Qualitäten der Nervenreizung: nicht die Dauer 
der Durchströmung, auch nicht die absolute Intensität des Reizstromes sind aus-
schlaggebend, sondern die Änderung der Stromdichte pro Zeiteinheit. 
9. Er interpretierte die Vorgänge an der motorischen Endplatte einerseits als elek-
tromotorische Vorgänge, hielt aber eine andere Hypothese für durchaus denkbar, 
daß nämlich „an der Grenze von Sohle und contractiler Substanz" eine reizende 
Sekretion von Amoniak, Milchsäure oder anderem stattfinde. 
10. Er formulierte eine theoretische Interpretation aller bioelektrischen Erschei-
nungen, basierend auf seiner Präexistenztheorie, die auf der Vorstellung von peri-
polaren und dipolaren elektromotorischen Molekeln beruhte. 16 

Mit der Skizzierung der elektrophysiologischen Forschungen sind wir im Lebens-
lauf Emil du Bois-Reymonds um Jahre vorausgeeilt. Kehren wir in die Mitte der 
40er Jahre zurück. 
1845 gehörte du Bois-Reymond zu den Gründern der Physikalischen Gesell-
schaft zu Berlin, in der der schon 1841 gegründete jüngere Naturforscherverein 
aufging. Mit ihm waren es die Freunde Brücke und Helmholtz, die unter den kriti-
schen Blicken von Gustav Magnus diese Gesellschaft gründeten. Du Bois wurde 
bald ihr Vorsitzender und blieb es 47 Jahre lang bis zu seinem Tode. Dem im 
selben Jahr gegründeten Physiologischen Verein stand er zunächst fern, erst 1874 
wurde er dort Mitglied, dann aber gleich zum Vorsitzenden gewählt, und die ein 
Jahr später erfolgte Vereinigung mit dem Verein für Klinische Wissenschaften 
zur Berliner Physiologischen Gesellschaft dürfte nicht zuletzt auf seine Initiative 
zurückzuführen sein. Sie tagte ab 1877 im Physiologischen Institut, und der (noch 
existierende) Lesesaal war der Ort, an dem Robert Koch an jenem denkwürdigen 
24. März 1882 unter dem Vorsitz von du Bois-Reymond seinen berühmten Vor-
trag über die Entdeckung des Erregers der Tuberkulose hielt. 
1846 hat sich du Bois für das Fach Physiologie habilitiert, 1850 wurde er nach 
Paris eingeladen, um an der Academie des Sciences seine Experimente zu zeigen, 
zwei Jahre später erfolgte eine ähnliche Einladung nach London. Von 1849 bis 
1853 war er Lehrer der Anatomie an der Berliner Akademie der Künste, 1849 
übernahm er die Gehilfenstelle bei Johannes Müller, 1855 wurde er zum außer-
ordentlichen Professor ernannt. 1850 schlugen Alexander von Humboldt und 
Johannes Müller den 32jährigen zur Aufnahme in die Preußische Akademie der 

16 Rothschuh, Karl-Eduard: Emil du Bois-Reymond und die Elektrophysiologie der 
Nerven. In: Rothschuh, Karl-Eduard (Hg.), Von Boerhaave bis Berger, Stuttgart, 
1964, s. 85-105. 
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Wissenschaften vor. Im Januar 1851 wurde er zum ordentlichen Mitglied gewählt. 
Seine Antrittsrede am 3. Juli 1851 hat er mit dem Versprechen beschlossen, ,,erst 
jetzt das Höchste aufzubieten, um mich des Preises würdig zu machen, der mir so 
überraschend früh, noch fast am Anfang der Bahn, von solchen Kampfrichtern 
gereicht wurde; in dem festen Entschluß, so lange dies Gehirn, diese Sinne, diese 
Hände ausreichen, nicht abzulassen von der Aufgabe, die mir zuteil ward: die 
Physiologie, und sei es auch nur um ein Differenzial, ihrem Ziel näher zu rücken, 
die Physik und Chemie der sogenannten Lebensvorgänge zu sein". 17 

1852 veröffentlichte Karl Ludwig in Leipzig den ersten Band seines Lehrbuches 
der Physiologie, dem 1856 der zweite Band folgen sollte. Mit Ludwig ist der 
letzte der Namen aus dem Freundeskreis um Emil du Bois-Reymond genannt, 
den dieser einmal als „Fahnenträger der Schule" bezeichnet hat. Du Bois-
Reymond, Brücke, Helmholtz und Ludwig, sie sind die Vertreter jener neuen 
Schule, die eine tierexperimentelle, analytische, quantitativ messende Physiolo-
gie geschaffen hat. ,,Wir haben uns verschworen, die Wahrheit geltend zu machen, 
das im Organischen keine anderen Kräfte wirksam sind als die gemeinen physi-
kalisch-chemischen" .18 Die schon in der zweiten These der Dissertation ange-
sprochene Ablehnung jeglicher Form des Vitalismus gehört zum Programm der 
vier. 
In der Vorrede zu den Untersuchungen über tierische Elektrizität hatte du Bois-
Reymond geschrieben, die Vorstellungen von Physiologen, Ärzten, Philosophen 
liefen darauf hinaus, ,,eine Lebenskraft als Ursache und obersten Ordner aller 
Lebenserscheinungen anzunehmen. Diese Kraft bewohnt den ganzen Körper, ihr 
unbewußt-bewußtes Wesen treibend auf dem geheimnisvollen, ja übersinnlichen 
Hintergrund eines Schauplatzes, auf dessen äußerster Vorbühne allein alles sinn-
lich Erreichbare, Erklärliche spielt. Sie ist im Innersten verschieden von den in 
der unorganischen Natur waltenden, physikalischen und chemischen Kräften ... 
Gesetze kennt sie nicht, ihr ist gegeben, zu binden und zu lösen, wie ihr gefällt 
... Sie widersteht der feindseligen Gefräßigkeit des Sauerstoffs, der nach unserer 
Kohle lechzt ... Sie verbietet der Fäulnis Platz zu greifen, so lange sie Herr im 
Hause ist." Sie erscheint als ein „Gewebe der willkürlichsten Behauptungen, als 
ein Fantasiegebilde von offenkundiger Abgeschmacktheit". Und in diesem Zu-
sammenhang ist auch die Rede von „jener Geißel Gottes" - gemeint ist Justus 
Liebig-, die die „Lebenskraft in der Verhüllung von allerlei Deckmäntelchen" 
wiederbeleben wolle. 19 Als diese Vorrede in den Gesammelten Abhandlungen 

17 Du Bois-Reymond, Emil: In der Leibniz-Sitzung der Akademie der Wissenschaften 
am 3. Juli 1851 gehaltene Antrittsrede. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 2, S. 574-576, 
575f. 

18 Du Bois-Reymond (wie Anm. 3), S. 108. 
19 Du Bois-Reymond (wie Anm. 12), Bd. 1, S. 11 
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unter dem Titel Über die Lebenskraft erneut abgedruckt wurde, bemerkte du Bois 
in einer Anmerkung dazu: ,,Sie hat in der Geschichte der deutschen Wissenschaft 
eine gewisse Bedeutung erlangt, sofern sie die letzte gegen den Vitalismus ge-
richtete ausdrückliche Kundgebung geblieben ist, welcher heute bei uns, wie ich 
es verlangt und vorher gesagt hatte, wirklich von der Bühne verschwand: sei's, 
weil er durch frühere Angriffe schon so erschüttert war, daß er zu seinem Sturze 
nur noch eines Stoßes bedurfte; sei's weil die rücksichtslose Kühnheit und aufse-
henerregende Heftigkeit meines Vorgehens gegen eine von den ersten Männern ... 
verteidigte Stellung entscheidend wirkte; sei's endlich, weil meine Gründe tiefer 
geschöpft und schwerer beiseite zu setzen waren als die meiner Vorgänger". 20 

Und an Ludwig schrieb er 1853: ,,Nein, ich denke allen Ernstes, unser vier ge-
meinschaftliches Auftreten wird wirklich eine Epoche in der Wissenschaft, der 
Physiologie, gegründet haben."21 

Als Johannes Müller 1858 starb, wurde sein Lehrstuhl geteilt, Karl Bogislaus 
Reichert wurde Ordinarius für Anatomie, Emil du Bois-Reymond Ordinarius für 
Physiologie. Das Institut aber blieb noch immer in den unzulänglichen Räumen 
im Gebäude der Universität untergebracht. Dabei hat du Bois-Reymond von 
Anfang an darauf gedrängt, ein eigenes Institut in eigenen Räumen zu erhalten. 
Nicht mehr die Anatomie sei der adäquate Partner, ,,die wissenschaftlichen Be-
ziehungen weisen vielmehr dem Physiologischen Institute seinen Platz in der 
Nähe chemischer, physikalischer, pharmakologischer Laboratorien an."22 Aber es 
sollte noch fast zwei Jahrzehnte bis zur Realisierung dieser Pläne dauern. In en-
gen, nur mäßig ausgerüsteten Räumen drängten sich die jungen Wissenschaftler, 
es war eine Brutstätte der neuen Wissenschaft: Eduard Pflüger wurde 29jährig 
Ordinarius in Bonn, Albrecht von Bezold 23jährig Extraordinarius in Jena. 
„Trotz aller Ungunst der äußeren Verhältnisse war gerade dies die Zeit, wo aus 
dem Laboratorium nicht allein eine Anzahl bedeutender Arbeiten, sondern auch 
eine Reihe von Männern hervorging, welche die da selbst gereiften Lehren und 
Methoden weithin nach deutschen Universitäten, ja bis ins Ausland trugen", 
schrieb du Bois-Reymond 1886 und listete von Christoph Aeby bis Wilhelm 
Wundt seine erfolgreichen Schüler auf.23 

20 Du Bois-Reymond, Emil: Über die Lebenskraft. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, 
s. 1-26, 22. 

21 Du Bois-Reymond, Estelle und Diepgen, Paul (Hg.): Zwei große Naturforscher des 
19. Jahrhunderts. Ein Briefwechsel zwischen Emil Du Bois-Reymond und Karl 
Ludwig, Leipzig, 1927, S. 120. 

22 Du Bois-Reymond (wie Anm. 1), S. 640. 
23 Das physiologische Institut. In: Guttstadt, Albert (Hg.), Die naturwissenschaftlichen 

und medicinischen Staatsanstalten Berlins, Berlin, 1886, S. 260-287, 262. 
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1866 wurde du Bois-Reymond zum ersten Mal zum Dekan der Medizinischen 
Fakultät gewählt, fünf weitere Dekanate sollten folgen. 1867 wurde er einer der 
ständigen Sekretare der Preußischen Akademie der Wissenschaften, zweimal war 
er Rektor der Berliner Universität, in den Jahren 1869/70 und 1882/83. Als er am 
11. Februar 1893 sein goldenes Doktorjubiläum feierte, war es der Rektor der 
Universität, Rudolf Virchow, der ihm die Festrede hielt und dabei anführte, daß 
schon im Promotionsjahr der Umschwung in der Medizin ein „fast allgemeiner" 
gewesen sei. ,,Er richtete sich in erster Linie gegen die letzten Reste der Natur-
philosophie und den Vitalismus, und es begann jene moderne Richtung, die uns 
in wenigen Decennien mitten in das 'naturwissenschaftliche Zeitalter' hineinge-
führt hat". Du Bois-Reymond sei einer derjenigen gewesen, die diesen Fortschritt 
bewirkt hätten. Ja, noch mehr: ,,Das geläuterte Wissen der fortschreitenden 
Naturerkenntnis ist allmählich Allgemeingut aller Gebildeten worden, und die 
seltene Popularität, welche der Name unseres Freundes gewonnen hat, erklärt 
sich nicht zum wenigsten daraus, daß er es nicht verschmäht hat, in volkstümlich 
verständlicher Weise die Fortschritte der gelehrten Forschung großen Kreisen 
darzulegen. Es ist dies eine Seite des teuren Mannes, welche nicht hoch genug 
veranschlagt werden kann. Denn sie hat mächtig dazu beigetragen, der Naturwis-
senschaft jene allgemeine Anerkennung zu sichern, welche sie weit hin in unserem 
Volke und endlich bei allen Culturvölkern gefunden hat".24 

Beide, du Bois-Reymond und Virchow, gehören zu den Gründern der naturwis-
senschaftlichen Medizin, sie begannen gemeinsam ihr Medizinstudium in Berlin, 
aber sie haben· ihr ganzes Leben lang ein merkwürdig distanziertes Verhältnis 
zueinander gehabt. Ob dies nur auf ihre so unterschiedlichen politischen An-
schauungen zurückzuführen ist, ist zweifelhaft. Vielleicht hat auch eine unter-
schiedliche Grundorientierung der beiden eine Rolle gespielt: Virchow war Mor-
phologe, und von der Morphologie hat du Bois-Reymond in zunehmenden Maße 
immer weniger gehalten. 
Neben den akademischen Würden und Ehrungen war die Errichtung des Physio-
logischen Instituts, in dessen Direktorwohnung, zur Neuen Wilhelmstraße hin 
gelegen, er mit seiner Familie schon zwei Jahre zuvor eingezogen war, sicher einer 
der Höhepunkte in du Bois-Reymonds Leben. Aus der Eröffnungsrede habe ich 
schon mehrfach zitiert. Neben dem großen Hörsaal, er steht im Mittelpunkt des 
Instituts, ausgerüstet mit allen technischen Errungenschaften der Zeit, gliederten 
sich vier Abteilungen: die mikroskopisch-biologische Abteilung unter Gustav 
Fritsch, eine physiologisch-vivisektorische Abteilung unter Hugo Kronecker, spä-
ter unter Johannes Gag, eine physikalische Abteilung unter Arthur Christiani und 

24 Virchow, Rudolf: Ansprache an Herrn Geh. Rath du Bois~Reymond bei der Feier 
seines 50jährigen Doktorjubiläums am 12. Februar 1893. In: Berl. Klin. Wschr., 30 
(1893) s. 198f. 



