
» . . . sind eben alles Menschen.« Mit ihrem Kind spielende Gorillamutter im Zoo 
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Einführung 

»Gänse sind schließlich auch nur Menschen«, gab eine Doktorandin Konrad 
Lorenz zur Antwort, als er sich wunderte, daß unter Hunderten von Verhal
tensprotokollen nur ganz wenige exakt das Typische der Paarbindung und 
deren Entwicklung dokumentierten. In jeder einzelnen Biographie waren 
>Schönheitsfehler< zu finden. Trotz aller Erbgebundenheit war das sogenannte 
Normale des Gänseverhaltens offenbar in vielen Spielarten ausgeprägt - wie 
das des Menschen eben auch. Diese Anekdote kommentiert zum einen in 
amüsanter Weise Normabweichungen, die als verzeihliche Schwächen emp
funden werden. Zum anderen wirft sie aber auch ein Schlaglicht auf die 
grundsätzlichen Analogien zwischen tierischem und menschlichem Verhal
ten und gibt Anlaß, nach gemeinsamen Wurzeln zu suchen. 

Nach einem Jahrhundert unter dem Dach der Evolutionsbiologie betrie
bener vergleichender Verhaltensforschung sollte diese Feststellung nicht son
derlich überraschen, doch für manchen ist sie erstaunlicherweise immer 
noch ein Ärgernis. Spätestens dann, wenn im Zusammenhang mit dem 
Sozialverhalten Aspekte der Moral zur Sprache kommen, wird regelmäßig 
der Vorwurf eines unzulässigen Biologismus erhoben. Dem ist entgegen
zuhalten, daß die um des Uberlebens willen zu bewältigenden Aufgaben bei 
Mensch und Tier so verschieden nicht sind. Beide mußten bestimmte Ver
haltensstrategien entwickeln, um sich in Raum und Zeit zu orientieren, 
Nahrung zu suchen, einen Konkurrenten zu vertreiben, Feinden auszuwei
chen, sich mit Artgenossen zu arrangieren und nichr zuletzt, um einen Part
ner zur Zeugung des Nachwuchses zu finden. So ist es nicht verwunderlich, 
daß wir im Verhalten von Mensch und Tier manche Ähnlichkeiten ent
decken, die aus einer langen gemeinsamen Stammesgeschichte resultieren, in 
der die Lebewesen gleichen Zwängen unrerlagen. Dem steht nicht entgegen, 
daß trotz aller Übereinstimmung die Wege, die zur Lösung der zu bewäl
tigenden Probleme beschritten werden, durchaus verschieden sein können. 

Es war das Ziel einer unter der Schirmherrschaft der Georg-August-Uni
versität und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen im Winter
semester 2004/2005 veranstalteten Ringvorlesung, an Einzelbeispielen Be
sonderheiten und Gemeinsamkeiten tierischen und menschlichen Verhaltens 
aufzuzeigen und die Frage nach der conditio humana in einen solchen Zu
sammenhang zu stellen. Das vorliegende Buch vereint die Essays, die aus 
diesen Vorträgen entstandenen sind. Am Anfang stehen Beiträge zur Sinnes
und Orientierungsphysiologie von Fledermäusen und Ameisen. Sie geben 
Einblick in eine Welt, die uns fern scheint, doch helfen vielleicht gerade 
Untersuchungen über die Wegfindung in landmarkenlosem Gelände oder 
die Echoortung in dichtem Blättergewirr, die Frage nach dem »Sinn in den 
Sinnen« zu beantworten, die Tier und Mensch gleichermaßen betrifft. 



Das nicht nur Normabweichungen karikierende, sondern eben auch das 
Gemeinsame von Tier und Mensch apostrophierende Wort »... sind schließlich 
auch nur Menschen« bestätigt sich besonders offenkundig beim Studium des 
Sozialverhaltens. Deshalb sind eine Reihe von Aufsätzen der Soziobiologie ge
widmet, einem der faszinierendsten Bereiche der modernen Ethologie. Hier 
geht es um die Frage, welchen Anpassungswert bestimmte Verhaltensweisen 
oder Sozialstrukturen im Hinblick auf das die Evolution vorantreibende Ver
mehrungsbestreben der Organismen haben. Dabei werden bei der Erforschung 
des Gefüges von Insektenstaaten Bezüge zu menschlichen Gemeinschaften 
genauso deutlich wie beim Studium des Verhaltens nichthumaner Primaten
gesellschaften. Spätestens beim vergleichenden Lesen jener Beiträge, die sich 
speziell mit dem menschlichen Verhalten beschäftigen, wird dies deutlich. 

Bei all diesen soziobiologischen Aufsätzen stößt man unweigerlich auf die 
Frage, ob sich unsere moralischen Kategorien aus der Natur ableiten lassen und 
ob wir dort sogar Begründungen für oder gegen unser Handeln finden können. 
Kontroversen sind bei dieser Diskussion wohl nicht zu vermeiden, und manche 
werden empfehlen, dieses Thema fürs erste ganz ruhen zu lassen. Doch den 
Fragen, wie es vom >sogenannten< zum >wirklichen< Bösen kommt und ob nicht 
aus dem Mensch und Tier innewohnenden Streben nach Eigennutz vielleicht 
doch Gutes erwächst, kann man wohl auf Dauer nicht ausweichen. 

Ob wir in unserem Verhalten zwanghaft gebunden sind oder ob unser Wille 
frei ist, diese alte Frage ist durch die moderne Hirnforschung wieder aktuell 
geworden. Das verwundert, denn zumindest aus naturwissenschaftlicher Sicht 
hätte doch mit der Formulierung der Energieerhaltungssätze schon vor 150 
Jahren jeglicher Vorstellung einer auf die Physis wirkenden immateriellen Wil
lenskraft der Garaus gemacht werden müssen. Philosophische Überlegungen, 
aber auch schlichtweg unser Empfinden und unser Verantwortungsgefühl 
wollen dies freilich nicht akzeptieren. Zu Recht? Die Frage bleibt offen, denn 
die Naturwissenschaften haben das Leib-Seele-Problem ebensowenig lösen 
können wie die Geisteswissenschaften. Die am Schluß des Buches stehenden 
Beiträge versuchen trotzdem eine Antwort, zumindest eine den heutigen 
Kenntnissen entsprechende Bestandsaufnahme und Bewertung. 

Und das Resümee aus den Beiträgen dieses Buches? Verhalten tritt uns 
innerhalb der belebten Natur in einer ebenso begeisternden wie verwirren
den Mannigfaltigkeit entgegen. Fragt man aber nach den prinzipiellen Stra
tegien, nach denen Mensch und Tier ihr Leben meistern, dann wird gerade 
in dieser Vielfalt das Grundsätzliche und Gemeinsame deutlich. So kommt 
man auch immer wieder, und das mag resignierend und optimistisch zu
gleich Hingen, auf das Motto der Reihe zurück, das sich, wenn auch in an
derem Zusammenhang, schon in Goethes und Schillers Xenien findet: »Was 
hast du denn dabei gelernt? / Sind eben alles Menschen gewesen.« 

Göttingen, im Sommer 2005 Norbert Eisner und Gerd Lüer 



Sehende Ohren - tönende Blüten 
Insektenjagende und nektarsuchende Fledermäuse 

VON 

OTTO VON HELVERSEN 

Wir Menschen leben in einer Seh-Welt. Auch wenn wir die Augen 
schließen und uns die Welt um uns herum nur vorstellen, bleibt es eine 
Seh-Welt: Die Koordinaten der Gegenstände bleiben in unserem Ge
hirn offenbar so angeordnet, wie sie zuvor mit Hilfe unserer Augen re
konstruiert wurden. Bekanntlich benutzen wir für das Sehen die Strah
lung, welche von der Sonne auf die Erde fällt, und unsere Augenlinse 
bildet die von den Gegenständen reflektierten Strahlen auf unserer 
Netzhaut, der Retina, ab. Dort lösen sie in den Sehsinneszellen elektri
sche Erregungen aus, die nach einer Vorverarbeitung in dem neuronalen 
Netzwerk der Retina — sie enthält nicht nur die lichtempfindlichen Pho
torezeptoren — an das Gehirn weitergeleitet werden. Aus diesen Meldun
gen konstruieren wir ein dreidimensionales Bild der Welt. Diese Drei-
dimensionalität ändert sich nicht, wenn wir ein Auge schließen, und wir 
bemerken kaum oder selten, wie ungenau wir eigentlich - auch wenn 
wir die Umwelt mit beiden Augen betrachten — die Entfernungen der 
Gegenstände schätzen können, so daß wir uns oft nur über ihre relativen 
Entfernungen zueinander sicher sein können. Das Bild der Welt ent
steht im Gehirn, aber es bleibr dem, was das Auge meldet, eng verbun
den. 

Es ist für uns Menschen schwer, uns vorzustellen, daß es auch Lebe
wesen gibt, deren Welt vollkommen anders aufgebaut sein muß. Eines 
det Beispiele hierfür ist die >Hör-Welt< der echoortenden Fledermäuse. 
Sie finden sich selbst im reißenden Flug zurecht, indem sie die Informa
tionen über ihre Umwelt aus den Echos selbsterzeugter Ultraschallrufe 
gewinnen. Mi t Hilfe dieser Echos können sie sich nicht nur im dreidi
mensionalen Raum orientieren, sondern sie können Objekte, beispiels
weise Beutetiere, entdecken, sie anhand akustischer Eigenschaften iden
tifizieren und zudem exakt orten. Wenn man sich mit diesem erstaunlichen 
akustischen Orientierungssinn beschäftigt, dann gewinnt man den Ein
druck, daß seine Leistungen denen unserer Seh-Welt ganz ähnlich sind. 
So können wir, die Grenzen der streng-wissenschaftlichen Objektivität 



Abb. 1 : Das Braune Langohr Plecotus auritus auf Insektenjagd. Foto: Dietmar Nill. 

ein klein wenig überschreitend, durchaus von gehenden Ohren< spre
chen, auch wenn wir natürlich über das subjektive Empfinden einer Fle
dermaus nichts sagen können. 

