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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! 
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