158 RolfWinau 

eine chemisch-physiologische Abteilung unter Bugen Baumann, später Albrecht 
Kossel. ,,Passende Räumlichkeiten, gute Apparate, Hilfsmittel sind freilich heute 
unentbehrlich, um in der Physiologie weitere Fortschritte zu ermöglichen. Doch 
tun sie es nicht allein; zur Klinge gehört des Khalifen Arm".25 Und man fühlt 
sich in die Gegenwart versetzt bei dem Satz: ,,alle kämpfen um Raum und Licht, 
bei Betrieb um Material und Arbeitskräfte, das heißt um Geld"! 
Auch die Schlußsätze der Eröffnungsrede könnten aus der heutigen Zeit stammen: 
„Es ist wahr, die Wissenschaft ward schwieriger und es werden an Sie, meine 
Herren, größere Anforderungen gestellt, als an ihre Vorgänger im medizinischen 
Studium. Aber unstreitlich in noch höherem Grade sind die Unterrichtsmittel 
vervollkommnet. Der Genies wegen (möchten doch recht viele unter Ihnen sein) 
ist diese Anstalt weniger da: die Genies haben stets auch ohne dergleichen sich 
durchgeschlagen. Sondern dem Durchschnittskopfe, ja dem Minderbegabten ge-
sunde physiologische Anschauungen und tüchtige induktive Schulung als Leuchte 
und Wehr in das bedenkliche Halbdunkel der Medizin mitzugeben: dazu ist das 
Physiologische Institut da, und leistet es dies, so waren die dafür gebrachten Opfer 
nicht zu groß".26 

Rudolf Virchow hat in seiner Rede 1893 darauf hingewiesen, welche bedeutende 
Rolle du Bois-Reymond für die Akzeptanz der neuen Naturwissenschaften ge-
spielt hat. Liest man die Titel seiner Reden, so wird die Breite seines Denkens 
sichtbar: sie reicht von Gedächtnisreden auf seine Lehrer und Freunde - so auf 
Paul Ermann27, Eduard Hallmann28, Johannes Müller29

, Hermann von Helm-
holtz30 - über wissenschaftshistorische Themen - Voltaire als Naturforscher31 , 

La Mettrie32
, Friedrich II. und Jean-Jacques Rousseau33

, Goethe und kein Ende34 

25 Du Bois-Reymond (wie Anm. 1), S. 647f. 
26 Ebda., S. 651. 
27 Gedächtnisrede auf Paul Ermann. Gehalten in der Leibniz-Sitzung der Akademie der 

Wissenschaften am 7. Juli 1853. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 51-83. 
28 Eduard Hallmanns Leben. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 84-103. 
29 Gedächtnisrede auf Johannes Müller. Gehalten in der Leibniz-Sitzung der Akademie 

der Wissenschaften am 8. Juli 1858. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 135-315. 
30 Gedächtnisrede auf Hermann von Helmholtz. Gehalten in der Leibniz-Sitzung der 

Akademie der Wissenschaften am 4. Juli 1885. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 2, 
s. 516-570. 

31 Voltaire als Naturforscher. In der Friedrichs-Sitzung der Akademie der Wissenschaften 
am 30. Januar 1868 gehaltene Rede. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 318-348. 

32 La Mettrie. In der Friedrichs-Sitzung der Akademie der Wissenschaften am 28. Ja-
nuar 1875 gehaltene Rede. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 509-539. 

33 Friedrich II. und Jean-Jacques Rousseau. In der Friedrichs-Sitzung der Akademie der 
Wissenschaften am 30. Januar gehaltene Rede. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 2, 
s. 1-45. 
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- über wissenschaftstheoretische Themen - Über die Grenzen des Naturerken-
nens35, Kulturgeschichte und Naturwissenschaft36

, Die sieben Welträtsez37 seien 
genannt - bis zu aktuell politischen Fragestellungen, vor allen Dingen in seinen 
Rektoratsreden und in Reden zur Geburtstagsfeier des Kaisers - Der deutsche 
Krieg38

, Über das Nationalgefühl39. Hier fällt dann auch der vielzitierte Satz von 
der „Berliner Universität, dem Palaste des Königs gegenüber einquartiert" als 
dem „geistigen Leibregiment des Hauses Hohenzollern".40 Wichtiger als diese 
Reden sind die wissenschaftshistorischen und -theoretischen Beiträge, sein 
Kampf für eine Umgestaltung der Gymnasien - ,,Kegelschnitte statt griechische 
Grammatik" wurde zum geflügelten Wort. Wohl am meisten Aufsehen hat seine 
Rede auf der 45. Naturforscherversammlung in Leipzig im Jahre 1872 ausgelöst. 
Du Bois-Reymond reflektiert hier die Grenzen des Naturerkennens und spricht 
das zum Schlagwort gewordene „Ignorabimus" aus. In den sieben Welträtseln 
greift er das Thema noch einmal auf. Ich kann es hier bei dieser Erwähnung be-
lassen, ein spezieller Beitrag der Festveranstaltung wird sich diesem Problem 
widmen. 
,,In den letzten 20 Jahren seines Lebens war du Bois-Reymonds Arbeit fast aus-
schließlich von seinen Arbeiten als beständiger Sekretar der Akademie der Wis-
senschaften in Anspruch genommen".41 Arbeit im Labor fand kaum noch statt. 
Die Vorlesungen, auch Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten, aber hat er ge-
halten und Prüfungen hat er noch abgenommen. Auch wenn die Bemerkung, er 
habe im Jahre 1890 immer noch die Physiologie von 1868 vorgetragen, sicher 
übertrieben ist, in seinen Vorlesungen waren stehende Redewendungen, Anek-

34 Goethe und kein Ende. In der Aula der Berliner Universität am 15. Oktober 1882 
gehaltene Rektoratsrede. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 2, S. 157-183. 

35 Über die Grenzen des Naturerkennens. In der zweiten allgemeinen Sitzung der 
45. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Leipzig am 14. August 1872 
gehaltener Vortrag. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 441-473. 

36 Kulturgeschichte und Naturwissenschaft. Im Verein für wissenschaftliche Vorlesun-
gen zu Köln am 24. März 1874 gehaltener Vortrag. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, 
s. 567-629. 

37 Die sieben Welträtsel. In der Leibniz-Sitzung der Akademie der Wissenschaften am 
8. Juli 1880 gehaltene Rede. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 2, S. 65-98. 

38 Der deutsche Krieg. In der Aula der Berliner Universität am 3. August 1870 gehal-
tene Rektoratsrede. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 393-420. 

39 Über das Nationalgefühl. In der Sitzung der Akademie der Wissenschaften zur Ge-
burtstagsfeier des Kaisers und Königs am 28. März 1878 gehaltene Rede. In: Reden 
(wie Anm. 1), Bd. 1, S. 654-677. 

40 Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 418. 
41 Rosenthal, Isidor: Biographie und Gedächtnisrede. In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, 

S. VII-XXXIII, XXVIII. 
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<loten und Bonmots fest eingeplant und wurden mit dramaturgischer Wirkung 
dargeboten. Die Schilderungen darüber reichen von wohlwollender Kritik bis zu 
sarkastischer Denuntiation. 
Ähnliches gilt für die Prüfungen. Karl Ludwig Schleich, dessen Lebenserinne-
rungen Besonnte Vergangenheit man durchaus skeptisch gegenüberstehen kann, 
was ihren Wahrheitsgehalt anbetrifft, schildert seine Physikumserlebnisse recht 
drastisch. ,,Es war unerläßlich, einige 40 hoch pathetischer, manchmal sehr geist-
reicher Schlagsätze des Meisters der Physiologie wortwörtlich herzuleiern ... 
Solche Sätze lauteten: 'Wenn das rote Blutkörperchen des Menschen die Größe 
eines Markstückes hätte, so müßte der dazugehörige Mensch den Chimborasso 
mit dem Scheitel küssen können ... ' oder 'Hätte der Mensch die proportionale 
Muskelkraft eines Flohes, so würde er seinen federnden Leib auf die Spitze des 
Kölner Domes, ja auf den Montblanc zu schleudern vermögen"'.42 Wie hatte du 
Bois doch in seinem Plädoyer für eine deutsche Akademie der deutschen Sprache 
gefordert: ,,Es ist nicht von jedem zu verlangen, daß er geistreich, fein, schwung-
haft schreibe, daß er mit sinnvollen Wendungen den Leser gewinne, mit treffen-
den Gleichnissen ihn erfreue, durch Leidenschaft fortreiße". 43 Für sich selber 
aber nahm er solches wohl in Anspruch. 
Zu Beginn des Wintersemesters 1896 erkrankte du Bois-Reymond, am 
26. Dezember starb er in seiner Wohnung an Altersveränderungen der Gefäße. 
Drei Tage später fand im Großen Hörsaal die Trauerfeier statt, der Sarg wurde 
von dort aus in einem Trauerzug zum Französischen Friedhof gebracht. 
Wir erinnern mit dieser Festveranstaltung an den Begründer der Elektrophysio-
logie, den Mitbegründer der modernen Physiologie, den Wegbereiter einer na-
turwissenschaftlichen Medizin und nicht zuletzt an den Erbauer des Hauses, das 
einst das physiologische Institut beherbergte. 

42 Schleich, Karl Ludwig: Besonnte Vergangenheit, Berlin, 1920, S. 235. 
43 Du Bois-Reymond, Emil: Über eine Kaiserliche Akademie der deutschen Sprache. 

In: Reden (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 474-508. 



Ernst Florey 

Das 5. Welträtsel - lgnorabimus? 
Über die Unmöglichkeit, bewußtes Empfinden 

physiologisch zu erklären 

(Vortrag auf der Festveranstaltung anläßlich des 100. Todestages von 
Emil du Bois-Reymond (1818-1896) am 14. Dezember 1996 in Berlin) 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstand, wohl auch als Reaktion auf die deut-
sche Naturphilosophie Schellingscher Prägung, ein überoptimistischer naturwis-
senschaftlicher Materialismus, der es sich zutraute, alles in der Natur - auch be-
wußtes Wahrnehmen und Denken - physikalisch-chemisch zu erklären. Berühmt 
wurden die Worte des Zoologen und Naturalisten Karl Vogt, die dieser in den 
40er Jahren in seinen Physiologischen Briefen veröffentlichte: ,,Die Gedanken 
stehen in dem selben Verhältnis zu dem Gehirn wie die Galle zur Leber oder der 
Urin zu den Nieren". Und wenig später schrieb der Mediziner Ludwig Büchner 
in seinem berühmten Buch Kraft und Stoff: ,,Die Worte Seele, Geist, Gedanke, 
Empfindung, Wille, Leben bezeichnen keine Wesenheiten, keine wirklichen 
Dinge, sondern nur Eigenschaften, Fähigkeiten, Verrichtungen der lebenden 
Substanz ... " 
Gegen diese Art von Weltverständnis trat Emil du Bois-Reymond energisch an. 
Auf der Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, die am 14. August 
des Jahres 1872 in Leipzig stattfand, hielt er seinen berühmt gewordenen Vortrag 
„Über die Grenzen des Naturerkennens", in dem er erklärte, daß es zwei Grenzen 
des Naturerkennens gäbe, die der Naturforscher nicht überschreiten könne. Hinter 
diesen Grenzen verbärgen sich „die Rätsel was Materie und Kraft seien, und wie 
die ihnen zugrundeliegende Substanz unter bestimmten Bedingungen empfinden, 
begehren und denken könne". Der Vortrag endet mit dem dramatischen Wort 
'Ignorabimus' -wir werden die Antwort nie wissen! 
Wohlgemerkt: Du Bois-Reymond war durchaus der Ansicht, daß es möglich sein 
würde, ,,die mit den geistigen Vorgängen der Zeit nach stets, also wohl notwen-
digen materiellen Vorgänge" im Nervensystem vollkommen zu durchschauen. 
„Und es wäre natürlich ein hoher Triumph," erklärte er, ,,wenn wir zu sagen 
wüßten, daß bei einem bestimmten geistigen Vorgang in ·bestimmten Ganglien-
zellen und Nervenfasern eine bestimmte Bewegung bestimmter Atome stattfinde. 
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Es wäre grenzenlos interessant, wenn wir so mit geistigem Auge in uns hinein-
blickend die zu einem Rechenexempel gehörige Gehirnmechanik sich abspielen 
sähen wie die Mechanik einer Rechenmaschine." 
Aber, so stellte er fest, ,,durch keine zu ersinnende Anordnung oder Bewegung 
materieller Teilchen [ ... ] läßt sich eine Brücke ins Reich des Bewußtseins schla-
gen". ,,Die neben den materiellen im Gehirn einhergehenden geistigen Vorgänge 
entbehren also für unseren Verstand des zureichenden Grundes." 
Du Bois-Reymond hält es durchaus für möglich, daß es einmal gelingen könnte, 
Lebewesen zu erzeugen: ,,Könnten wir die Bedingungen herstellen, unter denen 
einst Lebewesen entstanden, so würden [ ... ] wie damals auch heute Lebewesen 
entstehen". Er verweist auf die Evolution der Organismen und muß feststellen, 
daß „an irgendeinem Punkt der Entwicklung des Lebens auf Erden [ ... ] etwas 
Neues, bis dahin Unerhörtes auf[trat], [ ... ] etwas Unbegreifliches". Unser Naturer-
kennen, sagt er, ,,gelangt hier an eine Kluft, über die kein Steg, kein Fittig trägt: 
wir stehen an der[ ... ] Grenze unseres Witzes. [ ... ]Dies neue Unbegreifliche ist 
das Bewußtsein. Ich werde[ ... ] in zwingender Weise dartun, daß nicht allein bei 
dem heutigen Stand unserer Kenntnis das Bewußtsein aus seinen materiellen Be-
dingungen nicht erklärbar ist, was wohl jeder zugibt, sondern daß es auch der 
Natur der Dinge nach aus diesen Bedingungen nicht erklärbar sein wird". 
Du Bois-Reymond benutzt den Ausdruck 'Bewußtsein' als gemeinsamen Nenner 
für alle irgendwie geistigen Vorgänge. ,,Man braucht nicht Watt sein Parallelo-
gramm erdenkend, nicht Shakespeare, Raphael, Mozart in der wunderbarsten ihrer 
Schöpfungen begriffen sich vorzustellen, um das Beispiel eines aus seinen mate-
riellen Bedingungen unerklärbaren geistigen Vorganges zu haben. In der Haupt-
sache ist die erhabendste Seelentätigkeit nicht unbegreiflicher aus materiellen 
Bedingungen, als das Bewußtsein auf seiner ersten Stufe, der Sinnesempfindung. 
Mit der ersten Regung von Behagen oder Schmerz, die im Beginn des tierischen 
Lebens auf Erden ein einfachstes Wesen empfand, oder mit der ersten Wahrneh-
mung einer Qualität, ist jene unübersteigliche Kluft gesetzt ... " 
Du Bois-Reymond benutzt den Begriff der 'astronomischen Kenntnis', worunter 
er die Kenntnis der Lage und Bewegung eines jeden Atoms im Weltall versteht, 
insbesondere auch die aller lebenden Körper. Es ist vorteilhaft, diesen Begriff 
dem heutigen Kenntnisstand der Biologischen Wissenschaften entsprechend zu 
ersetzen. Wir glauben ja heute an Moleküle und Ionen, an molekulare Prozesse, 
so wie sie uns heute jedes Lehrbuch der Biochemie, der Biophysik und der Phy-
siologie vorstellt. Was du Bois-Reymond im Jahre 1872 mit dem Begriff 
'astronomische Kenntnis' meinte, könnte man als 'vollständige Kenntnis der 
molekularen Prozesse' bezeichnen. Den Begriff der astronomischen Kenntnis 
können wir dann durch den Begriff der 'molekularen Kenntnis' ersetzen. Was du 
Bois-Reymond in seiner Rede erklärte, läßt sich dann in einer modernisierten 
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Fassung sehr plausibel machen. Bei vollständiger molekularer Kenntnis wären 
uns, so erklärte er, ,,Muskelverkürzung, Absonderung in der Drüse, Schlag des 
elektrischen [Organs], Leuchten des Leuchtorganes, Flimmerbewegung, Wachs-
tum und Chemismus der Zellen [ ... ] so durchsichtig, wie die Bewegungen der 
Planeten". 
,,Machen wir dagegen dieselbe Voraussetzung molekularer Kenntnis für das Ge-
hirn des Menschen, oder auch nur für das Seelenorgan des niedersten Tieres, [ ... ] 
so wird zwar in bezug auf alle darin stattfindenden materiellen Vorgänge unser 
Erkennen ebenso vollkommen sein und unser Kausalitätstrieb ebenso befriedigt 
sich fühlen, wie in bezug auf Zuckung oder Absonderung bei molekularer 
Kenntnis von Muskel und Drüse. [ ... ]Auch die mit geistigen Vorgängen der Zeit 
nach stets, also wohl notwendig zusammenfallenden materiellen Vorgänge wären 
ebenso vollkommen durchschaut. [ ... ] Was aber die geistigen Vorgänge selber 
betrifft, so zeigt sich, daß sie[ ... ] bei molekularer Kenntnis des Seelenorgans uns 
ganz ebenso unbegreiflich wären wie jetzt. Im Besitze dieser Kenntnis ständen 
wir vor ihnen[ ... ] als vor einem völlig Unvermittelten. Die molekulare Kenntnis 
des Gehirns [ ... ] enthüllt uns darin nichts als bewegte Materie. Durch keine zu 
ersinnende Anordnung oder Bewegung materieller Teilchen aber läßt sich eine 
Brücke ins Reich des Bewußtseins schlagen." 
Die großartigen Leistungen moderner Computer und Roboter legen uns heute 
nahe, daß solche Maschinen so handeln können, als hätten sie Bewußtsein, und 
es gibt nicht wenige KI-Forscher, die ihren Maschinen auch ein Bewußtsein zu-
schreiben. Du Bois-Reymond verwies auf Leibniz 1, der erklärt hatte, daß ein mit 
entsprechendem Wissen ausgestatteter „Geist" (gemeint ist ein Mensch, ein In-
genieur, - heute würden wir sagen: ein Computerspezialist oder KI- Forscher) 
eine Maschine bauen könnte, die fähig wäre, ,,für einige Zeit in einer Stadt sich 
umher zu bewegen und genau an gewissen Straßenecken umzubiegen [ ... ] Ein 
solcher Mensch könnte prinzipiell auch einen Körper bilden, der die Handlungen 
eines Menschen nachahmte". Dieser Leibnizsche Roboter hätte aber keinen 
Geist, er wäre bewußtlos. 
Du Bois-Reymond hielt den bewußtlosen, traumlos schlafenden Menschen und 
auch dessen Gehirn für naturwissenschaftlich vollständig beschreibbar. ,,Der 
traumlos Schlafende ist begreiflich, so weit wie die Welt, ehe es Bewußtsein gab. 
Wie aber mit der ersten Regung von Bewußtsein die Welt [ ... ] unbegreiflich 
ward, so wird auch der Schläfer es wieder mit dem ersten ihm dämmernden 
Traumbild". 