Nicht nur Insektenjäger: Die Vielfalt der Fledermäuse 

Keine Ordnung der Säugetiere hat so viele ökologische Nischen besetzt 
wie die der Fledermäuse. Am bekanntesten sind, zumindest in unseren 
Breiten, die Insektenjäger (Abb. i ) , wie etwa das Braune Langohr Plecotus 
auritus, und lange Zeit dachte man, daß sich zumindest alle europäischen 
Fledermäuse so ernähren. Erst in den letzten Jahren hat man entdeckt, 
daß es auch in Europa eine Art gibt, den Riesenabendsegler, der nicht 
nur große Insekten frißt, sondern auch kleine Vögel jagt, vor allem, wenn 
diese während der Zugzeit das Mittelmeergebiet überfliegen. Fleder
mäuse wie die Zweifarbfledermaus öffnen ihr Maul, wenn sie die Ultra
schall-Peilrufe aussenden. Ihre Ohren sind groß und charakteristisch ge
formt, besonders auffällig ist eine Struktur, der >Ohrdeckel<, welcher für 
die richtungsabhängige Frequenzfilterung der Schallwellen eine beson
ders wichtige Bedeutung hat. 

In den Tropen gibt es nun nicht nur insektenjagende Fledermäuse, 
sondern auch Frosch-, Vogel- und sogar Fischjäger, die mit ihren Hinter
füßen durch das oberflächennahe Wasser streifen und dabei Fische er-



greifen. Vor allem findet man in den Regenwäldern viele Arten, die sich 
von Früchten ernähren, wobei besonders die Blattnasenfledermäuse Süd
amerikas eine erstaunliche Vielfalt zeigen. Diese Fledermäuse haben 
ihren Namen von einer auffälligen blattartigen Struktur auf ihrer Nase, 
die die Aufgabe hat, den durch die Nasenlöcher ausgestoßenen Schall zu 
filtern und zu bündeln. Man kann die früchtefressenden Fledermäuse 
schon äußerlich an ihren breiten Köpfen und kräftigen Kiefern erken
nen; manche dieser Arten haben geradezu grotesk wirkende Gesichter. 
Die Fruchtfresser haben vielleicht die wichtigste ökologische Bedeutung 
unter allen Fledermäusen, indem sie die Samen zahlreicher tropischer 
Pflanzen, deren Früchte sie fressen, verbreiten. Große Samen können sie 
verlieren, wenn sie beispielsweise von einem Fruchtbaum zu ihrem Quar
tier fliegen, viele kleine Samen scheiden sie in ihrem Kot wieder aus und 
verbreiten sie so über weite Distanzen. 

Von besonderem Interesse sind die Blumenfledermäuse, zarte Ge
schöpfe mit langen, oft fast schnabelartigen Schnauzen. Sie ernähren sich 
nicht von Früchten, sondern vom Nektar und Pollen tropischer Blüten. 
Diese >Kolibris der Nacht< übertragen dabei den Pollen von einer Pflanze 
zur anderen und sind damit die spezifischen Bestäuber einer großen An
zahl tropischer Pflanzenarten geworden. Von ihren Orientierungsleistun
gen wird später noch ausführlich die Rede sein. 

Alle diese Fledermäuse, ob Insektenjäger oder blütenbesuchende Ar
ten, orientieren sich mit Hilfe von Ultraschall-Lauten: Sie stoßen kurze, 
meistens nur wenige Millisekunden lange Laute aus, deren Frequenz 
oberhalb unseres menschlichen Hörvermögens liegt, also über etwa 
20 kHz. Der Frequenzbereich reicht hinauf bis weit über 100 kHz, bei 
einigen Arten sogar bis fast 200 kHz. Fledermäuse nehmen nun die 
Echos wahr, die von den Gegenständen der Umwelt reflektiert werden. 
Dadurch sind sie in der Lage, sich von ihrer Umwelt ein räumliches >Bild< 
zu machen, das dem von uns Menschen, die wir uns mit den Augen ori
entieren, in nichts nachsteht. Und aus diesen Echos vermögen sie nicht 
nur zu bestimmen, wo sich das Insekt oder die Blüte befindet, sondern 
sie vermögen diese Objekte auch zu erkennen und hinsichtlich ihrer 
Brauchbarkeit — ist es ein geeignetes Futter, enthält die Blüte Nektar? — 
zu bewerten. W i e vollbringen Fledermäuse diese Leistungen? 

Echoortung: Probleme und ihre Lösungen 

Noch relativ einfach vorstellbar ist es, wie mit dieser Methode eine im 
freien Luftraum jagende Fledermaus Insekten detektieren und jagen 



kann. Abb. 2 veranschaulicht das Prinzip, zeigt aber auch sogleich eine 
Reihe von Problemen auf. Aus der Laufzeit des Echos läßt sich sehr 
genau die Entfernung ablesen. Die Schallgeschwindigkeit von etwa 
340 m/s (also auch 340 mm/ms) führt dazu, daß das Echo eines 
beispielsweise 1 m entfernten Insekts nach ungefähr 2 χ 1000/340 = 5,9 ms 
zurückkehren wird. An dieser Stelle erkennt man aber auch sogleich das 
erste große Problem der Fledermaus: Solange sie selbst ruft, kann sie 
kaum die leisen Echos von Beutetieren wahrnehmen. Die Lautstärke 
ihrer Ortungslaute liegt bei 120 bis 130 Dezibel, das ist lauter als ein 
Preßlufthammer, und es ist klar, daß dieser Krach die zarten Echos, die 
von einem Schmetterling zurückkommen, bei weitem übertönen wird. 
Mit anderen Worten: Für den Raum, für den das zurückkehrende Echo 
sich noch mit dem ausgestoßenen Ruf überlappt, ist sie also mehr oder 
weniger taub oder, menschlich gesprochen, >blind<. Wenn die Rufe einer 
sich im Suchflug befindenden Zwergfledermaus ungefähr 5 ms lang 
sind, so liegt vor ihr also ein Bereich von etwa 85 cm, in dem sie zumin
dest schwächere Echos von kleineren Objekten überhören wird. Doch 
die Fledermaus weiß sich zu helfen: Wenn sie ein Insekt während des 
Suchflugs, also auf eine Entfernung von mehr als 80 cm entdeckt hat, 
kann sie die Rufdauer verkürzen und auf diese Weise die >blinde< Zone 
verringern, wobei die kürzesten Rufe, die Fledermäuse erzeugen kön
nen, in der Größenordnung von einer halben Millisekunde liegen. 

Doch in der Biologie ist man nie vor Überraschungen sicher. Hat man 
ein Phänomen verstanden, oder glaubt es zumindest, dann taucht oft ein 
Beispiel auf, das der Erklärung zu widersprechen scheint. Es gibt nämlich 
auch die Hufeisennasen-Fledermäuse (Abb. 3 oben), deren Ortungslaute 
40 bis 50 ms lang sind. Das aber bedeutet, daß diese Fledermäuse, wäh
rend sie rufen, fast acht Meter weit für alle Echos, also auch die ihrer 
Beutetiere, >blind< sein müßten. Das aber kann nicht der Fall sein, denn 
sie sind ausgesprochen erfolgreiche Jäger. Gelten für sie etwa die Gesetze 
der Physik nicht? Nun, denen sind sie genauso unterworfen wie alle Le
bewesen, aber sie haben einen besonderen Weg gefunden, sie geschickt 
zu nutzen. 

Als erstes fällt auf, daß die Hufeisennasen viel engere Schallkeulen ha
ben als andere Fledermäuse, die Rufe also wesentlich gebündelter aussto
ßen und so ihre Umgebung gezielt abtasten können. Das hängt mit der 
Tatsache, daß ihre Ortungsrufe eine konstante Frequenz besitzen, sowie 
mit der Anatomie ihrer Nasen zusammen. Der Abstand der Nasenlöcher, 
durch die sie den Schall ausstoßen, ist nämlich genau gleich der halben 
Wellenlänge bei der Frequenz ihrer Ortungsrufe. Die Rufe der einzelnen 
Hufeisennasenarten haben durchaus unterschiedliche Frequenzen, aber 



Abb. 2: Physikalische Probleme bei der Echoortung. D: Dauer des Ortungsrufs, 
c: Schallgeschwindigkeit. 

überall findet man diese Beziehung. Mit ein wenig Schulphysik kann 
man den Sinn erkennen: Wenn man zwei kohärente Schallquellen im 
Abstand einer halben Wellenlänge aufbaut, dann löschen sich die zur 
Seite gehenden Schallwellen durch Interferenz aus, während sich die 
nach vorne strahlenden verstärken. So ist es auch bei den Hufeisennasen, 
und das erklärt ihre scharf gebündelte Schallkeule. Das somit mögliche 
>Scannen< der Umgebung wird noch dadurch verbessert, daß die Ohren 
sehr beweglich sind, so daß diese Fledermäuse die aus verschiedenen 
Richtungen zurückkommenden Echos nacheinander auffangen und aus
werten können. 