1 Replique aux Reflexions contenues dans la seconde Edition du Dictionaire critique 
de Mr. Bayle. In: Erdmann, J. J. (Hg.), G. G. Leibnitii Opera philosophica, Berolini, 
1840, s. 183ff. 
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Du Bois-Reymond erklärt - wie so viele Philosophen vor ihm-, daß die erkenn-
bare Welt eigenschaftslos ist und daß die Eigenschaften, die Sinnesqualitäten, 
erst durch die sinnliche Erfahrung entstünden. ,,Zwischen bestimmter Lage und 
Bewegung gewisser Atome eigenschaftsloser Materie in der Sehsubstanz und dem 
Sehen ist so wenig Beziehung wie zwischen einem ähnlichen Hergang in der 
Hörsubstanz und dem Hören[ ... ] darum bleibt die objektive Welt der molekularen 
Kenntnis eigenschaftslos." 
Du Bois-Reymond denkt wie ein moderner Neurobiologe. Er erkennt, ,,daß 
wirklich die Sinneseindrücke sich der sogenannten Seele mitteilen, [ ... ] daß die 
materiellen Bedingungen das Geistesleben beeinflussen". Er ist überzeugt, daß 
der menschliche Geist mit dem Gehirn wächst und daß dieser Geist „wesentliche 
Formen seines Denkens sogar erst durch äußere Wahrnehmungen sich aneignet". 
Dem modernen Naturforscher, so stellt er fest, ,,zeigt sich [ ... ] die geistige Tätig-
keit abhängig von der dauernden oder vorübergehenden Beschaffenheit des Seelen-
organs. Kein theologisches Vorurteil hindert ihn[ ... ] in den Tierseelen der Men-
schenseele verwandte, stufenweise minder vollkommene Glieder einer und der-
selben Entwicklungsreihe zu erblicken". 
Dann heißt es weiter: ,,Die verschiedene Anordnung derselben Elementarteile, 
Ganglienzellen und Nervenfasern, bei Wirbeltieren und Wirbellosen belehrt den 
Naturforscher, daß es hier wie bei anderen Organen weniger auf die Architektur, 
als auf die Strukturelemente ankommt." Wenn da unter 'Architektur' die äußere 
Form gemeint ist, dann wäre auch aus heutiger Sicht an dem Satz nichts auszu-
setzen. Wir sind allerdings heute der Meinung, daß die innere Architektur, die 
Zytoarchitektur, des Gehirns von grundlegender Bedeutung ist für das, was man 
früher als das Seelenleben bezeichnete, und das wir heute lieber mit dem Begriff 
'kognitive Fähigkeiten' benennen. 
Wir dürfen aber nicht vergessen, daß du Bois-Reymond diesen Vortrag zwanzig 
Jahre vor der Begründung der Neuronen-Doktrin hielt, mehr als zwanzig Jahre 
vor der Konzeption der Synapsen und der synaptischen Verschaltung der Hirn-
Neurone. Damals sah man das Nervensystem im wesentlichen als aus Nervenfasern 
aufgebaut an, und für du Bois-Reymond waren für deren Funktion die 'Molekeln' 
die entscheidenden Elemente. In seiner Rede ging er ja dann noch weiter und 
konzipierte ein Wissen, das auch die Elemente dieser Molekeln, die Atome in 
Betracht zog. Die geistigen Prozesse sind demnach abhängig von Lage und Be-
wegung der Gehirnatome, und seine Vision einer vollständigen Erklärung der 
Hirnfunktion war die vollständige Kenntnis von Lage und Bewegung aller 
Hirnatome. In einem Gedankenexperiment erläutert er dann die Konsequenzen 
eines solchen Wissens: Man könnte dann, meinte er, von einem einzelnen Men-
schen, zum Beispiel von Julius Caesar, beliebig viele Exemplare herstellen, und 
diese hätten dann auch die geistigen Fähigkeiten des Modells: 
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„Man denke sich alle Atome, aus denen Caesar in einem Augenblick, am Rubicon 
etwa, bestand, durch mechanische Kunst mit einem Schlage jedes an seinen Ort 
gebracht und mit seiner Geschwindigkeit im richtigen Sinne versehen. Nach unse-
rer Anschauung wäre dann Caesar geistig wie körperlich wieder hergestellt. Der 
künstliche Caesar hätte im ersten Augenblick dieselben Empfindungen, Strebun-
gen, Vorstellungen wie sein Vorbild am Rubicon und teilte mit ihm seine Ge-
dächtnisbilder, ererbten und erworbenen Fähigkeiten usf. Man denke sich das 
gleiche Kunststück im gleichen Augenblicke [ ... ] ein-, zwei-, mehreremal aus-
geführt. Worin sonst unterschieden sich im ersten Augenblick der neue Caesar 
und seine Doppelgänger, als in dem Ort, an dem sie wären zusammengesetzt 
worden?" 
Ein phantastisches Experiment, beste Science-fiction! Außerdem aber ist dieses 
Beispiel von hervorragendem didaktischen Wert, denn hier wird in überspitzter 
Form die ganze Problematik, um die es du Bois-Reymond ging, klar gemacht. 
Der Forscher, der den neuen Caesar und dessen Doppelgänger gebildet hätte, so 
erklärt du Bois-Reymond, ,,verstände gleichwohl nicht, wie die von ihm selber 
richtig angeordneten und im richtigen Sinne fortgeschnellten Atome deren Seelen-
tätigkeit vermitteln". Das ist das Rätsel: Wie werden die atomaren Vorgänge in 
mentale Ereignisse, in bewußtes Erleben transponiert? 
Nicht darum geht es also, ob aus den physischen Prozessen, die im Gehirn vor sich 
gehen, psychische Prozesse - bewußtes Wahrnehmen, Vorstellen und Denken 
also - entstehen. Daran zweifelte du Bois-Reymond ja gar nicht. Das Rätsel, so 
sagte er, besteht darin, zu erklären, wie das geschieht! Und dieses Rätsel hielt du 
Bois-Reymond für unlösbar. Die Lösung dieses Rätsels werden wir nie wissen, 
erklärte er und rief aus: 'Ignorabimus'. 
Das Rätsel wird auch heute rege diskutiert, und die Debatte ist keineswegs erle-
digt - im Gegenteil! Eigenartigerweise wird die erkenntnistheoretische Schwie-
rigkeit dieses Rätsels meist verkannt; sie wurde auch nach du Bois-Reymonds 
Vortrag von 1872 zumeist nicht verstanden. 
Du Bois-Reymond sah sich veranlaßt, seine Position in einer weiteren Rede klar-
zustellen. Am 8. Juli 1880 hielt er vor der Akademie der Wissenschaften in Berlin 
seine nicht minder berühmt gewordene Rede „Die sieben Welträtsel", in der er 
sieben große Fragen der Naturwissenschaften besprach, die er als Welträtsel be-
zeichnete: 1. Das Wesen von Materie und Kraft, 2. Der Ursprung der Bewegung, 
3. Die Entstehung des Lebens, 4. Die Zweckmäßigkeit in der Natur, 5. Das Ent-
stehen der einfachen Sinnesempfindungen, 6. Das vernünftige Denken und der 
Ursprung der Sprache und 7. Die Willensfreiheit. Das fünfte dieser Welträtsel 
behandelt er besonders ausführlich, denn es hat wohl nach seinem ersten Vortrag 
die größte Kontroverse ausgelöst: die Frage nach der Natur und nach dem Ent-
stehen des Bewußtseins - oder vorsichtiger ausgedrückt-, die Frage wie aus 
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Hirnprozessen bewußtes Empfinden und Wahrnehmen werden kann, wie die 
Sinnesqualitäten entstehen. Das sind Probleme, die ja auch noch heute vehement 
und kontrovers diskutiert werden. 
Du Bois-Reymond begann seinen Vortrag mit folgenden Worten: ,,Als ich vor acht 
Jahren übernommen hatte, in öffentlicher Sitzung der Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Ärzte einen Vortrag zu halten, zögerte ich lange bis ich mich 
entschloß, die Grenzen des Naturerkennens zu meinem Gegenstande zu wählen. 
Die Unmöglichkeit, einerseits das Wesen von Materie und Kraft zu begreifen, 
andererseits das Bewußtsein auch auf niederster Stufe mechanisch zu erklären, 
erschien mir eigentlich als triviale Wahrheit. [ ... ] Daß durch keine Anordnung 
und Bewegung von Materie auch nur die einfachste Sinnesempfindung verständ-
lich werde, haben längst vortreffliche Denker erkannt. Wohl aber wußte ich, daß 
über letzteren Punkt falsche Begriffe verbreitet seien; fast aber schämte ich mich, 
den deutschen Naturforschern so abgestandenen Trunk zu schenken, und nur 
durch die Neuheit meiner Beweisführung hoffte ich Teilnahme zu erwecken. Der 
Empfang, der meiner Auseinandersetzung [zuteil] wurde, zeigte mir, daß ich mich 
in der Sachlage getäuscht hatte. Dem anfangs kühl aufgenommenen Vortrage 
widerfuhr bald die Ehre, Gegenstand zahlreicher Besprechungen zu werden[ ... ]. 
Die Kritik schlug alle Töne vom freudig zustimmenden Lob bis zum wegwer-
fendsten Tadel an, und das 'Ignorabimus', in welchem meine Untersuchung gip-
felte, ward förmlich zu einer Art von naturphilosophischem Schiboleth. "2 

Du Bois-Reymond macht durchaus deutlich, was er von der Bildung solcher Hörer 
und Leser hält, wenn er erklärt: ,,Die durch meinen Vortrag in der deutschen 
Welt hervorgebrachte Erregung läßt die philosophische Bildung der Nation [ ... ] 
in keinem günstigen Licht erscheinen." 
Du Bois-Reymond hielt nichts von den Argumenten mancher Biologen, daß auch 
die Atome und Moieküle Bewußtsein hätten, ,,womit weder das Bewußtsein 
überhaupt, noch das einheitliche Bewußtsein des Gesamthirnes erklärt würde". 
Erst 1876 hatte der Zoologe Ernst Haeckel sein Buch Perigenesis der Plastidule 

2 Ob du Bois-Reymond mit diesem Wort „Schiboleth" seine Hörer und Leser heraus-
fordern wollte, wenigstens sich selbst ihre eigene Unwissenheit oder mangelnde Bil-
dung einzugestehen? In neueren Wörterbüchern oder Lexika ist es jedenfalls nicht zu 
finden. Ich wurde erst in Zedlers Lexikon von 1742 fündig, wo es heißt: ,,Schiboleth, 
das Wort, das die lispelnden Ephraemiten nicht aussprechen konnten, sondern Sibo-
leth gesaget, daran sie erkannt wurden, also dass sie in dem Streite wider Jephtha 
und die Gileaditen an dem Jordan geschlagen und ihrer 42.000 umgebracht wurden. 
Jud. XII. 6." 
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oder die Wellenzeugung der Lebensteilchen3 veröffentlicht, in dem er von der 
Annahme ausging, daß Atome und Atomkomplexe ('Plastidule') beseelt sind. 
Eine ähnliche Auffassung vertrat ein Jahr später der Botaniker Karl von Naegeli 
in einem Vortrag über Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, 
den er auf der 50. Jahrestagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und 
Ärzte in München hielt4 - in offenkundiger Absicht, die Grenzen des Naturer-
kennens du Bois-Reymonds zu überwinden. 
Auch der Berliner Philosoph Eduard von Hartmann (1842-1906) schrieb ähnli-
ches in seinem eigenartigen Werk, das er seiner damals bereits berühmten Philo-
sophie des Unbewussten nachschickte: Das Unbewusste vom Standpunkt der 
Physiologie und Descendenztheorie. Eine kritische Beleuchtung des naturphilo-
sophischen Theils der Philosophie des Unbewussten aus naturwissenschaftlichen 
Gesichtspunkten. Es wurde 1872 veröffentlicht, im selben Jahr, in dem du Bois-
Reymond seinen Ignorabimus-Vortrag hielt. Da heißt es: ,,Das Ich-Bewußtsein 
oder Gehirnbewußtsein ist die Summation der Bewußtseine der Hirnzellen. "5 

In seinem zweiten Vortrag erklärte nun du Bois-Reymond erneut seine Bewunde-
rung für den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, der bereits in seinen Nou-
vaux essais sur l 'entendement humain6 erklärt hatte, daß es keine Modifikation 
oder Kombination der Teilchen der Materie gäbe, wie klein sie auch seien, welche 
Wahrnehmung erzeugen könnte. Er zitierte Leibniz' berühmtes Mühlengleichnis 
aus dessen Monadologie, wo es heißt: ,,Man ist gezwungen zu gestehen, daß die 
Wahrnehmung, und was davon abhängt, aus mechanischen Gründen, d. h. durch 
Figuren und Bewegungen unerklärlich ist. Stellt man sich eine Maschine vor, deren 
Bau Denken, Fühlen, Wahrnehmen bewirke, so wird man sie sich in denselben 
Verhältnissen vergrößert denken können, so daß man hineintreten könnte, wie in 
eine Mühle. Und dies vorausgesetzt wird man in ihrem Inneren nichts antreffen 

3 Haeckel, Ernst: Perigenesis der Plastidule, oder die Wellenzeugung der Lebensteil-
chen. Ein Versuch zur mechanischen Erklärung der elementaren Entwicklungsvor-
gänge, Berlin: Reimer, 1876, 79 S. 