Um zu verhindern, daß die eigenen Ortungsrufe die zurückkommen
den Echos übertönen, gibt es bei den Hufeisennasen zwei Besonder
heiten, eine anatomische und eine physiologische. Zum einen ist die so
genannte Schnecke (Cochlea), also jener Teil des Ohres, in dem die 
Hörsinneszellen sitzen, nicht wie bei uns fest im härtesten Teil des Schä
dels, dem sogenannten Felsenbein, verankert. Vielmehr ist sie in binde-
gewebsartige Strukturen eingebettet, und diese dämpfen die Übertragung 
der eigenen Rufe auf das Gehör. Eine Anekdote am Rande: Die Cochlea 
selbst ist ein durchaus hartes Gebilde, das nach dem Tode einer Fleder
maus nicht so schnell zerfällt wie das sie umgebende weiche Gewebe. Ein 
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Abb. 3: Oben: Jagende Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum. Foto: Dietmar 
Nill. Unten: Hörschwellenkurve und Dopplereffekt-Kompensation mit Darstellung 
der Frequenz des ausgesendeten Ortungsrufs und der des zurückkommenden Echos. 
Die Hufeisennase senkt die Frequenz der Ortungslaute während des Fluges stets so 
weit ab, daß die gehörte Echofrequenz konstant bleibt und im Zentrum des Hörfilters 
bei 83 kHz liegt. Aus: Neuweiler (1993) nach Schnitzler (1968). 



berühmter Schneckenforscher, Caesar Boettger, hatte einmal solche 
Cochleae in einer kretischen Höhle gefunden und - begeistert von ihrer 
Form - sie gleich als neue Schneckenart beschrieben. Ein Jahr später, 
1963, mußte er freilich kleinlaut in einer Kurzmitteilung eingestehen, 
daß es sich um das Gehörorgan einer Fledermaus gehandelt hatte. 

Zum anderen, und das ist wohl das Bemerkenswerteste, vermögen die 
Hufeisennasen sich den sogenannten Dopplereffekt zunutze zu machen. 
Jeder kennt das Phänomen, daß die Sirene eines sich nähernden Kran
kenwagens höher klingt als die eines sich entfernenden. Die Erklärung ist 
einfach: Die Wellenbetge und -täler kommen wegen der Bewegung der 
Schallquelle in dem einen Fall schneller und im anderen langsamer auf 
einen zu; physikalisch ausgedrückt: die Periodenlängen verkürzen bzw. 
verlängern sich, und damit erhöht bzw. erniedrigt sich die als Tonhöhe 
empfundene Frequenz. 

Wenn nun eine solche Fledermaus in Ruhestellung ruft, dann tut sie 
das mit einer ganz bestimmten Frequenz, die Große Hufeisennase bei
spielsweise mit 83 kHz, und hier ist ihr Ohr auch besonders empfindlich 
(Abb. 3 unten). Fliegt sie nun los, dann verringert sie die Ruffrequenz um 
immerhin 2 kHz. Das hat zur Folge, daß sie ihre eigenen Laute nicht 
mehr so laut hört (denn ihr Gehör ist bei etwa 81 kHz besonders unemp
findlich), sehr wohl aber die Echos! Wegen des Dopplereffekts — die Fle
dermaus fliegt ja den Echos entgegen! — treffen diese die Fledermaus 
genau bei jener Frequenz, bei der sie am besten hört, nämlich bei ca. 
83 kHz. Auf diese Weise sind also Ruffrequenz und Echofrequenz von
einander getrennt, und das heißt, daß die während des Fluges bei 81 kHz 
liegenden Ortungslaute trotz ihrer großen Intensität wegen der Un-
empfindlichkeit der Ohren in diesem Frequenzbereich die mit 83 kHz 
zurückkommenden Echos nicht überrönen können. 

Seh- Welten und Hör- Welten 

Neben der Uberlagerung von Ruf und Echo gibt es aber noch ein weiteres 
großes Problem: Falls es in der Umgebung der jagenden Fledermaus grö
ßere Objekte gibt, etwa Bäume oder Felsen, dann werden derart große 
Objekte auch ein lautes Echo zurücksenden. Ein solches lautes Echo 
kann natürlich leise Echos - und die Echos kleiner Insekten sind sehr, 
sehr leise — überlagern, so daß diese für die Fledermaus nicht mehr wahr
nehmbar sind. Jagt eine Fledermaus also in der Nähe eines Waldrandes 
oder einer Hauswand, so gibt es für sie je nach Entfernung von der Haus
wand nur ein kleines >störfreies Fensters nämlich jenen Entfernungs-



bereich, welcher dem Zeitfenster entspricht, welches zwischen dem Ende 
ihres eigenen Rufes und der Rückkehr des ersten lauten Echos des Wald
randes oder der Wand liegt. Genau betrachtet, hat die Fledermaus in 
ihrer Hör-Welt ein noch größeres Problem als wir Menschen in unserer 
Seh-Welt. W i r sind natürlich dadurch eingeschränkt, daß wir ein Objekt, 
das sich hinter einem größeren verbirgt, nicht sehen können. Eine Fle
dermaus hat es da noch schwerer: Wenn nahe dem Schmetterling, den 
sie fangen möchte, sich ein ihre Rufe stark reflektierender Gegenstand 
befindet, dann wird sie für die gesamte vor ihr liegende Halbkugel glei
cher Entfernung >blind<, auch wenn der Gegenstand das interessierende 
Objekt gar nicht verdeckt. 

Ein weiteres Problem: Zwar kann die Fledermaus die Entfernung eines 
Objektes leicht aus der Laufzeit des Echos bestimmen, aber um ein In
sekt zu fangen, muß sie auch seine Richtung genau feststellen. Wi r Men
schen haben es da verhältnismäßig einfach, denn wir haben einen recht 
großen Kopf. Kommt der Schall von der Seite, drehen wir den Kopf, 
wenn nötig, entsprechend. Dann erreicht er das der Schallquelle zuge
wandte Ohr früher als das abgewandte. Außerdem befindet sich letzteres 
im >Schallschatten< des Kopfes, das heißt, die Intensität wird hier gerin
ger sein. Aus dem Zeit- und dem Intensitätsunterschied vermag unser 
Gehirn die Richtung zu bestimmen, aus der ein Laut kommt. Bei einer 
Fledermaus ist nun aber der Abstand der Ohren viel kleiner als bei uns, 
und dementsprechend geringer fällt also auch der Zeitunterschied aus, 
der zwischen dem Eintreffen des Schalls am rechten und linken Ohr ver
geht. Die Auswertung dieses Zeitintervalls kann deshalb nicht dieselbe 
Genauigkeit erbringen, wie sie das bei größeren Säugetieren wie uns tut. 
Hilfe kann auch nicht von der Intensitätsdifferenz kommen, denn der 
nur wenige Zentimeter breite Kopf einer Fledermaus liegt in der Grö
ßenordnung der Schallwellenlängen, und das bedeutet, daß er praktisch 
keinen Schallschatten mehr wirft. Fledermäuse nutzen deshalb eine 
andere Richtungsabhängigkeit ihres Gehörs: Die komplizierte Struktur 
ihrer Ohrmuschel führt dazu, daß Schall aus unterschiedlicher Richtung 
des Raumes in verschiedener Weise frequenzgefiltert wird. Kennt die Fle
dermaus also das erwartete Frequenzspektrum eines Geräusches — und 
das Frequenzspektrum des eigenen Rufes kennt sie natürlich —, so kann 
sie aus der Änderung des Gehörten Information über die Richtung der 
Schallquelle entnehmen. Das ist allerdings vermutlich nur mit einer ver
gleichsweise geringen Auflösung möglich. 

Bei allen Analogien unserer >Seh-Welt< und der >Hör-Welt< der Fleder
mäuse gibt es daher einen großen Unterschied: Während unsere Seh-
Welt aus einem zweidimensionalen Abbild der Welt rekonstruiert wird, 



nämlich dem flächigen Bild auf unserer Retina, und deshalb die Rich
tungen der Gegenstände sehr genau bekannt sind, können die Entfer
nungen der Gegenstände nur relativ mühsam rekonstruiert werden. Bei 
der Hör-Welt der Fledermäuse ist es umgekehrt: Das einzige, was einer 
Fledermaus mit großer Genauigkeit zur Verfügung steht, ist die Entfer
nung der Objekte, die sie aus der Laufzeit der Echos exakt bestimmen 
kann. Ihre Welt ist also sozusagen eine »Zwiebelschalen-Welt<, in der die 
Entfernungen der Gegenstände gut bekannt sind, die Richtungen aber 
nur sehr ungenau. 

Aus dem Echo eines einzelnen Rufes lassen sich nur mehrdeutige In
formationen über die Richtung, die Größe und die Form von Objekten 
entnehmen. Fledermäuse rufen aber meist im Flug, so daß ihre Position 
von Ruf zu Ruf wechselt. Auf diese Weise können sie die Änderungen des 
Echobildes, das sich von Ruf zu Ruf ergibt, auswerten. So bauen sie ihr 
Bild der Welt vermutlich sukzessive auf, indem sie das erwartete Echo für 
jede neue Position vorherberechnen, das dann gehörte Echo mit diesem 
vergleichen und den Abweichungen und Änderungen besondere Auf
merksamkeit schenken. Offenbar erlaubt das, ein Hör-Bild der Welt zu 
erstellen, welches in seiner Genauigkeit unserer Seh-Welt nicht weit 
nachsteht. 

Kolibris der Nacht: Nektarsaugende Fledermäuse und ihre Blumen 

Noch viel größere Probleme als die Insektenjäger im freien Luftraum 
müssen solche Fledermäuse wie die Früchtefresser und die Blumenbesu
cher haben. Diese Fledermäuse fliegen teilweise im dichten Blätter- und 
Lianengewirr der tropischen Regenwälder, und dabei suchen sie inmitten 
von vielen Stötechos nach Strukturen, die selbst unbewegt sind. Kann da 
überhaupt ein Echoortungssystem helfen? Betrachten wir einmal die 
Probleme einer blütenbesuchenden Fledermaus aus der Nähe. Abb. 4 
(oben) zeigt den Anflug einer solchen Fledermaus an eine typische fle
dermausbestäubte Blüte, hier die Blüte eines epiphytischen Regenwald
kaktus. Viele solcher von Fledermäusen besuchten Blüten sind ähnlich 
gebaut, meist kelch- oder trichterartig. Die Fledermaus geht mit der 
Schnauze ganz in eine solche Blüte hinein und leckt mit ihrer langen 
Zunge die Nektarkammer aus (Abb. 4 unten). 

Fledermausbestäubte Blüten haben meistens einen auffälligen und 
charakteristischen Duft. Für uns Menschen ist er eher unangenehm, da 
er bei den meisten Fledermausblumen schwefelhaltige Duftkomponen
ten enthält. Für die Fledermäuse scheint das freilich ein angenehmes 



Abb. 4: Besuch einer Cactaceen-Trichterblume (Lemaireocereus) durch Glossophaga 
longirostris (oben) und Leptonycteris curasoae (unten). Aufnahmen: Otto von Hei
versen. 



Abb. 5: links: Teil des Blütenstands der Liane Mucuna holtonii. Links sind zwei »jung
fräuliche^ nektarenthaltende Blüten zu sehen; in der Mitte erkennt man eine bereits 
von Fledermäusen besuchte Blüte mit herausgeschnellten Staubgefäßen. Die übri
gen Blüten sind noch in Knospenstadien verschiedenen Alters. Rechts: Von einer 
»jungfräulichem Blüte (links), einer Knospe (Mitte) und einer Blüte mit Wattebausch 
(rechts) zurückgeworfene Echos eines 1 ms langen Schallpulses (linear moduliert von 
110 bis 60 kHz). Aus: Heiversen D and Heiversen Ο (1999). 

Parfum zu sein, und dieser manchmal auch mit unserer stumpfen 
menschlichen Nase über größere Entfernung wahrnehmbare Geruch ist 
sicherlich auch für die Fledermäuse das wichtigste Fernanlockungssignal. 
Haben die Fledermäuse eine Blüte erst einmal gefunden, so verfügen sie 
über ein unglaublich detailliertes Ortsgedächtnis, so daß sie im Laufe der 
Nacht diese Blüte allein aufgrund ihres Ortsgedächtnisses immer wieder 
anfliegen und den neu sezernierten Nektar aufnehmen können. Viele 
Fledermausblumen öffnen deshalb auch über lange Zeit - oft über Wo
chen und Monate - immer wieder wenige Blüten an derselben Pflanze, 
um die Fledermäuse gewissermaßen an diesen Ort >anzudressieren<. Aber 
irgendwann müssen Blumenfledermäuse ja auch neue Blüten finden. 
Und hier kommt wieder die Akustik ins Spiel. Zwar senden die Blüten 
selbst keine Laute aus, sie >singen< also nicht, aber sie haben ganz be
stimmte akustische Eigenschaften. Das Echo, das sie auf den Ruf einer 



Fledermaus hin zurückwerfen, macht sie in der Tat zu >tönenden Blüten<, 
so wie es im Titel dieses Beitrages heißt. 

Ein Beispiel, mit dem wir uns näher beschäftigt haben, ist die Blüte 
der Liane Mucuna holtonii. Diese Pflanze gehört zu den Schmetterlings
blumen; die großen Blütenstände mit einem Durchmesser von ca. 15 bis 
18 cm hängen aus großer Höhe an langen Stengeln aus dem Urwaldkro
nendach herab. In jeder Nacht öffnen sich mehrere Blüten an einem der
artigen Blütenstand. Ihre Reife wird von der einzelnen Blüte dadurch si
gnalisiert, daß sie ihr oberstes Blütenblatt, das Fähnchen (botanisch: das 
Vexillum) abhebt und aufrichtet (Abb. 5 links). Dieses Vexillum hat die 
Form eines kleinen Hohlspiegels. Zu diesem Zeitpunkt ist eine relativ 
große Menge von Nektar (immerhin etwa 100 μΐ) in der Nektarkammer 
verborgen, kann aber von keinem Besucher erreicht werden, der nur ko
libriartig vor der Blüte schwirrt und die Zunge ausstreckt. Um an den 
Nektar zu kommen, muß die Fledermaus auf der Blüte landen und ihre 
Schnauze zwischen die beiden Flügel der Blüte pressen. Das löst eine 
>Explosion< aus: Das Schiffchen (der untere Teil der Blüte) reißt in seiner 
Mitte auf, und die unter Spannung stehenden Staubgefäße und der Grif
fel schnellen aus dem Schiffchen und bepudern das Fell der Fledermaus. 
In diesem Augenblick kann die Fledermaus die Nektarkammer erreichen 
und die Belohnung auflecken. Bei eventuellen späteren Anflügen wird 
sie nur noch viel kleinere Nektarmengen vorfinden, und sie tut gut dar
an, nach >jungfräulichen< Blüten Ausschau zu halten. 

Betrachtet man einen Blütenstand von Mucuna holtonii genauer, so 
erkennt man also drei verschiedene Zustände der einzelnen Blüten: Ein
mal schmale, lange Knospen, die sich noch in dieser Nacht öffnen wer
den, dann virginelle Blüten, die bereits das Fähnchen aufgerichtet haben 
und damit den Fledermäusen signalisieren, daß sie sehr viel Nektar bie
ten, und schließlich bereits explodierte Blüten mit heraushängenden 
Staubgefäßen, die schon ausgebeutet wurden (Abb. 5 links). Besonders 
interessant für die Blumenfledermäuse ist natürlich nur der zweite Typ, 
denn er wird die größte Belohnung zur Verfügung stellen. 

Wi r haben uns deshalb die Frage gestellt, woran die Fledermäuse diese 
virginellen Blüten erkennen können. Es zeigte sich zunächst, daß das 
aufgerichtete Fähnchen in der Tat das wichtigste Kennzeichen ist. Schnei
det man es ab, werden die Blüten nicht mehr gefunden. Das schürte 
unseren Verdacht, daß die Fähnchen ein besonders auffälliges Echo zu
rückwerfen. Um nur das Echo auszuschalten, steckten wir bei einem Teil 
der Blüten einen Wattebausch in die Höhlung des Fähnchens - und siehe 
da, auch diese Blüten wurden nicht gefunden. Der nächste Schritt war 
also eine genauere Untersuchung des Echos, das von der Blüte zurück-



geworfen wird (Abb. 5 rechts). Es zeigte sich nicht nur, daß dieses Echo 
ungewöhnlich laut ist, sondern die auffälligste Eigenschaft ist, daß die 
Blüte die meiste Energie genau in die Richtung zurückwirft, aus der sie 
der Schall erreicht. So ist das Fähnchen gewissermaßen ein »akustisches 
Katzenauges Wie der Rückstrahler eines Fahrrades Licht immer genau in 
die Richtung zurückwirft, aus der er beleuchtet wird, so sendet diese 
Blüte Schall jeweils in die Richtung am lautesten zurück, aus der er ein
trifft. Das bedeutet für eine rufende Fledermaus natürlich, daß sie das 
Echo immer - unabhängig davon, in welchem Winkel zur Blüte sie sich 
aufhält — mit besonders großer Lautstärke wahrnehmen kann. 

Auch hier wird es so sein, daß nicht die Auswertung eines einzelnen 
Echos wichtig ist, sondern der Vergleich der Echos beim Vorbeifliegen an 
einer Struktur. Ein einzelnes Blatt kann, wenn es genau senkrecht vom 
Schall getroffen wird, ohne Zweifel auch ein sehr lautes Echo erzeugen, 
aber das wird beim Vorbeifliegen nur ein einziges Mal möglich sein. Eine 
Hohlstruktur wie das Fähnchen von Mucuna holtonii hingegen wird 
beim Vorbeifliegen viele Male genau von der gleichen Stelle her ein lautes 
Echo zur Fledermaus zurücksenden. Damit unterscheidet es sich von den 
meisten anderen Strukturen in der akustischen Umwelt der Fledermaus. 

Bevor eine Blumenfledermaus die Blüte von Mucuna holtonii klam
mert und zur Explosion bringt, führt sie fast immer einen »Inspektions-
anflug< durch, bei dem sie vor der Blüte rüttelt und ihre Nase ganz dicht 
vor die Höhlung des Vexillums bringt, möglicherweise sogar mit ihren 
Tasthaaren (Vibrissen) das Fähnchen berührt. Offenbar prägt sie sich bei 
dieser Gelegenheit den Ort der Blüte mit der Genauigkeit eines Mil l ime
ters oder noch genauer ein, denn anschließend kehrt sie — nach einigen 
Sekunden oder auch erst nach einer halben Minute — zurück, trifft mit 
ihrer Schnauze exakt den Spalt zwischen den beiden Flügeln der Blüte, 
klammert sich mit Daumen und Hinterfüßen fest und bringt die Blüte 
auf diese Weise zur Explosion. Die Präzision, die zu diesem Anflug not
wendig ist, ist erstaunlich. Aber Blumenfledermäuse müssen die Blüten 
also nicht nur detektieren und erkennen, sondern sie müssen sie auch mit 
einer sehr hohen Präzision lokalisieren können. 