4 Nägeli, Karl von: Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Beilage 
zum Tageblatt der Versammlung Deutscher Narturforscher und Ärzte in München, 
September 1877; wiederabgedruckt in: Nägeli, K. v.: Mechanisch-physiologische 
Theorie der Abstammungslehre. Mit einem Anhang: 1. Die Schranken der naturwis-
senschaftlichen Erkenntnisse. 2. Kräfte und Gestalten im molekularen Gebiet, Mün-
chen/Leipzig: R. Oldenbourg, 1884, XI, 822 S. 

5 Hartmann, Eduard von: Das Unbewußte vom Standpunkt der Physiologie und De-
scendenztheorie, Berlin: Dunckers, 1872, 2. Aufl., Berlin: Dunckers, 1877, S. 74. 

6 Leibniz, G. W.: Nouvaux essais sur l'entendement humain. In: Erdmann, J. J. (Hg.), 
G. G. Leibnitii Opera omnia, 1840, S. 375f. 
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als Teile, die einander stoßen, und nie irgend etwas woraus Wahrnehmung sich 
erklären ließe. "7 

Heute würden wir wohl ein anderes Modell wählen, nämlich ein stark vergrö-
ßertes Gehirn von der Dimension, die uns etwa ein Elektronenmikroskop dar-
stellen würde. Wir müßten gar nicht hineingehen, um mit Hilfe der heute verfüg-
baren elektronischen Meßverfahren beobachten zu können, was da vorgeht, wenn 
die Erregungswellen von Sinnesnerven sich über die neuronalen Netzwerke aus-
breiten. Viele Neurobiologen zögern nicht, die Ansicht zu vertreten, daß ein Ge-
hirn durch einen beliebig großen Computer repräsentiert werden könnte, der 
prinzipiell alle Leistungen eines Gehirns ausführen kann, der also auch - mit 
Hilfe künstlicher Sinnesorgane - zu komplexen kognitiven Leistungen fähig ist. 
Ein solcher Computer könnte sogar sich selbst repräsentieren, quasi über sich 
selbst reflektieren. Die Ansicht wird nicht mehr für abwegig gehalten, daß ein 
solches Gerät seiner selbst bewußt wäre8

• Wird du Bois-Reymonds Erkenntnis-
Pessimismus damit widerlegt? 
Die antivitalistisch eingestellten Physiologen, Hermann von Helmholtz, Carl 
Ludwig, Sigmund Exner, aber auch Wilhelm Wundt - alles Zeitgenossen du 
Bois-Reymonds, haben die Frage nach der Entstehung bewußter Empfindung 
nicht gestellt; sie gingen davon aus, daß die materiellen Vorgänge in den Sinnes-
nerven und im Gehirn Anlaß bewußter Wahrnehmung sind. An die Existenz eines 
Bewußtseins glaubten sie genauso wie an die Existenz der Materie; die Frage, 
wie materielle Prozesse zu Empfindungen werden, haben sie nicht behandelt. 
Charakteristisch ist eine Aussage von Rudolf Virchow aus dem Jahre 18569: 

,,Alle menschliche Erkenntnis begründet sich auf das Bewußtsein der Einwir-
kungen, welche der Einzelne von dem erfährt, was ausser ihm ist. 
Diese Einwirkungen werden bewusst durch die Veränderungen, welche an den 
Centralapparaten des Gehirns erregt werden. Der gewöhnliche Weg, auf welchem 
solche Veränderungen hervorgebracht werden, ist der durch die Sinnesorgane, 
welche zunächst von äusseren Einwirkungen getroffen werden und ihre eigene 
Veränderung durch einfache oder mehrfache Nervenverbindungen zum Gehirn 
fortleiten. [ ... ] 

7 Leibniz, G. W.: Monadologie. In: Erdmann, J. J. (Hg.), G. G. Leibnitii Opera omnia, 
1840, s. 706. 

8 Dazu: Flohr, Hans: Die physiologschen Bedingungen des Bewußtsein. In: Lenk, H. 
& H. Poser (Hg.), Neue Realitäten - Herausforderung der Philosophie, Berlin: Aka-
demie Verlag, 1994, S. 222-235; Flohr, Hans: Denken und Bewußtsein. In: Fedro-
witz, J., Matejovski, D. & G. Kaiser (Hg.), Neuroworlds, Gehin - Geist - Kultur, 
Frankfurt a. M./New York: Campus Verlag, 1994, S. 335-353. 

9 Virchow, Rudolf: Gesammelte Abhandlungen zur Wissenschaftlichen Medicin, 
Frankfurt a. M.: Meidinger, 1856, S. 6ff. 
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Der menschliche Stolz hat sich darin gefallen, gegenüber dieser mitgetheilten Er-
regung eine freiwillige als charalcteristische Eigenschaft der menschlichen Species 
aufzustellen, die Spontaneität des Denkens, den Willen. Allein die Beobachtung 
sowohl der Naturvölker, als des einzelnen Menschen von den ersten Tagen seiner 
Geburt an zeigt uns, dass eine ursprüngliche Spontaneität nicht besteht, sondern 
dass von Anfang an überall nur Empfindung und Reflexthätigkeit, oder wie man 
sagt, instinktive Thätigkeit [ ... ] vorhanden ist. Das neugeborene Kind fühlt noch 
allein nichts. Es sieht nur die Veränderungen seines Central-Sehapparats, es hört 
nur die Schwingungen seines Central-Hörorgans. Erst durch die gleichzeitige 
Veränderung mehrerer Sinnesapparate oder durch eine gewisse Reihenfolge der 
Veränderungen desselben Organs kommt es zur Vergleichung, zur Unterschei-
dung, zur distinktiven Thätigkeit. Durch das Unterscheiden gestaltet sich allmälig 
die Erkenntnis von den Verschiedenheiten zwischen den äusseren Dingen und den 
inneren Veränderungen des Gehirns, welche durch die Einwirkungen der äusseren 
Dinge erst hervorgebracht werden, der Gegensatz von Mensch und Aussenwelt, 
das Bewußtsein des Ich." 
In seinem im Jahre 1858 in zweiter Auflage erschienenen Lehrbuch der Physio-
logie des Menschen setzt Carl Ludwig die Existenz einer Seele ganz einfach vor-
aus. So kann man dann Sätze lesen wie den folgenden: ,,Die Anregung, welche die 
Nerven der Seele [ ... ] zur Erzeugung von Empfindung [ ... ] zu ertheilen vermag, 
belegt man mit dem Namen der physiologischen Nerventhätigkeit oder Nerven-
kraft."10 Aber Carl Ludwig macht (im Abschnitt Physiologie der Seelenorgane) 
deutlich, daß „die Umstände, durch deren Zusammenwirken die Empfindung ent-
steht so gut wie unbekannt" sind. ,,Es muß noch etwas zu den erregten Nerven 
hinzutreten, damit sich die Empfindung bildet. [ ... ]Diese unter allen Umständen 
der Empfindung beigefügten Zusätze können aber, wie es scheint, ganz unmög-
lich begriffen werden aus der Nervenerregung."11 Es klingt wie eine Verteidi-
gung du Bois-Reymonds, wenn Ludwig später erklärte, der Physiologe würde 
aus den angegebenen Gründen „es auch verschmähen, durch andere, leicht zu er-
findende, zum Theil plausible Unterstellungen, die Annahme zu bekämpfen, 
welche die Hirnfunktionen ganz unnöthigerweise als ausserhalb der Naturgren-
zen stehend ansieht". 12 Aber er meint hier doch etwas anderes, nämlich, daß der 
Physiologe sich eines Urteils enthalten müsse, solange die Theorien zur Hirn-
funktion noch mangelhaft seien. 

10 Ludwig, Carl: Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Bd. 1. Physiologie der Ato-
me, der Aggregatzustände, der Nerven und Muskeln, 2. Aufl., Leipzig/Heidelberg: 
Winter, 1858, S. llOff. 

11 loc. cit., S. 593ff. 
12 loc. cit., S. 598ff. 
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Wilhelm Wundt, zum anderen, weist ganz einfach die materiellen Nerven- und 
Hirnvorgänge den Physiologen, die psychischen Vorgänge dagegen den Psycholo-
gen zu und läßt das von du Bois-Reymond erörterte Welträtsel unbeachtet. Die 
Problematik wird ja auch von anderen prominenten Physiologen, die sich mit 
Empfindung und Wahrnehmung befassen, nicht erörtert. Ich erwähne nur Hermann 
von Helmholz und Ewald Hering. Sie haben sich an dem Ignorabimus du Bois-
Reymonds nicht gestoßen und keinen Widerspruch eingelegt; für sie waren die 
Qualitäten bewußter Sinneswahrnehmung gegebene Tatsachen. 
Nicht-Physiologen dagegen protestierten, hielten die Reden eines Naturwissen-
schaftlers für unwürdig, wenn nicht gar für Schwachsinn. Ernst Haeckel sah sich 
genötigt, ein Buch zu schreiben, in welchem er die Argumente du Bois-Reymonds 
ein für allemal widerlegen wollte. Er nannte es in Anlehnung an den Titel von du 
Bois-Reymonds zweitem Vortrag Die Welträtsel. Das Buch wurde 1888 erstmals 
veröffentlicht und erlebte zahllose Auflagen. Darin drückt Haeckel zunächst sein 
Erstaunen darüber aus, daß du Bois-Reymond wie auch Virchow, die doch in 
früheren Jahren eine materialistische Position vertreten hätten, nun in eine sozu-
sagen idealistische Richtung umgeschwenkt seien. So schreibt Haeckel im Kapitel 
über Das Wesen der Seele: ,,Ein interessantes Beispiel ähnlicher tiefgreifender 
Wandelung bieten zwei der berühmtesten Naturforscher, R. Virchow und E. Du-
Bois-Reymond: die Metamorphose ihrer psychologischen Grundanschauungen 
darf um so weniger übersehen werden, als beide Berliner Biologen mehr als 
40 Jahre hindurch an der größten Universität Deutschlands eine höchst bedeu-
tende Rolle gespielt und sowohl direkt wie indirekt einen tief greifenden Einfluß 
auf das moderne Geistesleben geübt haben. "13 Und nach einer Besprechung der 
veränderten Geisteshaltung von Rudolf Virchow heißt es dann weiter: 
„Ähnliche Widersprüche in bezug auf die wichtigsten philosophischen Grundsätze 
wie Virchow hat auch Emil Du Bois-Reymond gezeigt und damit den lauten 
Beifall der dualistischen Schulen und vor allem der Ecclesia militans errungen. 
Je mehr dieser berühmte Rektor der Berliner Akademie im Allgemeinen die 
Grundsätze unseres Monismus vertrat, je mehr er selbst zur Widerlegung des 
Vitalismus und der transzendenten Lebensauffassung beigetragen hatte, desto 
lauter war das Triumphgeschrei der Gegner, als er 1872 in seiner wirkungsvollen 
Ignorabimus-Rede das 'Bewußtsein' als ein unlösbares Welträtsel hingestellt und 
als eine übernatürliche Erscheinung den anderen Gehirnfunktionen gegenüberge-
stellt hatte." 
Es folgt dann eine wohl sehr boshafte Bemerkung: ,,Man kann [ ... ] behaupten, 
daß die großen Männer der Wissenschaft in jüngeren Jahren unbefangener und 

13 Haeckel Ernst: Die Welträtsel. Zitiert nach der 11. Auflage, 1919, Leipzig: Kröner, 
1919; Neudruck Stuttgart: Kröner, 1984, S. 127f. 
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mutiger an ihre schwierige Aufgabe herantreten, daß ihr Blick freier und ihre 
Urteilskraft reiner ist; die Erfahrungen späterer Jahre führen vielfach nicht nur 
zur Bereicherung, sondern auch zur Trübung der Einsicht, und mit dem Greisen-
alter tritt allmählich Rückbildung ebenso im Gehirn wie in den anderen Organen 
ein. "14 

Schließlich heißt es dann im Kapitel Bewußtsein und Seele: 15 „In dem berühmten 
Vortrage 'über die Grenzen des Naturerkennens', welchen E. du Bois-Reymond 
am 14. August 1872 auf der Naturforscherversammlung in Leipzig hielt, stellt 
derselbe zwei verschiedene 'unbedingte Grenzen' unseres Naturerkennens auf, 
welche der menschliche Geist auch bei vorgeschrittenster Naturerkenntnis nie-
mals überschreiten werde - niemals, wie das oft zitierte Schlußwort des Vortrags 
ausdrücklich betont: 'Ignorabimus!' . [ ... ] 
Der merkwürdige Erfolg der Ignorabimus-Rede [ ... ] erklärt sich aus zwei Grün-
den, einem äußeren und einem inneren. Äußerlich war dieselbe unzweifelhaft 
'ein bedeutungsvolles rhetorisches Kunstwerk, eine schöne Predigt von hoher 
Vollendung der Form und überraschendem Wechsel naturphilosophischer Bilder. 
Bekanntlich beurteilt aber die Mehrheit eine schöne Predigt nicht nach dem wahren 
Ideengehalte, sondern nach dem ästhetischen Unterhaltungswerte' (Monismus, 
S. 44). Innerlich analysiert dagegen enthält die Ignorabimus-Rede das entschie-
dene Programm des metaphysischen Dualismus; die Welt ist 'doppelt unbegreif-
lich': einmal die materielle Welt, in welcher 'Materie und Kraft' ihr Wesen treiben, 
und gegenüber, ganz getrennt, die immaterielle Welt des 'Geistes', in welcher 
'Denken und Bewußtsein nicht aus materiellen Bedingungen erklärbar' sind wie 
bei der ersteren. [ ... ] 
Auch im 'Monismus' habe ich denselben [Ignorabimus-Vortrag] wiederholt be-
rührt. Du Bois-Reymond, welcher dadurch an seiner empfindlichsten Stelle ge-
troffen war, antwortete sehr gereizt in verschiedenen Reden; auch diese sind, wie 
die meisten seiner vielgelesenen Reden, blendend durch den eleganten französi-
schen Stil und fesselnd durch den Bilderreichtum und die überraschenden Rede-
wendungen. Aber eine wesentliche Förderung der Welterkenntnis liefert ihre 
oberflächliche Betrachtungsweise nicht." 
Ein schlimmeres Mißverständnis der 'Ignorabimus-Rede' du Bois-Reymonds 
läßt sich kaum vorstellen. Aber Haeckels Argumente fanden größeren Zuspruch 
als die von du Bois-Reymond, die auch heute noch von denen mißverstanden 
werden, die das so verketzerte 'Leib-Seele-Problem' aus der Welt geschafft zu 
haben meinen, indem sie entweder das Bewußtsein als 'emergent' bezeichnen 
und ihm eine absurde Bedeutung zuschreiben, die für das tatsächliche Leben und 