Blüten und ihre Klangfarben 

Die meisten von Fledermäusen besuchten Blüten haben keine so kompli
zierte Struktur wie die Blüten von Mucuna holtonii, sondern sind im 
wesentlichen glockenförmig, und die Fledermaus muß mit ihrer Schnauze 
in diese Glocke eindringen, um dann mit ihrer langen pinselförmigen 



Abb. 6: Echobilder verschiedener, von Fledermäusen besuchter Blüten. Aus: Heiver
sen D, Holderied MW and Heiversen Ο (2003). 
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Zunge den Nektar aufzulecken. Wi r haben uns deshalb die Echos ver
schiedener glockenförmiger, von Fledermäusen besuchter Blüten genauer 
angesehen (Abb. 6) . Man erkennt, daß es eine Reihe den glockenförmigen 
Blüten gemeinsame Echomerkmale gibt: Aus der Richtung, aus welcher 
der Schall am weitesten in die Blüte hinein eindringen kann, also aus der 
optimalen Anflugrichtung des Besuchers, ergibt sich erstens ein beson
ders langes Echo, weil die Schallwellen in der Blüte mehrfach hin und 
her reflektiert werden, bevor sie den Blütenkelch wieder verlassen. Zwei
tens ist das Echo aus dieser Richtung meistens am lautesten, und drittens 
sind die Spektren der zurückgestrahlten Echos bei den glockenförmigen 
Blüten oft besonders >bunt<. Im akustischen Sinne >bunt< heißt, daß sie 
ein charakteristisches Muster verstärkter und abgeschwächter Frequen
zen aufweisen, also so etwas wie eine charakteristische >Klangfarbe<. 

Wi l l man dies systematisch untersuchen, dann ist es zweckmäßig, mit 
künstlichen glockenartigen Strukturen zu arbeiten und die Klangfarben 
ihrer Echos zu studieren. In Abb. 7 sind die Echos einer Hohlkugel, eines 
gleichgroßen Rotationsparaboloids und eines Rotationsellipsoids von 
ebenfalls gleicher Offnungsgröße zu sehen. Jede dieser Strukturen hat ein 
anderes Frequenzmuster, besonders wenn man die Änderung der Klang
farbe aus verschiedenen >Blickrichtungen< betrachtet: Bei einer Halbku
gel ist das Muster der spektral verstärkten und abgeschwächten Frequen
zen unabhängig von der Richtung, bei den anderen beiden Hohlkörpern 
hängt es hingegen sehr stark von ihr ab. Wir haben nun in Experimenten 
geprüft, ob die Fledermäuse derartige >künstliche Blüten< voneinander 
unterscheiden können, wenn sie bei völliger Dunkelheit nur auf ihre 
Echoortung angewiesen sind. Und das ist in der Tat der Fall: Blumen
fledermäuse sind dazu mit einer erstaunlichen Schnelligkeit fähig: Eine 
Fledermaus, die nur im Zusammenhang mit einer der beiden Attrappen 
belohnt wurde, erlernte bereits nach 50 oder 60 Anflügen die Blüten
attrappen mit einer Sicherheit von über 90 % zu unterscheiden. Blumen-
fledermäuse sind für solche Experimente besonders geeignet, da sie 
gewohnt sind, sich von sehr kleinen Nektarportionen zu ernähren - 5 bis 
10 μΐ einer i5%igen Zuckerlösung genügen als Belohnung für einen Be
such. Um die in einer Nacht benötigte Nahrungsmenge zu erlangen, 
muß eine Blumenfledermaus also unter Umständen mehrere tausendmal 
eine Blüte anfliegen. Deshalb ist es für sie sehr wichtig, nektarhaltige und 
nektarlose Blüten voneinander zu unterscheiden. 

Das Erstaunliche ist, daß die Fledermäuse nicht nur verschiedene For
men oder verschiedene Größen desselben Formtyps - etwa verschieden 
große Hohlkugeln - voneinander zu unterscheiden lernten, sondern 
auch fähig waren, den Typus der Hohlform zu erkennen. Waren sie bei-



spielsweise darauf dressiert, eine Hohlkugel mit dem Durchmesser von 
36 mm von einem gleich großen Rotationsparaboloid zu unterscheiden, 
so konnten sie in Transfertests auch wesentlich kleinere und wesentlich 
größere Hohlkugeln von den jeweils gleich großen Paraboloiden unter
scheiden. Das ist deswegen besonders interessant, weil sich mit der Grö
ße auch die Klangfarbe der Echos sehr stark ändert. Fledermäuse hatten 
sich also für die Unterscheidung als Kriterium nicht nur die Klangfarbe 
gemerkt, sondern auch die Art und Weise, wie sich die Klangfarbe gesetz
mäßig ändert, wenn die Struktur aus unterschiedlicher Richtung be
schallt wird. Vielleicht ähnelt ihre Analyse dem Erlernen und Beachten 
einer >Melodie<, die entsteht, wenn sie beim Vorbeifliegen aus verschiede
nen Richtungen dasselbe Objekt beschallen. Eine Melodie kann man ja 
bekanntlich auch dann noch wiedererkennen, wenn sie in einen anderen 
Frequenzbereich transponiert ist. 

Sehende Ohren 

So zeigen auch unsere Experimente aufs neue, daß die akustische Welt 
der Fledermäuse, obwohl wir sie mit unserer Anschauung in keiner Wei
se nachvollziehen können, in vielen Aspekten der Seh-Welt von uns 
Menschen und der der meisten tagaktiven Tiere nicht unterlegen ist. 
Ohne daß wir bisher verstehen könnten, wie die kleinen Gehirne der 
Fledermäuse das leisten, extrahieren sie aus einer Folge von Echos an
scheinend alle wesentlichen Parameter der Umwelt, welche zum einen 
die Orientierung im Raum, die Vermeidung von kleinsten Hindernissen 
im blitzschnellen Flug, die millimetergenaue Lokalisation einer Blüte, 
dann aber auch das Auffinden, Erkennen und Klassifizieren von komple
xen Objekten ermöglichen. Dies muß in ihrer Vorstellung korreliert sein 
mit einer bildlichen Repräsentation des Raumes von außerordentlicher 
Präzision, welche es erlaubt, nicht nur die eigene Position im Raum rela
tiv zu den Objekten exakt zu erkennen, sondern aufgrund vorangegange
ner Erfahrungen Erwartungsbilder für die Echos aus noch >ungetesteten< 
Positionen zu errechnen. So werden wir wohl nie die Wahrnehmungs
welt einer Fledermaus >von innen< verstehen, weil wir sie nicht >erleben< 
können. Was wir aber können, ist, die Leistungen ihres Wahrnehmungs
systems zu messen und mit denen unseres eigenen - oder dem anderer 
Tiere - zu vergleichen. 
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Wegfindung ohne Wegmarken 
Der Himmelskompaß der Wüstenameisen 

VON 

BERNHARD RONACHER 

Alle Lebewesen haben im Laufe der Evolution Strukturen und Eigen
schaften entwickelt, die ihnen das Überleben in ihrer Umwelt und die 
Produktion einer möglichst großen Zahl von Nachkommen ermöglichen. 
Anders als Pflanzen, die als Primärproduzenten organische Stoffe selbst 
herstellen können, müssen Tiere als Konsumenten organische Nahrungs
bestandteile aufnehmen, welche von anderen Lebewesen erzeugt wurden. 
Da Tiere ihre Nahrung aktiv erwerben, mußten sie Sinnesorgane, Ner
vensysteme und Bewegungsapparate entwickeln, die ihnen die Suche 
nach Nahrung und - nicht weniger wichtig - das Finden von Paarungs
partnern ermöglichen. Die meisten Tiere können sich aktiv fortbewegen, 
die Tierwelt umfaßt für uns Menschen vor allem das, was da »kreucht 
und fleucht<. Die aktive Fortbewegung, die Suche nach Nahrung oder 
einem Partner, bedingt wiederum die Notwendigkeit, sich in der Umwelt 
orientieren zu können. Dazu müssen Daten aus der Umwelt, die von 
verschiedenen Sinnesorganen aufgenommen werden, vom Gehirn zu 
einer korrekten Interpretation der Welt verarbeitet werden. Fehlinterpre
tationen würden zu nicht adäquaten Handlungen und damit zu einer 
Verringerung der Überlebens- und Fortpflanzungschancen führen. 

Der enorme Zwang zur passenden Interpretation der Welt und zu ad
äquaten Handlungen dürfte übrigens der Ausgangspunkt sein, von dem 
aus >Bedeutung< generiert wird - das Thema, mit dem sich der Beitrag 
von Rainer Mausfeld befaßt. Allerdings sind verschiedene Tierarten mit 
sehr unterschiedlichen Sinnesorganen ausgestattet - man denke nur an 
die winzigen Augen in den Fühlern einer Schnecke, an die Facettenaugen 
von Insekten oder an unsere eigenen Augen. Daher nehmen Tiere je nach 
Art und Komplexität ihrer Sinnesorgane und Gehirne auch ganz ver
schiedene Aspekte der Welt wahr, oft auch solche, die uns Menschen 
verborgen sind wie beispielsweise Ultraschall, elektrische Felder oder -
wovon noch die Rede sein wird - Polarisationsmuster. 



Heimfindevermögen mittels verschiedener Orientierungsstrategien 

Dieser Beitrag ist den faszinierenden Sinnes- und Orientierungsleistun
gen von Wüstenameisen gewidmet, speziell ihrer Fähigkeit, von weit ent
fernten Exkursionen wieder zu ihrem Nest zurückzufinden. Dieses 
Heimfindevermögen war offensichtlich eine wichtige Vorbedingung für 
die Evolution von Insektenstaaten. Der evolutionäre Erfolg von staaten
bildenden Insekten beruht natürlich in erster Linie auf der bei ihnen 
verwirklichten Arbeitsteilung (siehe Beitrag von Bert Hölldobler): Es 
gibt in einem Nest nur wenige Individuen (eine oder wenige Königinnen 
und Männchen) , die sich fortpflanzen, während das Gros der Tiere auf 
unfruchtbare Kasten entfällt, die Arbeiterinnen. Ein Teil dieser Indivi
duen ist mit verschiedensten Aufgaben im Nest betraut, ein anderer wirkt 
als Futtereinträger (Sammlerinnen), wieder andere dienen als Wächter 
und Soldaten. Diese Arbeitsteilung und damit der ganze Insektenstaat 
würde aber nicht funktionieren, wenn seine futtersuchenden Mitglieder 
nicht zuverlässig wieder zum Nest zurückfinden könnten. Dies gilt im 
übrigen nicht nur für Ameisen, Bienen oder Termiten in großen Nestern, 
sondern in gleicher Weise auch für viele einzeln lebende Insekten, die 
ihre Brut nach der Eiablage noch weiter versorgen, beispielsweise solitäre 
Bienen. Auch diese Tiere müssen ihr Gelege wiederfinden, und so war 
die Fähigkeit, zu einem bestimmten Punkt im Raum zurückzukehren, 
eine entscheidende Vorbedingung für die Entstehung von Insekten
staaten. 

Menschen und Tiere können drei Strategien folgen, um zu einem Aus
gangspunkt, zum Beispiel dem Nest, zurückzufinden (siehe Abb. i ) . Die 
erste Strategie könnte man nach dem Grimmschen Märchen als Hänsel-
und-Gretel-Strategie bezeichnen (Abb. ι oben). Sie besteht darin, beim 
Verlassen des Nestes oder des Ruheplatzes den gelaufenen Weg ausrei
chend zu markieren, so wie dies die Geschwister im Märchen mit Hilfe 
von Steinchen oder Brotkrumen taten. Wer sich jemals verirrt hat, etwa 
in einem tropischen Regenwald oder in einer strukturarmen Wüsten
gegend, weiß, wie hilfreich und lebensrettend solche Markierungen sein 
können. Beim Rückweg orientiert man sich einfach an diesen Zeichen 
und folgt ihnen. Tiere aus den verschiedensten Klassen wenden diese 
Strategie an, häufig mittels chemischer Markierungen. Viele unserer hei
mischen Ameisen markieren ihre Wege (>Straßen<) durch Duftspuren, die 
sie selbst und ihre Nachfolgerinnen mit Hilfe ihrer auf den Antennen 
sitzenden Geruchssinnesorgane wahrnehmen können. Diese Strategie 
erfordert im Prinzip wohl keine allzu anspruchsvollen Verarbeitungs
leistungen, man muß die Markierungen anbringen und später wieder in 



der richtigen Richtung >ablesen< können. Schon Tiere, denen man keine 
überragenden geistigen Fähigkeiten zutraut, wenden diese Strategie an -
beispielsweise Napfschnecken, die in der Gezeitenzone leben und nach 
ihren Futterexkursionen anhand chemischer Wegmarken wieder an ihren 
Sitzplatz zurückkehren. 

Eine zweite Möglichkeit wäre die Repräsentation der Umgebung in 
Form einer neuronalen kognitiven Karte (Abb. ι unten). Nach dieser Vor
stellung hat ein Tier in seinem Gehirn eine Art Landkarte seiner Umge
bung niedergelegt, in der die geometrischen Beziehungen wichtiger Orte 
relativ zueinander und zusammen mit deren Kennzeichen gespeichert 
sind (siehe auch den Beitrag von Gerd Lüer). Bei seinen Bewegungen 
orientiert sich das Tier anhand von Übereinstimmungen zwischen 
charakteristischen Strukturen der Umgebung und dieser neuronalen 
Karte. Indizien für eine derart komplexe Repräsentation der Umgebung 
können Versetzungsexperimente liefern. Wenn das Tier ein Stück weit 
versetzt wird, so sollte es durch den Vergleich der aktuellen Umgebungs
struktur mit der neuronalen Repräsentation fähig sein, auf einem direk
ten, noch unbekannten Weg zu seinem Ausgangspunkt zurückzufinden. 
Diese Strategie erfordert sicherlich hochkomplexe Verarbeitungs- und 
Speichermechanismen, entsprechend werden solche kognitiven Karten 
vor allem höher entwickelten Wirbeltieren wie Menschen, Affen, aber 
auch Ratten, Hamstern und Futter versteckenden Vögeln zugeschrieben. 
Daß Insektengehirne zu solchen Leistungen fähig sind, scheint nicht all
zu wahrscheinlich; freilich sollte man sich vor Überraschungen nie sicher 
wähnen. Bisher gibt es allerdings keinen schlüssigen Nachweis einer der
artigen kognitiven Karte bei Insekten, obwohl diese Idee in den letzten 15 
Jahren intensiv untersucht und diskutiert wurde. 

Die dritte Strategie wird als Wegintegration oder auch Vektornavigation 
bezeichnet (Abb. 1 Mit te) . Bei dieser Form der Navigation werden wäh
rend des Laufes ständig die eingeschlagenen Laufrichtungen und die je
weiligen Laufstrecken gemessen und so verrechnet, daß das Tier an jedem 
Punkt seines Laufes über einen Rückkehrvektor verfügt, also über die 
Information, in welcher Richtung und in welcher Entfernung sein Aus
gangspunkt, im Falle der Ameisen ihr Nest, liegt. Diese Orientierungs
form dürfte Anforderungen an die neuronale Verarbeitungsmaschinerie 
stellen, die zwischen denen der Hänsel-und-Gretel-Strategie und denen 
der neuronalen Karten liegen. Aber die algorithmischen Erfordernisse für 
Wegintegration sind immer noch anspruchsvoll genug für ein Gehirn, 
das nur ein Zehntel Mil l igramm wiegt, und auch spannend genug, Ge
nerationen von Forschern in ihren Bann zu ziehen. 
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Abb. Ί : Drei Strategien, um einen 
Punkt im Raum wiederzufinden: 
»Hänsel-und-Gretel«-Strategie, Weg
integration und mentale Karte. Oben: 
nach Besuch einer Futterstelle 
(schwarzer Punkt) folgt der Rücklauf 
(rot) genau dem Auslauf (blau). Mitte: 
(blau) Auslaufstrecken. Die Länge je
des Wegstückes in einer bestimmten 
Richtung relativ zu einer Kompaßrich
tung (hier Pfeil in 0° Richtung) wird 
bestimmt und durch Vektoraddition 
zu einem Heimkehrvektor (rot ge
strichelt) verrechnet, dessen Länge d 
und Winkel α (relativ zur Nullrichtung) 
den direkten Heimweg ermöglichen 
(vgl. auch Abb. 2). Weitere Erläu
terungen im Text. Verändert nach: 
Wehner und Wehner, 1990. 



Wüstenameisen sind Meister der Wegintegration 

Die Wüstenameisen bieten ein Idealbeispiel für die zuletzt genannte 
Form der Orientierung, die Wegintegration. Dies wird in Abb. 2 deutlich, 
in der ein Futtersuchlauf einer Sammlerin der Art Cataglyphis fortis dar
gestellt ist, die vom Nest (schwarzer Kreis unren rechts) ausgehend auf 
einem gewundenen Pfad fast 600 m zurücklegte, bis sie an dem mit Pfeil 
markierten Ort ein der Hitze zum Opfer gefallenes Insekt fand, das sie 
dann auf kürzestem, nahezu geradlinigem Weg zum Nest zurücktrug. 
Diese Abbildung zeigt eindrücklich, daß das Tier nicht den Auslaufweg 
zurückverfolgte. Mi t anderen Worten, die Hänsel-und-Gretel-Strategie 
mittels Duftmarkierung, die viele andere Arten von Ameisen anwenden, 
wie es Bert Hölldobler in seinem Beitrag schildert, scheidet hier aus. 

Daß sich die Cataglypbis-Ameisen nicht auf Duftspuren verlassen, hat 
sicher seinen Grund in den besonderen Bedingungen ihres Lebensrau
mes. In den Sahel- und Wüstenzonen, wo die Tiere vorkommen, ist es im 
Sommer sehr heiß, weshalb sich Duftstoffe schnell verflüchtigen wür
den, und außerdem ziemlich windig, so daß die oberste Sandschicht häu
fig umgewälzt und verblasen wird. Unter diesen Bedingungen wären 
Duftmarkierungen vermutlich eine recht unsichere Sache. Die Wärme 



und Sonneneinstrahlung bringen für die Tiere außerdem die zusätzliche 
Gefahr der Überhitzung und Austrocknung mit sich. Daher ist die Ver
kürzung der Heimwegstrecke, die auf direktem Weg gelaufen wird — im 
Beispiel nur etwa ein Viertel der Auslaufstrecke - sicher von erheblichem 
Vorteil. 