14 loc. cit., S. 137. 
15 loc. cit., S. 23 lf. 
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Verhalten des Menschen ohne Konsequenz ist, weil es ja kausal unwirksam ist, -
oder aber, indem sie die bewußte Empfindung einfach als die andere Seite der 
Münze, nämlich der Nerventätigkeit auffassen, wobei sie dann gerade die Frage, 
die du Bois-Reymond so beschäftigte, ignorieren, nämlich wie es denn kommt, 
daß diese Münze zwei so prinzipiell verschiedene Seiten hat. 
Du Bois-Reymond war überzeugt, daß bewußte Empfindung, ja daß die Seele -
sofern man unter Seele die Summe der sogenannten psychischen Erscheinungen 
versteht - erst durch Nerventätigkeit entsteht. Er gestand es dem Physiologen zu, 
daß er die physischen Bedingungen von Empfindung und Wahrnehmung unter-
suchen kann und daß er diese eines Tages auch vollständig wird beschreiben 
können. Nur die Frage, wie aus den physischen Nervenprozessen bewußte Emp-
findung und Wahrnehmung wird, die hielt er für unbeantwortbar, weil er meinte, 
die naturwissenschaftliche Erklärung bestünde in einer mechanischen Analyse 
der Nervenmaterie, in der vollständigen Beschreibung der Position und Bewe-
gung aller Hirnatome. 
Es gibt neue Denkansätze, die uns das Problem in anderer Weise sehen lassen. 
Schon Bertrand Russel16 hat sie dargelegt, und neuerdings sind sie unter dem 
Namen 'radikaler Konstruktivismus' bekannt geworden. Die Welt, die wir wahr-
nehmen und erkennen, ist demnach das Produkt unseres Gehirns, aber dieses von 
uns erkannte Gehirn ist als Teil dieser konstruierten Welt, ebenfalls ein Kon-
strukt. Es gibt also zwei Gehirne: Das 'Gehirn an sich' - Gerhard Roth17 nennt 
es das 'reale Gehirn' - welches, als solches unwahrnehmbar, unsere Welt kon-
struiert und dabei das wahrgenommene Gehirn erzeugt, das Roth das 'wirkliche 
Gehirn' nennt, weil es Teil der vom realen Gehirn erzeugten Wirklichkeit ist. 
Roth erklärt: ,,Ich habe diejenigen Dinge und Vorgänge, die ich anschaulich 
wahrnehme, als Konstrukte des Gehirns bezeichnet. Was aber ist mit meinem 
Gehirn, das ich ja ebenfalls anschauen kann, zum Beispiel mithilfe eines Com-
putertomographen? Ich könnte mir auch in einem heroischen Selbstversuch den 
Schädel öffnen und dann mein Gehirn im Spiegel oder mithilfe einer Videokamera 
ansehen. Ich stelle dann folgende Vermutung an: Wie alles, was ich wahrnehme, 
ist auch dieser Sinneseindruck ein Konstrukt des Gehirns. Das Gehirn erzeugt 
also ein Konstrukt von sich selbst. Dies tut es ganz offensichtlich deshalb, weil 
die Netzhaut von bestimmten optischen Reizen in bestimmter Weise erregt wird 
und das visuelle System in der geschilderten Weise mithilfe des Gedächtnisses 
hieraus eben dieses Bild meines Gehirns zusammensetzt. Das bedeutet aber, daß 
dieses Gehirn, das ich betrachte und als meines identifiziere, nicht dasjenige Ge-

16 Russel, Bertrand: My Philosophical Development, London: George Alle & Unwin, 
1959. 

17 Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit. 5. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhr-
kamp, 1996. 
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hirn sein kann, welches mein Wahrnehmungsbild von diesem Gehirn hervor-
bringt. Würde ich beide Gehirne miteinander identifizieren, so käme ich zu der 
Schlußfolgerung, daß mein Gehirn sich als echte Teilmenge enthält. Ich wäre 
nämlich zugleich in mir und außer mir, und der Operationssaal, in dem ich mich 
dann befinde, wäre zugleich in meinem Gehirn, und das Gehirn (zusammen mit 
dem Kopf und Körper) in dem Operationssaal. Um derartige absurde Schlußfol-
gerungen zu vermeiden, müssen wir zwischen einem realen Gehirn, welches die 
Wirklichkeit hervorbringt, und dem wirklichen Gehirn unterscheiden. Daraus 
folgt: Dasjenige Gehirn, das mich hervorbringt, ist mir selbst unzugänglich, ge-
nauso wie der reale Körper, in dem es steckt, und die Reale Welt, in welcher der 
Körper lebt. Daraus folgt zugleich: Nicht nur die von mir wahrgenommenen 
Dinge sind Konstrukte in der Wirklichkeit, ich selbst bin ein Konstrukt. Ich 
komme unabweisbar in dieser Wirklichkeit vor. Dies bedeutet, daß das reale Ge-
hirn eine Wirklichkeit hervorbringt, in der ein Ich existiert, das sich als Subjekt 
seiner mentalen Akte, Wahrnehmungen und Handlungen erlebt, einen Körper be-
sitzt und einer Außenwelt gegenübersteht. "18 

Ganz ähnlich argumentierte Bertrand Russe!, nur daß in seiner Darstellung das 
Gehirn nicht durch einen Computertomographen, sondern unterm Mikroskop be-
obachtet wird. Er erklärte: 19 „What you see when you look at a brain through a 
microscope is part of your private world. lt is the effect in you of a long causal 
process starting from the brain that you say you are looking at. The brain that you 
say you are looking at is, no doubt, part of the physical world; but this is not the 
brain which is a datum in your experience. That brain is a remote effect of the 
physical brain." Und dann fährt Russe! fort: ,,We may define 'mind' as a collection 
of events connected with each other by memory chains backards and forwards. 
We know one such collection of events - namely that constituting our seif - more 
intimately and directly than we know anything eise in the world. In regard to 
what happens to ourself, we know not only abstract logical structures, but also 
qualities - by which I mean what characterizes sound as opposed to colours, or 
red as opposed to green. This is the sort of thing that we cannot know where the 
physical world is concerned." 
Diese Argumentation gibt dem 5. Welträtsel eine neue Perspektive, aber auch sie 
kann dieses Rätsel nicht lösen. Der naive Realismus, welcher den üblichen For-
schungsansätzen der Physiologen zugrunde liegt, wird zwar umgangen, aber wie 
soll dann Bewußtsein erklärt werden, wenn die Welt, und mit ihr das Gehirn, von 
dem wir ja wissen wollen, wie es Bewußtsein erzeugt, bereits Teil dieser be-
wußten Welt ist? Dann müssen wir ja die Frage, die du Bois-Reymond stellte, 

18 loc. cit. S. 328f. 
19 Russel, Bertrand: My Philosophical Development, London: George Allen & Unwin, 

1959, p. 25ff. 
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umkehren. Nicht wie Bewußtsein entsteht, sondern wie aus Prozessen, die sich 
im „wirklichen Gehirn" abspielen, die reale Welt und das reale Gehirn, das 
,,Gehirn an sich" (um mit Kant zu reden) entstehen kann, das ist nun die Frage. 
Hat Russel recht, wenn er erklärt: ,,This is the sort of thing that we cannot 
know"? 
Mag sein, daß du Bois-Reymond damals sein fünftes Welträtsel noch nicht rich-
tig formuliert hat, aber sein „Ignorabimus" gilt heute erst recht! 



Wolf Singer 

Bewußtsein, etwas „Neues, bis dahin Unerhörtes" 

(Vortrag auf der Festveranstaltung anläßlich des 100. Todestages von 
Emil du Bois-Reymond (1818-1896) am 14. Dezember 1996 in Berlin) 

„Dies Neue, Unbegreifliche ist das Bewußtsein. Ich werde jetzt, wie ich glaube, in 
sehr zwingender Weise dartun, daß nicht alleine bei dem heutigen Stand unserer 
Kenntnis das Bewußtsein aus seinen materiellen Bedingungen nicht erklärbar ist, 
was wohl jeder zugibt, sondern auch, daß es der Natur der Dinge nach aus diesen 
Bedingungen nie erklärbar sein wird.[ ... ] Welche denkbare Verbindung besteht 
zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einer-
seits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht 
wegzuleugnenden Tatsachen: 'Ich fühle Schmerz, ich fühle Lust, fühle warm, 
fühle kalt; ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe Rot' und 
der ebenso unmittelbar daraus schließenden Gewißheit: 'Also bin ich?' [ ... ] Es 
ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem ( der Atome) Zusammenwirken 
Bewußtsein entstehen könnte. Sollte ihre Lagerungs- und Bewegungsweise ihnen 
nicht gleichgültig sein, so müßte man sie nach Art der Monaden schon einzeln 
mit Bewußtsein ausgestattet denken. Weder wäre damit das Bewußtsein über-
haupt erklärt, noch für die Erklärung des einheitlichen Bewußtseins das Mindeste 
gewonnen." So Emil du Bois-Reymond in seinem Vortrag Über Grenzen der 
Naturerkenntnis, den er 1872 auf der Tagung der Naturforscher und Ärzte ge-
halten hat. 
„En consequence, les theories de l' evolution qui, en fonction des philosophies 
qui les inspirent, considerent l'esprit comme emergeant des forces de la matiere 
vivante ou comme un simple epiphenomene de cette matiere sont incompatibles 
avec la verite de l'homme. Elles sont d'ailleurs incapables de fonder la dignite de 
la personne. 
Avec l'homme, nous nous trouvons donc devant une difference d'ordre ontologi-
que, devant un saut ontologique, pourrait-on dire. Mais poser une telle disconti-
nuite ontologique, n'est-ce pas aller a l'encontre de cette c6ntinuite physique qui 
semble etre comme le fil conducteur des recherches sur l' evolution, et ceci des le 
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plan de la physique et de la chimie? La consideration de la methode utilisee dans 
les divers ordres du savoir permet de mettre en accord deux points de vue qui 
sembleraient inconciliables. Les sdences de l' observation decrivent et mesurent 
avec toujours plus de precision les multiples manifestations de la vie et les 
inscrivent sur la ligne du temps. Le moment du passage au spirituel n'est pas objet 
d'une observation de ce type, qui peut neanmoins deceler, au niveau experimen-
tal, une serie de signes tres precieux de la specificite de l' etre humain. Mais 
l'experience du savoir metaphysique, de la conscience de soi et de sa reflexivite, 
celle de la conscience morale, celle de la liberte, ou encore l'experience esthetique 
et religieuse, sont du ressort de l'analyse et de la reflexion philosophiques, alors 
que la theologie en degage le sens ultime selon des desseins du Createur." So 
Papst Johannes Paul II. am 22. Oktober 1996 in seiner Botschaft an die Päpstliche 
Akademie der Wissenschaften, in der er einräumt, daß es sich bei der Evolutions-
theorie um mehr als nur eine Hypothese handelt. Konvergenz also bei der Beur-
teilung der Möglichkeit, den Ursprung von Leben und die Entstehung der Arten 
einschließlich des Menschen im Rahmen naturwissenschaftlicher Beschreibungs-
systeme darzustellen. Nahezu gleichlautende Zweifel jedoch im Hinblick auf die 
Möglichkeit einer reduktionistischen Erklärung mentaler Phänomene wie sub-
jektive Empfindungen, Intentionalität und die Erfahrung, ein freies autonomes 
Selbst zu sein, das zwar in einem biologisch begründeten Organismus residiert, 
von diesem_ aber ontologisch verschieden ist. Diese Phänomene, so die über 
Jahrhunderte unveränderte Position, verschlössen sich einer reduktionistischen 
Erklärung im Rahmen naturwissenschaftlicher Beschreibungssysteme. Je über-
zeugender die Beweise dafür werden, daß wir unser Dasein und Sosein einem 
kontinuierlichen evolutionären Prozeß verdanken, in dessen Verlauf es keinen 
Hinweis auf ontologische Sprünge gibt, um so zwingender wird die Notwendig-
keit, sich erneut mit dem Phänomen der Emergenz mentaler Qualitäten auseinan-
derzusetzen. Da die Phänomene, die wir gemeinhin unter Bewußtsein subsumie-
ren, unzweifelhaft auf kognitiven Funktionen unserer Gehirne beruhen, möchte 
ich das Phänomen des Bewußtseins im Lichte dessen erneut kommentieren, was 
wir heute über die Evolution und unsere Gehirne zu wissen glauben. 

Was hat sich zugetragen? Die Evolution von Leben begann mit der Aggregation 
der elementaren Bausteine von Materie zu komplexen Molekülen, deren Eigen-
schaft es war, ihresgleichen über autokatalytische Prozesse zu replizieren. Zu 
Beginn wurden diese Prozesse der Selbstreproduktion wohl ausschließlich von 
Ribonukleinsäure-Molekülen (RNS) getragen. Durch die Synthese von enzyma-
tisch wirkenden Proteinen ließ sich die Effektivität dieser reproduktiven Vorgänge 
steigern, und schließlich kam es zur Erfindung von Arbeitsteilung im Reproduk-
tionsprozeß. Desoxyribonucleinsäure-Moleküle (DNS), die späteren Gene, über-
nahmen die Speicherung der zur Reproduktion notwendigen Information, die 



Bewußtsein, etwas „Neues bis dahin Unerhörtes" 177 

bislang allein zuständige RNS spezialisierte sich auf die Informationsvermittlung. 
Ihr fiel es zu, die in den DNS-Sequenzen gespeicherte Information abzulesen und 
die Synthese von Makromolekülen zu veranlassen, die ihrerseits den Reproduk-
tionsvorgang begünstigen und schließlich den Phenotyp der reproduktionsfähigen 
Makrostrukturen bestimmen. Irgendwann kam es dann zur Erfindung von Zell-
membranen, die diese Reproduktionsmaschinerie umschlossen, die ersten auto-
nomen einzelligen Organismen waren geboren. Schon bald statteten sich diese 
mit primitiven Sensoren an der Oberfläche aus, die über Kaskaden interagierender 
Makromoleküle an Effektoren gekoppelt wurden. Die einzelligen Organismen 
erlangten die Fähigkeit, auf Reize zu reagieren. Die Erfindung kontraktiler Mole-
küle verhalf diesen frühen Organismen zur Beweglichkeit und eröffnete ihnen die 
Option, die zur Strukturerhaltung und Reproduktion erforderlichen Energiequellen 
aktiv aufzusuchen und Bedingungen zu meiden, die ihre Integrität gefährden 
könnten. Ein erster Schritt zur Autonomie war getan. Offensichtlich erwies sich 
das Prinzip der Arbeitsteilung als zweckmäßig. Es führte zur Aggregation von 
Zellen zu vielzelligen Organismen, deren Komponenten sich spezialisierten und 
unterschiedliche Aufgaben übernahmen. Ein Teil der Organismen bezahlte die 
potentiellen Vorteile der Vielzelligkeit mit der Preisgabe ihrer Motilität. Die bis 
dahin verfügbaren Systeme zur Informationsweiterleitung und -verarbeitung 
reichten nicht aus, um die Koordinierungsprobleme zu lösen, die vielzellige Orga-
nismen bewältigen müssen, um zielgerichtete Bewegungen auszuführen. Wie der 
evolutionäre Erfolg der Pflanzen beweist, können jedoch die Vorteile der arbeits-
teiligen Vielzelligkeit die Nachteile der Unbeweglichkeit durchaus kompensieren. 
Andere Organismen vermochten die Vorteile der Vielzelligkeit mit denen der 
Beweglichkeit zu vereinen. Sie lösten das Problem der effektiven Informations-
weiterleitung und -verarbeitung durch die Entwicklung von Nervenzellen. Es war 
dies der entscheidende Durchbruch zur Evolution zunehmend komplexer und 
autonomer Organismen. Nervenzellen erschlossen die Möglichkeit, Signale aus 
der Umwelt in beliebiger Weise zu rekombinieren, im Kontext der Bedürfnisse 
des Organismus zu bewerten und durch Verhaltensmodifikation in flexibler Weise 
zu beantworten. Durch die Erfindung von Nervenzellen ließen sich die Vorteile 
von Spezialisierung und Arbeitsteilung voll ausschöpfen. Ohne ein versatiles Sy-
stem zur Informationsverarbeitung führt Spezialisierung in der Regel zur Ver-
minderung von Flexibilität. Das Umgekehrte gilt, wenn es gelingt, spezialisierte 
Funktionen auf effektive Weise zu kombinieren und zu koordinieren. Entsprechend 
ging während der nun folgenden Evolution die Differenzierung von Sensoren und 
Effektoren mit einer ständigen Verbesserung der informationsverarbeitenden 
Strukturen einher. Im wesentlichen beruhten diese Verbesserungen auf der Opti-
mierung von Strategien zur Bewältigung kombinatorischer Probleme, auf der 
Vermehrung von Optionen, die Ergebnisse dieser kombinatorischen Operationen 
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zu speichern und dieses so erworbene „Wissen" über die Welt für die Steuerung 
von Verhaltensreaktionen verfügbar zu halten. Es kam zur Herausbildung von 
Gehirnen, zur zentralen Verwaltung von Information. Obgleich die strukturellen, 
biochemischen und damit auch die physiologischen Eigenschaften von Nerven-
zellen seit ihrem ersten Auftreten in Molusken bis hin zum menschlichen Gehirn 
über alle Phyla hinweg auf frappierende Weise nahezu unverändert geblieben 
sind, gab es bei der Entwicklung von zentralen Nervensystemen offenbar ver-
schiedene Optionen. Die von den Wirbeltieren eingeschlagene Strategie erwies 
sich offenbar als die ausbaufähigste. Bei ihnen, und hier wiederum bei den 
warmblütigen und insbesondere bei den Säugetieren, erreichten die Gehirne ein 
Höchstmaß an Differenziertheit und Komplexität. Dies wiederum scheint vor-
wiegend auf der Entwicklung einer ganz bestimmten Hirnstruktur zu beruhen, 
der Großhirnrinde. Sie ist die letzte große Erfindung der Evolution. Seit ihrem 
ersten Auftreten bei niederen Wirbeltieren, wie etwa der Schildkröte, wurden 
keine neuen Hirnstrukturen mehr entwickelt. Die hochdifferenzierten Gehirne 
von Primaten und Menschen unterscheiden sich von den weniger komplexen 
Wirbeltiergehirnen im wesentlichen nur durch die dramatische Zunahme des 
Volumens der Großhirnrinde. Folglich müssen all jene Leistungen, die uns von 
Primaten, und diese wiederum von Tieren mit einfacher strukturierten Gehirnen 
unterscheiden, der Großhirnrinde zugeschrieben werden. 
Die Frage nach der biologischen Bedingt- und Besonderheit des Menschseins ist 
somit eng verbunden mit der Frage nach den Funktionen der Großhirnrinde. Wie 
zu zeigen sein wird, ist diese Struktur in ganz besonderem Maße geeignet, kom-
binatorische Probleme zu lösen, die Ergebnisse in universellen Datenformaten zu 
kodieren und zu speichern und dieses Wissen in flexibler Weise zur Steuerung 
von Verhalten umzusetzen. Wie sehr die Entwicklung von Großhirnrindenfunk-
tionen mit der Emergenz mentaler, spezifisch menschlicher Qualitäten verbunden 
ist, läßt sich nicht nur aus der Evolution unserer Gehirne ableiten, sondern auc.h 
aus der Individualentwicklung. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist zum 
Zeitpunkt der Geburt nicht abgeschlossen, sondern zieht sich bis zur Pubertät 
hin, wobei die meisten dieser späten Entwicklungsschritte auf der Ausreifung 
von Großhirnrindenfunktionen beruhen. Von besonderem Interesse ist im gegen-
wärtigen Kontext, daß zwischen diesen protrahierten Entwicklungsprozessen und 
der Expression mentaler Leistungen eine faszinierend enge Korrelation besteht. 
So ist zum Beispiel die Fähigkeit, Reaktionen auf Reize zurückzustellen und erst 
nach Durchspielen von Modellen möglicher Folgen zuzulassen, unmittelbar von 
der Ausreifung gewisser praefrontaler Rindenregionen abhängig. Ein ähnlich enger 
Zusammenhang besteht zwischen dem Erwerb der Fähigkeit, invertierte Frage-
sätze zu bilden, und der Ausreifung sprachkompetenter Rindenareale. 
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Bereits auf der Basis des heutigen Wissens läßt sich nahezu lückenlos nachvoll-
ziehen, wie Umweltreize in neuronale Aktivität umgesetzt und zu invarianten 
Repräsentationen, den Grundlagen aller kognitiven Leistungen, verarbeitet werden. 
Auch ist nachvollziehbar, wie Entscheidungsprozesse organisiert und Handlungs-
abfolgen programmiert werden. Eine Fülle von Teilfunktionen sind inzwischen 
durch neuronale Wechselwirkungen vollständig erklärbar. Zwar gibt es noch 
zahlreiche ungelöste Probleme hinsichtlich der dynamischen Koordination und 
Bindung dieser Teilfunktionen. Im Prinzip aber, so scheint es, sollte es möglich 
sein, alle Hirnleistungen, einschließlich der höchsten mentalen und psychischen 
Funktionen, auf neuronale Wechselwirkungen zurückzuführen, die den bisher 
bekannten Gesetzmäßigkeiten folgen. 
So dies zutrifft, muß gelten, daß alleine die Vermehrung der Großhirnrinde dafür 
verantwortlich gemacht werden muß, daß wir nicht nur Signale aus der Umwelt 
und aus unserem Körper verarbeiten, wahrnehmen, erinnern und in Aktionen 
umsetzen können, sondern daß wir zudem fähig sind, uns dieser Vorgänge ge-
wahr zu werden,· ja mehr noch, daß wir die Gabe haben, mentale Modelle von 
Vorgängen in je anderen Gehirnen zu erstellen, daß wir in Diskurse eintreten 
können der Art: ,,ich weiß, daß Du weißt, daß ich fühle" oder „ich weiß, daß Du 
weißt, daß ich meiner bewußt bin". Und dennoch legt unsere Intuition nahe, daß 
zwischen den einfachen Hirnleistungen, die zu angepaßten Reaktionen befähi-
gen, und diesen mentalen Prozessen qualitative Unterschiede bestehen, die durch 
eine lediglich quantitative Vermehrung von Hirnrinde alleine nicht zu erklären 
sind, daß die mentalen Phänomene, die du Bois-Reymond unter dem Begriff Be-
wußtsein subsumiert, einen anderen ontologischen Status beanspruchen als all 
jene Hirnfunktionen, für deren reduktionistische Erldärung wir keine Schwierig-
keiten antizipieren. 

Ich werde im folgenden die Position verteidigen, daß die mentalen Phänomene, 
die du Bois-Reymond mit Bewußtsein umreißt, in der Tat einer anderen ontologi-
schen Kategorie zugeschrieben werden müssen als die unproblematisch erschei-
nenden Hirnleistungen wie Reizverarbeitung, Speicherung, Wahrnehmung und 
Verhaltenssteuerung, daß Bewußtsein aber dennoch als Phänomen verstanden 
werden kann, das auf der Basis von Hirnfunktionen entsteht, die im Rahmen neu-
robiologischer Beschreibungssysteme erklärt werden können. Ich werde versuchen 
zu zeigen, daß es möglich ist, mentale Phänomene als Konsequenz kontinuierlicher 
evolutionärer und ontogenetischer Prozesse zu verstehen, und daß das Auftreten 
qualitativer Sprünge alleine noch kein Grund ist, der Versuchung nachzugeben, 
einen dualistischen Standpunkt einzunehmen. 
Am Beispiel der Evolution der Großhirnrinde läßt sich nachvollziehen, wie durch 
Iteration der immer gleichen Prozesse neue Qualitäten entstehen können. Die 
während der Evolution von Primaten- und Menschengehirnen hinzugekommenen 
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neuen Areale der Großhirnrinde scheinen mit den bereits vorhandenen so ver-
bunden zu sein wie letztere mit den Sinnesorganen. Da sich die „alten" und 
„neuen" Rindenareale strukturell gleichen und somit davon ausgegangen werden 
kann, daß sie die gleichen Basisoperationen ausführen, muß gelten, daß die neu 
hinzugekommenen Areale die Verarbeitungsergebnisse der bereits vorhandenen 
in genau der gleichen Weise behandeln wie diese die Signale der Sinnesorgane. 
Die neu hinzugekommenen Areale nehmen gewissermaßen die Funktion eines 
inneren Auges wahr. Sie können dies, ohne weiterer eigener Sinnesorgane zu be-
dürfen, weil die zu verarbeitenden Signale bereits in der Sprache der Großhirn-
rinde kodiert sind. Die neu hinzugekommenen Areale brauchen lediglich mit den 
bereits vorhandenen verbunden zu werden, um deren Verarbeitungsergebnisse 
erneut zum Gegenstand eines kognitiven Prozesses zu machen. Die hirninternen 
Prozesse, die zu primären Wahrnehmungsleistungen befähigen, werden auf diese 
Weise selbst zum Gegenstand weiterer kognitiver Prozesse. Die Iteration von im 
Prinzip gleichartigen Verarbeitungs- und Repräsentationsprozessen genügt, um 
kognitive Leistungen höherer Ordnung hervorzubringen, Leistungen, die zur re-
flektiven Analyse und Repräsentation hirninterner Prozesse befähigen. Gehirne, 
die diese Organisationsstufe aufweisen, sind in der Lage, über die in ihnen ab-
laufenden Verarbeitungsprozesse Protokoll zu führen. Wenn nun, was der Fall 
ist, diese kognitiven Strukturen höherer Ordnung ihrerseits Zugang zu Effektor-
systemen haben, können sich Gehirne über Aktionen des sie beherbergenden Or-
ganismus, also Gesten, Taten, und bei Menschen schließlich durch Sprache, dar-
über austauschen, was in ihnen vorgeht. Sie können dem je anderen Gehirn mit-
teilen, welche Wahrnehmungen sie haben, wie sie diese emotional bewerten und 
in welcher Verhaltensdisposition sie sich befinden. Mein Vorschlag ist nun, daß 
durch, und erst durch diesen reziproken Abbildungsprozeß, durch diesen Dialog 
zwischen Gehirnen, die zusätzliche Erfahrung vermittelt wird, Individualität zu 
besitzen, ein mit Intentionalität ausgestatteter Agent zu sein; ein Wesen, das zu 
subjektiven Empfindungen fähig ist, entscheiden kann, Bewußtsein hat: Bewußt-
sein als Ergebnis der Reflexion im je anderen. 
Bewußtsein in dem Sinne, in dem wir Menschen es verstehen und in dem es du 
Bois-Reymond zum Problem wurde, wäre somit ein Phänomen, das nicht mehr 
als emergente Qualität eines einzelnen Gehirns anzusehen ist, sondern als Phä-
nomen, das Eigenschaften hat, die nur durch die Wechselwirkung mit anderen 
Gehirnen entstehen können. Damit aber erlangt Bewußtsein den ontologischen 
Status einer sozialen Realität, es erhält eine interpersonelle Konnotation. Und 
mehr noch, weil die am Dialog mit dem werdenden Gehirn partizipierenden Be-
zugspersonen ihrerseits hinsichtlich ihrer kognitiven Strukturen stark von kultu-
rellen Einflüssen geprägt sind, erhält Bewußtsein eine zusätzliche historische 
Dimension. Bewußtsein, das Sichgewahrsein seiner selbst, wird in dieser Be-
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trachungsweise zu einem Produkt nicht nur der biologischen, sondern auch der 
kulturellen Evolution. Daraus folgt, daß unsere spezifische Art, uns zu erfahren, 
uns unseres Selbst bewußt zu sein, kulturspezifische Merkmale aufweisen muß. 
Unsere Icherfahrung ist deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit verschieden von 
der unserer Vorfahren oder Angehöriger anderer Kulturkreise. 
Diese Sichtweise macht deutlich, warum wir so große Schwierigkeiten haben. 
,,Bewußtsein", die Erfahrung von Qualia, von subjektiven Empfindungen, inner-
halb neurobiologischer Beschreibungssysteme einer reduktionistischen Erklärung 
zuzuführen, wie uns dies ohne Mühe für primäre sensorische Prozesse oder für 
die Koordination von Verhaltensreaktionen gelingt. Der Grund ist, daß Phäno-
mene, die erst durch interzerebralen Diskurs entstehen, eine interpersonelle und 
damit soziale Dimension haben und sich somit einer Erklärung innerhalb von 
Beschreibungssystemen entziehen, die sich, wie die Neurobiologie, definitions-
gemäß ausschließlich mit Prozessen innerhalb eines einzelnen Gehirns befassen. 
Dies, so mein Vorschlag, ist auch einer der Gründe, warum wir bestimmte 
Aspekte des Bewußtseins als immaterielle, mentale oder geistige Phänomene er-
leben, welche außerhalb der Klasse jener Phänomene zu liegen scheinen, die mit 
naturwissenschaftlichen Verfahren analysiert und erklärt werden können. 
Ein weiterer und vielleicht der wichtigste Grund für die scheinbar unerklärliche, 
unfaßbare Qualität von bewußtem Erleben seiner selbst - der Empfindung, ein 
immaterieller Beobachter seiner selbst zu sein - ist der Umstand, daß der Dialog, 
durch welchen sich die Erfahrung seiner selbst vollzieht, durch den sich das 
Selbst konstituiert und Bewußtsein entsteht - daß dieser Dialog sich im dunkeln 
nicht erinnerbarer früher Kindheit vollzieht. Wir fallen einem Zirkel anheim, 
weil bewußte Erinnerung offensichtlich erst dann einsetzt, wenn sich das Bewußt-
sein seiner selbst bereits konstituiert hat. Dadurch entbehrt Bewußtsein jeder 
Kausation, es ist immer schon, weil die Erinnerung an sein Werden fehlt. In dieser 
kindlichen Amnesie, so mein Vorschlag, liegt einer der bedeutendsten Gründe 
für die als geheimnisvoll oder transzendental erfahrenen Qualitäten von Bewußt-
sein und damit für die Attraktion dualistischer Positionen. Ähnliche Qualitäten 
kommen auch dem impliziten, in der biologischen Evolution erworbenen Wissen 
zu, das in der genetisch vorgegebenen Architektur unserer Gehirne residiert, und 
dem Wissen, das über kollektive Erfahrung während der kulturellen Evolution 
erworben wurde und über Erziehung vermittelt wird. An den Ursprung dieses 
Wissens haben wir keine Erinnerung, da sein Erwerb nicht von bewußter Reflexion 
begleitet wurde. Vielleicht liegt hier der Grund, warum wir auch die Quellen die-
ses Wissens transzendieren, als nicht von dieser Welt verstehen, und Götter und 
Mythen bemühen. 