Der Lebensraum der besonders gut untersuchten Art Cataglyphis fortis 
ist sehr flach und arm an Landmarken, so daß der Heimweg auch ohne 
irgendwelche Wegzeichen gefunden werden muß (einen Eindruck der 
Landschaft vermitteln Abb. 5 und 6) . Das machte eine Orientierung an
hand einer >inneren Karte< der Umgebung bei dem Lauf von Abb. 2 von 
vornherein unwahrscheinlich, weil in diesem Gelände Landmarken völ
lig fehlten. Auch der Nesteingang bietet - anders als die oft großen Hügel 
vieler unserer heimischen Ameisen — keine auffälligen optischen Marken. 
Die Nester von Cataglyphis liegen unterirdisch, und die Eingänge sind 
unscheinbare Löcher im Boden. Es könnte aber immerhin noch irgend
welche uns verborgenen Kennzeichen gegeben haben, mittels derer die 
Tiere das Nest aufgespürt hatten. Versetzungsexperimente erbrachten je
doch den klaren Beweis, daß Cataglyphis sich nicht nach einer mentalen 
Karte, sondern mittels Wegintegration orientiert (Abb. 3). Bei dieser Art 
von Experiment fängt man eine Sammlerin an irgendeinem Punkt ihres 
Auslaufes ab, bietet ihr Futter an (meist ein kleines Keksstückchen) und 
läßt sie an einem mehrere Meter weit entfernten Ort wieder frei. In vie
len Versuchen zeigte sich, daß die Ameisen nach Versetzung durch den 
Experimentator genau in die Richtung laufen, die zum Nest führen wür
de, wenn sie nicht versetzt worden wären (Abb. 3, links Auslauf, rechts 
Rücklauf nach Versetzung vom Punkt F nach R) . Wie diese Abbildung 
zeigt, steht den Tieren dabei nicht nur die Richtung des Rücklaufvektors 
zur Verfügung, sondern mit bemerkenswerter Präzision auch Informa
tion über die Wegstrecke. Sobald die Ameise an dem Punkt angekom
men war, wo sich normalerweise das Nest befinden sollte (offenes Qua
drat in Abb. 3), änderte sich ihr Laufverhalten. Der geradlinige schnelle 
Rücklauf wechselte — nach einer typischen, auffälligen i8o°-Wendung 
(siehe Pfeil) - zu kurvenreichen Suchschleifen, die vom fiktiven Nestort 
ausgehend in immer größeren Windungen das Gelände abdeckten. Diese 
Suchschleifen sind eine Art Notprogramm, mit dessen Hilfe der Nestein
gang gefunden werden kann, auch wenn der Rückkehrvektor nicht ganz 
exakt stimmte. Trotz dieses Notprogramms ist die Genauigkeit der neu
ronalen Verarbeitungsleistung, die sich hinter solch spektakulären Heim
wegen wie in Abb. 2 verbirgt, aber von höchst kritischer Bedeutung. Bei 
der Rückkehr aus einer Distanz von 140 m würde ein Fehlwinkel von nur 
fünf Grad bereits zu einer seitlichen Abweichung von über 12 m fuhren. 



Abb. 3: Versetzungsexperiment. Einer vom Nest auslaufenden, nach Futter suchen
den Ameise wurde am Punkt F ein Futterstückchen geboten und das Tier zugleich 
zum Rücklauf an den Punkt R versetzt. Die Pfeile bezeichnen den Auslauf bzw. Rück
lauf. Am Punkt Τ (schwarze Pfeilspitze) schwenkt die Ameise vom geradlinigen Rück
lauf entlang des Heimkehrvektors zu immer größer werdenden Suchschleifen. Aus: 
Wehner und Wehner, 1986. 

Der in Abb. 2 dargestellte Lauf wurde in den südtunesischen Schotts 
von Sibylle und Rüdiger Wehner bei glühender Hitze protokolliert, ein 
für die Beobachter schweißtreibendes und kräftezehrendes Unterfangen. 
Aber noch bemerkenswerter ist die Leistung der Ameise. Um dies zu 
veranschaulichen, sollen die Daten dieses Laufes auf die Größenverhält
nisse des Menschen übertragen werden. Dieses Tier hatte eine Auslauf
strecke von 592 m in 18,8 Minuten zurückgelegt, was etwa 60 0 0 0 Kör
perlängen und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwas über 
50 cm/s entspricht. Wenn man das auf die Körpergröße des Menschen 
umrechnet, so müßten wir einen Ausflug von 105 km Länge, gespickt mit 
vielen Richtungsänderungen, unternehmen, von dem aus wir dann nach 
einem schnurgeraden Rückweg von 25 km punktgenau wieder bei un
serem Ausgangsort landeten — ohne technische Hilfsmittel in einem Ge
lände ohne Landmarken eine wohl nur schwer zu erbringende Leistung. 
Noch frappierender ist die Geschwindigkeit der Tiere. Wenn man die 



Geschwindigkeit der Ameise beim Auslauf auf ihre Schrittlänge von etwa 
ι cm bezieht, so müßte man beim Menschen eine Geschwindigkeit von 
50 m/s erwarten. Der Weltrekord im ioo-m-Sprint liegt jedoch bei >nur< 
10,2 m/s. Die Ameise hat ihre Geschwindigkeit jedoch nicht im Sprint, 
sondern als Dauerleistung erbracht, passender wäre also der Vergleich 
mit einem Marathonlauf. Der derzeitige Rekord beim Frauen-Marathon 
- Cataglyphis-Sammlerinnen sind weiblich - liegt bei etwa 2 Stunden 
und 20 Minuten, entsprechend der bewundernswerten Durchschnitts
geschwindigkeit von 18 km/h (5 m/s) . Die oben errechnete >Soll<-Ge-
schwindigkeit von 50 m/s entspräche jedoch dem zehnfachen Wert, näm
lich 180 km/h. Auch wenn solche linearen Hochrechnungen natürlich 
etwas problematisch sind, können sie immerhin dazu dienen, die auch 
im physischen Bereich herausragende Leistung unserer Versuchstiere zu 
veranschaulichen. 

Laufrichtung und Wegstrecke 
als notwendige Informationen für Wegintegration 

An jedem Punkt des Auslaufes verfügt das Tier offensichtlich über recht 
genaue Information bezüglich der Richtung und Entfernung des Aus
gangspunktes; es trägt als eine Art unsichtbarer Sicherheitsleine stets 
einen Rückkehrvektor mit sich. W i e kann man sich vorstellen, daß ein 
winziges Gehirn aus einem so verwundenen Pfad wie dem in Abb. 2 ge
zeigten diesen Rückkehrvektor mit der nötigen Genauigkeit berechnet 
und ständig aktualisiert? 

Zur Bestimmung dieses Rückkehrvektors benötigen die Tiere in jedem 
Fall zwei Informationen: zum einen Information über die jeweilige Rich
tung des Laufes - relativ zu einer Bezugsrichtung, die durch den Sonnen
stand vorgegeben ist. Und zum anderen Information über die in der je
weiligen Richtung zurückgelegte Entfernung. W i e man sich anhand 
einer Skizze leicht klarmachen kann, sieht der Rückkehrvektor ganz ver
schieden aus, wenn man zunächst 20 m nach Osten und dann 5 m nach 
Norden läuft, oder 5 m nach Osten und 20 m nach Norden. 

Das Problem der Vektornavigation ist exakt lösbar, wenn man Sinus-
und Cosinusfunktionen zur Verfügung hat und die Wegstrecken und 
-richtungen in passender Weise durch Vektoraddition verrechnet. Es 
stellt sich also - im Jahrzehnt der PISA-Studien - die Frage nach den 
praktischen Trigonometriekenntnissen von Cataglyphis. Dazu haben Mar
tin Müller und Rüdiger Wehner (1988) eine Serie eleganter Experimente 
durchgeführt. Die Ameisen wurden in einem 15 m langen, oben offenen 



Der Kompaß der Ameisen nutzt das Polarisationsmuster des Himmels 

Ohne technische Hilfsmittel könnten wir Menschen uns in einer ent
sprechenden Situation immerhin am Stand der Sonne orientieren, wobei 
aber natürlich auch die Wanderung der Sonne im Laufe des Tages be
rücksichtigt werden müßte. Die Wüstenameisen und ganz generell In
sekten können zwar auch die Sonne direkt als Bezugssystem zur Bestim
mung ihrer jeweils eingeschlagenen Fortbewegungsrichtung nutzen. 
Darüber hinaus ziehen sie jedoch noch - und sogar vor allem - eine 
weitere, uns Menschen verborgene Eigenschaft des Sonnenlichtes zur 
Orientierung heran. Die besondere Feinstruktur ihrer Sehzellen in den 
Facettenaugen ermöglicht es ihnen, am Himmel die sogenannten Polari-
sationsmuster wahrzunehmen. Diese Polarisationsmuster sind ein Aspekt 
der Welt, der unseren Augen verschlossen bleibt, es sei denn, daß wir uns 
besonderer Hilfsmittel bedienen. Wi r können sie nämlich nur mit Hilfe 
einer Polarisationsfolie, die als Analysator verwendet wird, sichtbar ma-