Doch damit genug der Spekulationen. Ich hoffe, es ist mir gelungen aufzuzeigen, 
wo die Schwierigkeiten liegen und warum die Neurobiologie alleine überfordert 
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ist bei der Erklärung von Bewußtsein. Ich hoffe aber auch, daß es mir gelungen 
ist zu zeigen, daß keine dualistischen oder mystischen Positionen bemüht werden 
müssen, um dem Phänomen Bewußtsein gerechtzuwerden. Was Not tut, ist eine 
Weitung des wissenschaftlichen Ansatzes, der Versuch, die Grenzen bisheriger 
Beschreibungssysteme zu überschreiten und diese ineinander überzuführen. Es 
gibt keinen einsichtigen Grund, warum Beschreibungssysteme, die sich mit der 
Erklärung von Hirnleistungen, und solche, die sich mit den Produkten kollektiver 
Hirnleistungen befassen, nicht ineinander übergeführt werden können. Schließ-
lich sind die Forschungsgegenstände der traditionellen Geisteswissenschaften, 
aber auch die der kulturanthropologischen, kulturhistorischen und psychologi-
schen Forschung ausschließlich Erzeugnisse menschlicher Gehirne. Die von diesen 
Disziplinen bearbeiteten Phänomene sind nichts anderes als die Produkte jener 
kollektiven Hirnleistungen, die der kulturellen Evolution zugrunde liegen. Somit 
muß es möglich sein, die Beschreibungssysteme, die Hirnfunktionen auf Wech-
selwirkungen materieller Komponenten zurückführen, an Beschreibungssysteme 
anzunähern, die sich mit den Produkten eben jener Hirnfunktionen befassen, 
Produkten, die aus der Wechselwirkung interagierender Gehirne entstehen. Es 
werden dann die Begriffe aus der einen Sprache auf die aus der je anderen ver-
weisen. Wenn dies geleistet ist, wird es eine Veränderung unserer Wahrnehmung 
von Wirklichkeit bewirkt haben. Es wird dann auch keine emotionalen Zwänge 
zur Verteidigung dualistischer Positionen mehr geben. Das Leib-Seele-Problem 
wird dann anderen, neuen Problemen weichen. Voraussetzung dafür ist aber, daß 
die Kulturwissenschaften ihre Zielsetzung erweitern und dem bisherigen Diskurs 
einen kulturanthropologischen Ansatz hinzufügen. So steht zu erwarten, daß sich 
in absehbarer Zeit neue kulturwissenschaftliche Disziplinen herausbilden, die 
Kultur als emergentes Phänomen mit evolutionärer Dynamik verstehen und sich 
bei der Erforschung kultureller Aktivitäten und ihrer Erzeugnisse auf das Wissen 
stützen, das inzwischen über die biologischen und kulturellen Bedingtheiten 
mentaler Prozesse erarbeitet wurde. Sollten die traditionellen geisteswissen-
schaftlichen Disziplinen sich als unfähig erweisen, diesen Paradigmenwechsel zu 
vollziehen, dann muß damit gerechnet werden, daß dieses attraktive Forschungs-
feld „von unten herauf' besetzt wird. Anzeichen dafür, daß Neuro- und Kogni-
tionswissenschaften in traditionell von Geisteswissenschaften verwaltete Gebiete 
eindringen, mehren sich. Da, wer sich anschickt, Grenzen zu überschreiten, in 
den neuen Territorien gemeinhin zunächst zu dilettieren pflegt, sollte Sorge ge-
tragen werden, die Neuankömmlinge dennoch wohlwollend aufzunehmen und 
die Gastgeschenke anzunehmen. 

Doch lassen Sie mich nun einige Fakten anführen, um meine Hypothese zu stützen. 
Dies erfordert einige detailliertere Ausführungen über die Organisation der Groß-
hirnrinde, jener Struktur, die für alle höheren kognitiven Leistungen verantwort-
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lieh ist, also für die Fähigkeit wahrzunehmen, zu erinnern, zu empfinden und zu 
bewerten, für die Fähigkeit, Handlungen zu beschließen und zu programmieren, 
sich dieser Leistungen gewahrzuwerden und anderen darüber zu berichten. Wie 
verhält es sich also mit dem Postulat, die Großhirnrinde führte immer die gleichen 
Operationen aus, um diese vielfältigen Funktionen zu erschließen? Untersuchun-
gen der Feinstruktur der Großhirnrinde haben gezeigt, daß sie nach immer gleichen 
Organisationsprinzipien aufgebaut ist, gleichgültig, ob es sich um Rindenbezirke 
handelt, die mit der Verarbeitung sensorischer Signale oder der Ausarbeitung 
motorischer Programme befaßt sind. Die numerische Verteilung der verschiede-
nen Zelltypen, deren topologische Anordnung in distinkten Schichten, und die 
Architektur der Verbindungen zwischen ~n Nervenzellen sind über die ver-
schiedenen Areale hinweg nahezu identisch. Da das Programm für Hirnfunktionen 
durch die funktionelle Architektur der Verknüpfungen zwischen Nervenzellen 
festgelegt wird, folgt aus dieser anatomischen Gleichförmigkeit, daß die Groß-
hirnrinde mit großer Wahrscheinlichkeit immer die gleichen Rechenoperationen 
durchführt. Auch das zweite Postulat, daß die höheren kognitiven Leistungen 
durch Iteration immer gleicher Verarbeitungsschritte realisiert werden, scheint 
zuzutreffen. Die Analyse der Eingangsverbindungen phylogenetisch alter und 
neu hinzugekommener Großhirnrindenareale zeigt, daß letztere mit ersteren so 
verbunden sind wie diese mit den Sinnesorganen. Die neu hinzugekommenen 
Areale erhalten ihre Eingangsaktivität hauptsächlich von den stammesgeschicht-
lich älteren Hirnrindenarealen; sie schauen auf die alten wie diese auf die Welt. 
Trotz ihrer indirekten Verbindung mit dem Sensorium haben sich diese neu hin-
zugekommenen Hirnrindenareale aber fast ausnahmslos direkten Zugriff auf 
motorische Effektorsysteme erschlossen. 
Unausweichlich wird nun die Frage nach den besonderen Verarbeitungsleistun-
gen, die in der Hirnrinde erbracht werden, die Frage, warum diese Struktur so 
außerordentlich erfolgreich war und zum Hauptträger der rezenten Evolution 
wurde. Es ist hier nicht der Ort, in eine ausführliche Diskussion unseres Wissens 
über die Funktion der Hirnrinde einzutreten. Ich möchte jedoch einige grundle-
gende Organisationsprinzipien vorstellen und dabei auch auf bislang ungelöste 
Probleme verweisen. Ich werde dies am Beispiel von Hirnrindenarealen versuchen, 
die sich mit der Bearbeitung visueller Information befassen, weil im Bereich visu-
eller Funktionen die umfassendsten Meßergebnisse vorliegen und die Theorien-
bildung am weitesten fortgeschritten ist. Ich möchte jedoch betonen, daß die dort 
gefundenen Organisationsprinzipien auf die anderen Hirnrindenbereiche genera-
lisiert werden können. 
Eine der zentralen Fragen ist, wie in der Großhirnrinde die Vielzahl der sich 
ständig wandelnden Sinnessignale mit erinnertem Vorwissen verbunden werden. 
Unserer Intuition folgend neigen wir zu der Annahme, daß es im Gehirn ein 
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Zentrum geben müsse, in dem die Signale der verschiedenen Sinnesorgane kon-
vergieren, mit gespeicherten Inhalten verglichen und nach erfolgter Deutung in 
Handlungsentwürfe umgesetzt werden. Naturgemäß wäre dieses Konvergenz-
zentrum auch der Ort, wo Entscheidungen gefällt werden und wo das Bewußtsein 
residiert. Die Ergebnisse neurobiologischer Nachforschungen haben nun gezeigt, 
daß die plausible Annahme eines Konvergenzzentrums, eines Cartesianischen 
Theaters mit einem singulären Zuschauer, in dramatischer Weise falsch ist. 
Eine der Hauptfunktionen der Großhirnrinde scheint darin zu bestehen, nach 
konsistenten Beziehungen zwischen einlaufenden Signalen zu suchen und häufig 
auftretende Relationen durch Aktivität von Nervenzellen zu repräsentieren, die 
selektiv auf ganz bestimmte Konstellationen von Eingangssignalen ansprechen. 
Die Annahme ist, daß eine mehrstufige Wiederholung dieses gleichen Vorgangs 
schließlich zu abstrakten Beschreibungen konsistenter Kombinationen von elemen-
taren Merkmalen führt, von Konstellationen, wie sie für individuelle perzeptuelle 
Objekte charakteristisch sind. Weil die Zahl der möglichen Merkmalskonstella-
tionen astronomisch hoch ist, läßt sich voraussagen, daß die in der Hirnrinde 
realisierten Verarbeitungsalgorithmen darauf spezialisiert sein müssen, kombi-
natorische Probleme zu lösen. 
Im Gehirn von Primaten befassen sich mehr als 30 verschiedene Areale der 
Großhirnrinde mit der Verarbeitung visueller Information. Die primäre Sehrinde 
verteilt ihre Verarbeitungsergebnisse parallel an eine Vielzahl eng miteinander 
vernetzter Hirnrindenregionen, wobei jedes dieser Areale jeweils nur einen Teil-
aspekt der Sehwelt bearbeitet. Zu diesen zählen z.B. die Lokalisation und Bewe-
gung von Objekten, deren räumliche Beziehung zueinander, Form- und Textur-
merkmale, die Farbe und schließlich bestimmte, stereotype Kombinationen dieser 
Merkmale. 
Beim Auftauchen eines Gegenstandes im Gesichtsfeld werden alle diese Areale 
nahezu gleichzeitig aktiviert, treten miteinander in Wechselwirkung, tauschen ihre 
Verarbeitungsergebnisse aus und senden die Resultate ihrer Ermittlungen in 
ebenso verteilter Weise an eine Vielzahl weiterer Hirnrindenareale, die sich mit 
der Analyse von Signalen anderer Sinnesmodalitäten oder mit der Vorbereitung 
motorischer Aktionen befassen. Das postulierte Konvergenzzentrum, in dem die 
Ergebnisse dieser vielfältigen, parallel ablaufenden Analyseprozesse zusammen-
gefaßt und interpretiert werden könnten, existiert nicht. 
Dies wirft die Frage auf, wie trotz dieser distributiven Organisation kohärente 
Repräsentationen aufgebaut und wie Entscheidungen getroffen werden können, 
wie eine einheitliche Interpretation der umgebenden Welt und aus ihr abgeleitete, 
koordinierte Verhaltensstrategien möglich werden. Diese, als „Bindungsproblem" 
angesprochene Frage nach der Koordination zentralnervöser Prozesse wurde in 
den letzten Jahren als eine der großen Herausforderungen an die Hirnforschung 
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erkannt. Die Analyse von Verarbeitungsprozessen innerhalb einer Modalität 
zeigt, daß Bindungsprobleme mit ganz ähnlicher Struktur schon bei scheinbar 
einfachen sensorischen Funktionen auftreten. Es besteht also die begründete 
Hoffnung, daß sich die Bindungsmechanismen auf peripheren Verarbeitungsebe-
nen aufklären und die Lösungen sich dann auf höhere Funktionen generalisieren 
lassen. 
Kognitive Systeme müssen in der Lage sein, komplexe Anordnungen von Merk-
malen zu distinkten, perzeptuellen Objekten zu gruppieren. Im visuellen System 
sprechen wir von Szenensegmentierung beziehungsweise perzeptuellem Grup-
pieren. Visuelle Objekte werden erst dann als solche identifizierbar, wenn es dem 
Sehsystem gelungen ist, die verschiedenen Konturen, die in einer Szene oder 
einem Bild enthalten sind, so zu gruppieren, daß all jene, die ein bestimmtes 
Objekt ausmachen, als zusammengehörig gesehen werden. Erst wenn diese 
Gruppierungsversuche erfolgreich beendet sind, kann damit begonnen werden, 
die segmentierten Objekte zu identifizieren. Die Segmentierung geht dem Erken-
nen voraus und muß deshalb nach Gesetzen erfolgen, die objektunabhängig sind. 
Was schließlich wahrgenommen wird, hängt also in kritischer Weise davon ab, 
wie und nach welchen Kriterien das Sehsystem die Gruppierung von Merkmalen 
zu kohärenten Figuren vornimmt und welche Lösungen dieser vorbewußt ablau-
fende Gruppierungsprozeß anbietet. Es ist dies ein Beispiel. von vielen für die 

· konstruktive Leistung unserer kognitiven Systeme. 
Fragt man nach den neuronalen Prozessen, die dieser Segmentierungsleistung 
zugrunde liegen, wird deutlich, daß auch hier Bindungsprobleme gelöst werden 
müssen, die in ihrer Struktur den oben angesprochenen ähneln. Das Sehsystem 
muß die Antworten von Nervenzellen, die auf die Konturlinien der gleichen Figur 
reagieren, miteinander verbinden und so kennzeichnen, daß nachfolgende Verar-
beitungsstrukturen diese gebundenen Antworten gemeinsam bearbeiten und als 
zusammengehörig interpretieren können. Dieser Bindungsmechanismus muß ein 
hohes Maß an Flexibilität aufweisen und in rascher Folge verschiedene Interpre-
tationsweisen realisieren können; er muß dynamisch sein. 
Die klassischen Vorschläge zur Lösung dieses Bindungsproblems orientieren sich 
an hierarchischen Verarbeitungsstrukturen, in denen Bindung durch Konvergenz 
erfolgt. Die Annahme ist, daß Signale, die gebunden werden sollen, über konver-
gierende Nervenbahnen in einzelnen, auf die Gruppierung spezifischer Signal-
kombinationen spezialisierten Bindungsneuronen zusammengeführt werden. 
Diese Strategie zur Lösung des Bindungsproblems ist aber nur dann anwendbar, 
wenn wenige und stereotype Muster analysiert und repräsentiert werden müssen. 
Sie taugt nicht zur Bewältigung von Bindungsproblemen im allgemeinen. Der 
Grund ist, daß für jedes erkennbare Objekt und alle seine Erscheinungsformen 
jeweils mindestens ein Bindungsneuron erforderlich wäre, das selektiv mit dem 
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entsprechenden Satz von Merkmalsdetektoren verknüpft sein müßte. Offensicht-
lich erfordert diese Strategie zur Lösung des Bindungsproblems eine riesige Zahl 
von Bindungsneuronen. Ferner benötigte man eine beträchtliche Menge noch 
nicht festgelegter Bindungsneuronen, um neue Objekte repräsentieren zu können. 
Irgendwo im Gehirn müßte ein riesiges Areal existieren, in dem, neben einer 
Vielzahl hochspezialisierter, spezifische Objekte repräsentierender Neurone glei-
chermaßen viele, völlig unselektive Nervenzellen implementiert sind. Solche 
Areale wurden bislang nicht gefunden, und nachdem die Funktionen aller größeren 
Areale der Großhirnrinde bekannt sind, kann die Existenz solcher Regionen mit 
großer Verläßlichkeit ausgeschlossen werden. 
Alle intuitiv plausiblen Lösungen des Bindungsproblems erweisen sich also bei 
genauerer Betrachtung als untauglich, und es stellt sich die Frage nach Alternati-
ven. Die Hirnrinde scheint sich zweier komplementärer Strategien zu bedienen, 
um Bindungsprobleme zu lösen, und in dieser Komplementarität liegt vermutlich 
ihr beispielloser evolutionärer Erfolg. Einerseits werden Beziehungen zwischen 
Merkmalen tatsächlich durch Konvergenz auf Bindungsneuronen definiert und 
durch die selektiven Antworten dieser Neuronen repräsentiert. Diese Strategie 
beschränkt sich jedoch auf die Repräsentation relativ elementarer Merkmalskon-
stellationen. Komplementär dazu existiert ein dynamischer Gruppierungsmecha-
nismus, der eine flexible Rekombination von neuronalen Antworten ermöglicht 
und die Voraussetzung dafür schafft, daß ganz unterschiedliche Konstellationen 
im gleichen Netzwerk fest verschalteter Neuronen nacheinander analysiert und 
repräsentiert werden können. 
Zur zentralen Frage wird somit, über welchen Mechanismus Nervenzellen auf 
flexible Weise und temporär zu funktionell kohärenten Gruppen zusammenge-
bunden und deren Antworten so markiert werden können, daß diese auf nachfol-
genden Verarbeitungsebenen als zusammengehörig identifiziert und von Antwor-
ten anderer, gleichzeitig aktiver Gruppierungen unterschieden werden können. 
Das Nervensystem hat nur eine Option, um aus vielen, gleichzeitig aktiven Neu-
ronen wenige auszuwählen und diese als zusammengehörig auszuweisen. Die 
Antworten der ausgewählten Neuronen müssen gemeinsam hervorgehoben wer-
den; die Wahrscheinlichkeit, daß diese in nachgeschalteten Strukturen wiederum 
zur Erregung von Neuronen führen, muß erhöht werden. Hierfür gibt es zwei 
Möglichkeiten. Die naheliegendste ist, die ausgewählten Nervenzellen stärker zu 
aktivieren, da dies über zeitliche Summation das Erreichen der Erregungs-
schwelle von Neuronen auf der nächsten Stufe begünstigen würde. Nun ist es 
möglich, gleichzeitig mehrere Figuren zu erkennen, also mehrere Neuronengrup-
pierungen gleichzeitig hervorzuheben. Würde dies lediglich durch Anhebung der 
Entladungstätigkeit der entsprechenden Neuronengruppen bewirkt, stellte sich 
erneut das Problem herauszufinden, welche der gleichermaßen verstärkten Ant-
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worten zu einer bestimmten Figur gehören. Es wäre unmöglich zu entscheiden, 
ob ein großes Ensemble entstanden ist oder ob sich mehrere kleinere Ensembles 
gebildet haben. Würden alle verstärkten Antworten einem Ensemble zugeordnet, 
entstünden falsche Konjunktionen zwischen nichtzusammengehörigen Bildele-
menten. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, wurde vorgeschlagen, daß die 
Synchronizität der Entladungstätigkeit der Neurone diese als zusammengehörig 
ausweisen sollte und nicht deren erhöhte Entladungsrate. Dahinter steht die gut 
begründete Annahme, daß neuronale Antworten nicht nur durch Frequenzerhö-
hung, sondern auch durch Synchronisation hervorgehoben werden können. Der 
Grund ist, daß gleichzeitig eintreffende synaptische Potentiale in nachgeschalte-
ten Zellen besonders gut summieren. Die saubere Trennung zwischen mehreren 
Ensembles wird dadurch möglich, daß nur die neuronalen Entladungen von der 
Summation profitieren, die genau synchron sind. Weil die Zeitstruktur der syn-
chronen Eingangssignale in den Antworten nachgeschalteter Zellen erhalten 
bleibt, kann die Signatur der Zusammengehörigkeit über mehrere Verarbei-
tungsstrukturen hinweg vermittelt werden. Synchronisation erscheint somit als 
ideale Strategie, um die Effektivität der Antworten von ausgewählten Zellgrup-
pen selektiv zu erhöhen und diese herausgehobenen Antworten für eine weitere, 
gemeinsame Verarbeitung zusammenzubinden. 
Falls die Ensemblebildung in der Großhirnrinde auf diesem Prinzip beruht, müssen 
eine Reihe von Phänomenen beobachtbar sein. Eine kritische Voraussage ist zum 
Beispiel, daß räumlich verteilte Nervenzellen ihre Antworten synchronisieren 
müssen, wenn sie sich an der Kodierung einer kohärenten Figur beteiligen. Diese 
Synchronisationsphänomene müssen sich wegen der distributiven Organisation 
kortikaler Repräsentationen nicht nur innerhalb eines Verarbeitungsareals, sondern 
auch zwischen verschiedenen Arealen nachweisen lassen. Eine weitere Voraus-
sage ist, daß die Wahrscheinlichkeit, mit der Neurone ihre Antworten synchroni-
sieren, die Gestaltkriterien widerspiegeln muß, nach denen Konturen zu Objekten 
zusammengefaßt werden. Neurone sollten also ihre Antworten synchronisieren, 
wenn sie von kontinuierlichen Konturen erregt werden oder von Kontursegmenten, 
die die gleiche Orientierung oder Farbe haben oder sich mit gleicher Geschwin-
digkeit in die gleiche Richtung bewegen. Eine weitere wichtige Voraussage ist, 
daß einzelne Zellen die Partner, mit denen sie sich synchronisieren, sehr schnell 
wechseln können müssen, wenn sich die Gegebenheiten im Bildraum ändern. 
Nur so kann die Forderung erfüllt werden, daß verschiedene Merkmale oder, auf 
höheren Verarbeitungsstufen, verschiedene Kombinationen von Merkmalen, durch 
verschieden zusammengesetzte, aber bezüglich der beteiligten Neurone erheblich 
überlappende Ensembles repräsentiert werden. 
Ferner sollte gelten, daß die Kriterien, nach denen Merkmale gruppiert werden, 
in der funktionellen Architektur der assoziativen Verbindungen zwischen Hirn-
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rindenneuronen verankert liegen. Entsprechend sollten die Verbindungen zwischen 
Neuronen in der Hirnrinde, die sogenannten cortico-corticalen Verbindungen, 
synchronisierende Wirkung haben. Das „Vorwissen" über die je wahrscheinlich-
sten Zuordnungen muß in der Netzwerkarchitektur dieser synchronisierenden 
Verbindungen gespeichert sein. Angeborene Merkmale dieser Architektur würden 
dann den Anteil genetisch vorgegebener Gruppierungskriterien widerspiegeln. 
Da bekannt ist, daß die Gestaltkriterien für die Gruppierung von Merkmalen 
durch Erfahrung modifiziert werden können, muß die funktionelle Architektur 
synchronisierender Verbindungen zudem durch Erfahrung veränderbar sein. Dies 
ist auch erforderlich, damit neue Ensembles strukturiert werden können, wenn 
neue Objekte zur Repräsentation kommen. Ein Großteil dieser Voraussagen 
konnte inzwischen experimentell überprüft und im wesentlichen bestätigt werden. 
Eine zusammenfassende Darstellung der Literatur zu diesen Arbeiten findet sich 
in Singer and Gray (1995) und Singer (1995). 
Zu klären bleibt nun die Frage, inwieweit die gemessenen Synchronisationsphäno-
mene tatsächlich vom Gehirn genutzt werden, um das Bindungsproblem zu lösen. 
Die bisher verfügbaren Daten sind allesamt mit dieser Annahme kompatibel. Wie 
so oft in der experimentellen Forschung erweist sich jedoch der Nachweis als 
schwierig, daß eine aufgefundene Phänomenologie der Funktion entspricht, die 
ihr der hypothesenbildende Experimentator zuweist. Es muß damit gerechnet 
werden, daß die gemessenen Phänomene Begleiterscheinungen eines Mechanis-
mus sind, der ganz andere Funktionen erfüllt als die, die den Experimenten als 
Hypothese zugrundegelegt wurden. Sollte die Hypothese jedoch zutreffen, daß 
das Bindungsproblem über die Synchronisierung von neuronaler Aktivität gelöst 
wird, dann würde die Voraussage gelten, daß nur solche Aktivitätszustände zu 
Wahrnehmungen und Empfindungen führen und letztlich bewußt werden können, 
die ein hinreichendes Maß an zeitlicher Kohärenz aufweisen. Inhalte der Wahr-
nehmung und Empfindungen würden demnach nicht auf der Aktivierung einiger 
weniger spezialisierter Nervenzellen beruhen, sondern auf der temporären Syn-
chronisation all jener im Netzwerk verteilten Nervenzellen, welche durch ihre 
Antworten das Vorhandensein der verschiedenen Komponenten eines Wahrneh-
mungsinhaltes repräsentieren. Bei unreflektierten Primärwahrnehmungen bezie-
hungsweise -empfindungen würden diese synchronen Aktivitätsmuster entspre-
chend auf primäre Verarbeitungsstrukturen beschränkt bleiben. Inhalte dagegen, 
die einer weitergehenden Reflexion unterzogen werden und als Abbildung hirn-
interner Prozesse bewußt werden, müßten folglich durch synchrone Aktivie-
rungszustände von Neuronen in kortikalen Arealen höherer Ordnung repräsen-
tiert werden. Noch gibt es wenig direkte experimentelle Evidenz für diese Vor-
aussagen. Erste Hinweise, daß dies tatsächlich so sein könnte, wurden in Versu-
chen an Katzen erhalten, von deren Sehrinde neuronale Aktivität abgeleitet wurde, 
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während die Tiere dem Phänomen der binokularen Rivalität ausgesetzt waren. 
Wenn den beiden Augen unterschiedliche, nicht zu einem einheitlichen Perzept 
fusionierbare Muster angeboten werden, tritt interokulare Rivalität auf, ein Phä-
nomen, das bei Tier und Mensch gleichermaßen nachweisbar ist. Wahrgenommen 
werden immer nur die Signale von je einem Auge. Obgleich die dargebotenen 
Muster physikalisch unverändert bleiben, bewirkt ein zentraler Mechanismus, der 
auf Kornpetition beruht, daß die beiden Muster alternierend wahrgenommen 
werden. Unter Ausnutzung dieses Phänomens läßt sich nun untersuchen, wie sich 
neuronale Antworten auf Muster, die wahrgenommen werden, unterscheiden von 
Antworten auf Muster, die nicht zur Wahrnehmung kommen. Diese Versuche 
haben ergeben, daß sich wahrnehmbare neuronale Aktivitäten von nicht wahr-
nehmbaren nicht dadurch unterscheiden, daß erstere stärker und letztere schwächer 
sind; die Antwortamplituden der Neuronengruppen, die auf die verschiedenen 
Muster ansprechen, sind ununterscheidbar. Ein signifikanter Unterschied besteht 
jedoch hinsichtlich des Synchronisationsverhaltens. Nervenzellen, welche wahr-
nehmbare Signale vermitteln, zeichnen sich dadurch aus, daß ihre Antworten 
zeitlich synchronisiert sind, während die Antworten von Neuronengruppen, die 
auf das nicht wahrnehmbare Muster reagieren, weniger gut oder gar nicht syn-
chronisiert sind. Es ist dies ein erster Hinweis darauf, daß das Maß an Synchro-
nizität mit der W ahrnehmbarkeit von Mustern korreliert. Diese Daten wurden in 
der primären Sehrinde erhoben, betreffen also Prozesse auf relativ periphärer 
Verarbeitungsstufe. Wenn jedoch gilt, daß die Verarbeitungsprinzipien innerhalb 
der verschiedenen Hirnrindenareale ähnlich sind, dann sollte dieser Befund auch 
auf die Substrate höherer kognitiver Phänomene generalisierbar sein. Da sich die 
elektrischen Signale, die durch kohärente, synchronisierte neuronale Aktivität 
generiert werden, besonders gut aufsummieren, scheint es nicht ausgeschlossen, 
daß sich kohärente Aktivitätszustände auch beim Menschen mit Hilfe nicht-
invasiver Ableiteverfahren erfassen lassen. Somit scheint es nicht utopisch, auch 
beim Menschen nach elektrophysiologischen Korrelaten von Wahrnehmungen 
und Empfindungen und deren Repräsentation in höheren Hirnrindenarealen zu 
suchen. 
Aber selbst wenn diese Suche erfolgreich sein sollte, wären wiederum nur die 
Randbedingungen geklärt, die erfüllt sein müssen, damit Bewußtsein möglich 
wird. Jene Attribute, die den speziellen ontologischen Status der Erfahrung aus-
machen, ein bewußtes, autonomes, frei agierendes Selbst zu sein, wären auch 
dann nicht erklärt, weil die Inhalte, die zu dieser Erfahrung führen, nicht aus dem 
aktuellen Reizgeschehen heraus erklärbar sind, sondern eine Geschichte haben, 
die ihrerseits auf dem Diskurs von Menschen beruht, die in eine gemeinsame 
kulturhistorische Tradition eingebunden sind. 
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