Kanal zu einer Futterstelle dressiert. Die Kanalgeometrie ermöglichte 
den Tieren den Blick auf den Himmel, so daß sie mit Hilfe ihres Him
melskompasses, von dem noch die Rede sein wird, die Laufrichtung fest
stellen konnten. Nach 10 m zwang ein Knick im Kanal die Tiere zu einer 
Änderung der Laufrichtung, wobei sie in verschiedenen Anordnungen zu 
verschieden großen Abbiege-Winkeln gezwungen wurden. Am Ende des 
Kanals wurden die Tiere abgefangen und mit einem Keksstück versehen 
auf ein weit entferntes Testfeld verbracht. (Durch die Entfernung des 
Testfeldes vom Nest wurde sichergestellt, daß sich die Tiere nicht nach 
Duftspuren richten konnten, die möglicherweise vom Nesteingang aus
gehen.) Auf den Boden des Testfeldes war ein Gitternetz aufgemalt, wel
ches das genaue Protokollieren des Rücklaufes der Ameise ermöglichte. 
In ihren Rückläufen zeigten die Tiere nun ganz systematische Richtungs
fehler, deren Ausmaß von der Größe der erzwungenen Richtungsände
rung abhing. Aus solchen Fehlern wurde abgeleitet, daß die Ameisen 
nicht die mathematisch exakte, auf Winkelfunktionen beruhende Lö
sung der Vektoraddition kennen, sondern offenbar ein iteratives Nähe
rungsverfahren verwenden, bei dem der Heimkehrvektot ständig schritt
weise aktualisiert wird. Dieses im Prinzip natürlich fehlerbehaftete 
Näherungsverfahren reicht im Normalfall aber völlig aus und führt nur 
unter besonders ausgetüftelten Versuchsbedingungen, wie sie eben bei 
dem Kanalversuch eingesetzt wurden, zu merklichen Fehlwinkeln des 
Heimkehrvektors. 



chen. Dieses Beispiel illustriert die eingangs vorgebrachte Bemerkung, 
daß manche Tiere ganz andere Aspekte der Welt wahrzunehmen vermö
gen als wir Menschen. Andere Beispiele dafür sind etwa die auf Echo
ortung beruhende hochpräzise Raumwahrnehmung einer Fledermaus 
(siehe Beitrag von Otto von Helversen) oder die für uns ebenfalls unvor
stellbar komplexe Geruchswelt eines Hundes. 

Was hat es nun mit dem erwähnten Polarisationsmuster des Lichtes 
auf sich? Für einen menschlichen Beobachter erscheint der wolkenlose 
Himmel optisch recht gleichförmig, während er für Insekten eine kom
plexe Musterung aufweist. Dieses Muster kommt durch die Streuung des 
von der Sonne kommenden Lichtes beim Eintritt in die Atmosphäre zu
stande. Das von der Sonne abgestrahlte Licht ist unpolarisiert, sein elek
trischer Vektor (e-Vektor), der senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der 
Welle schwingt, wechselt seine Richtung zufällig 100 Millionen mal pro 
Sekunde, so daß alle Schwingungsrichtungen gleich häufig vorkommen. 
Beim Eintritt in die Atmosphäre wird das Sonnenlicht jedoch an Luft
teilchen gestreut, und in diesem Prozeß werden manche Schwingungs
richtungen des e-Vektors der Lichtwelle weggefiltert und nur bestimmte 
Vorzugsrichtungen bleiben übrig. Man bezeichnet dies dann als linear 
polarisiertes Licht. Je nachdem, an welche Stelle der Himmelskuppel der 
Beobachter blickt, ist das Licht mehr oder weniger stark polarisiert und 
sein e-Vektor weist eine bestimmte Vorzugsrichtung auf. Einen gewissen 
Eindruck dessen, welche Strukturen Insekten an der für uns ungemuster
ten Himmelskuppel wahrnehmen, vermittelt die Abb. 4. In deren obe
rem Teil sind die Polarisationsrichtungen auf die Himmelskuppel bezo
gen, um die von der Sonne bestimmte Geometrie zu veranschaulichen 
(der Standpunkt des Beobachters ist im Zentrum der Kuppel angenom
men). Im unteren Teil der Abbildung sieht man eine Projektion dieser 
Muster auf die Ebene. Die Orientierung der schwarzen Balken zeigt für 
jede Stelle die bevorzugte Schwingungsrichtung des e-Vektors an, die 
Dicke der Balken den jeweiligen Polarisationsgrad. Die Sonne ist durch 
einen schwarzen Punkt symbolisiert. Beim Vergleich des linken und 
rechten Teils erkennt man, daß sich das Polarisationsmuster in Abhängig
keit von der Sonnenhöhe drastisch verändert. Allerdings bleibt stets eine 
Symmetrieebene (hier von ο nach 180 Grad) erhalten. 

W i e kann ein so winziges Gehirn ein so hochkomplexes Muster kor
rekt verarbeiten? Die Aufgabe scheint noch schwieriger, ja fast unlösbar, 
wenn man bedenkt, daß dieses Polarisationsmuster eben auch von der 
Sonnenhöhe abhängt und sich daher nicht nur mit der Tageszeit, son
dern auch mit der Jahreszeit systematisch ändert. Auf jeden Fall müssen 
die Tiere imstande sein, die Wanderung der Sonne mit Hilfe ihrer inneren 



Abb. 4 Dreidimensionale (A) und zweidimensionale (B) Darstellung des Himmels-
polarisationsmusters, dargestellt für zwei verschiedene Sonnenhöhen (25° und 60°). 
Die Richtung der Balken gibt die Vorzugsrichtung des e-Vektors an, die Breite des 
Balkens den Polarisationsgrad. Die Sonne ist durch schwarze Punkte symbolisiert. 
Aus: Wehner, 1997. 

Uhr einzukalkulieren, wenn sie beispielsweise nach dem Besuch an einer 
Futterstelle längere Zeit im Nest verweilen. Übrigens haben die Ameisen 
auch für dieses Problem, wie der Tagesgang der Sonne für die Orientie
rung berücksichtigt werden muß, ein approximatives Verfahren gefun
den. 

Ähnlich wie oben für die Wegintegration wurde für den Polarisations
kompaß sowohl an Bienen wie an Ameisen gezeigt, daß sie auch für das 
Problem der Richtungsbestimmung eine Näherungslösung verwenden. 
Wieder bestand das kritische Experiment darin, die Tiere klug ausgetüf
telten Versuchsbedingungen auszusetzen, unter denen sie bei ihrer Ori
entierung ganz systematische Fehler machten (für eine genaue Darstel
lung sei auf die Arbeiten von Rüdiger Wehner 1994,1997 verwiesen). Das 
approximative Kompaß-Verfahren, das die Ameisen gefunden haben, 
reicht allerdings für ihr tägliches Leben völlig aus, da die Näherungsfeh
ler normalerweise nur unter besonderen Versuchsanordnungen auftreten, 
bei denen die Versuchstiere beispielsweise nur Ausschnitte des Himmels 
sehen können. Daß die Ameisen ihre Laufrichtung anhand dieses Polari-



sationsmusters im Normalfall mit ausreichender Präzision bestimmen 
können, zeigt nicht zuletzt der in Abb. 2 dargestellte Lauf. 

Dennoch bleiben zwei besonders faszinierende Fragen offen: Wie er
reichen die Cataglyphis-Amcisen trotz ihrer bei der Wegintegration an
gewandten vielfältigen Näherungsverfahren die nötige Genauigkeit? Und 
vor allem: W i e vermeiden sie die Aufsummierung von Fehlern? Der ge
samte Wegintegrations-Prozeß mit seiner schrittweisen Aktualisierung 
des Heimkehrvektors müßte ja ausgesprochen empfindlich sein gegen
über der Akkumulierung kleiner systematischer Fehler. Besser zu verste
hen, wie diese Miniatur-Gehirne solche Aufgaben meistern, ist nicht nur 
eine intellektuell reizvolle Herausforderung, sondern mag auch Anregun
gen für technische Navigationssysteme bieten. 

Wie erfolgt die Messung der zurückgelegten Wegstrecken ? 

Oben wurde bereits dargelegt, daß für die Wegintegration zwei Sorten 
von Informationen essentiell sind, nämlich zum einen die über die Lauf
richtung und zum anderen die in der jeweiligen Richtung zurückgelegte 
Entfernung. Nur wenn diese beiden Parameter zur Verfügung stehen, 
kann der Rücklaufvektor berechnet werden. Während der Himmelskom
paß'bereits ziemlich gut verstanden ist, war bislang wesentlich unklarer, 
wie Insekten im allgemeinen und Ameisen im besonderen die zurückge
legten Distanzen messen könnten. In der Literatur gibt es drei große 
Klassen von Hypothesen darüber, welche Informationen ein Insekt zur 
Messung der zurückgelegten Wegstrecken nutzen könnte: Als erste Mög
lichkeit wird vorgeschlagen, daß der Energieverbrauch während des Aus
laufes (oder Ausfluges) gemessen wird; als zweite Möglichkeit wird dis
kutiert, ob es der optische Bildfluß (Optic flow) ist, also die Bewegung des 
Bildes der Umgebung über die Augen, und schließlich wird es drittens 
für möglich gehalten, daß die Tiere eine Art Schrittzähler haben, also die 
Informationen nutzen, die beispielsweise von Sinnesorganen in den 
Beingelenken gemeldet werden. 

Lange Zeit wurde die >Energie-Hypothese< favorisiert, die in den 1950er 
Jahren durch Mitarbeiter von Karl von Frisch aus Versuchen an Honig
bienen abgeleitet wurde. Bienen bieten große Vorteile für derartige Expe
rimente, legen sie doch bei der Futtersuche große Entfernungen zurück 
und erleichtern gleichzeitig dem Experimentator die Arbeit dadurch, daß 
sie mit ihren Tänzen den Stockgenossinnen die Richtung und Entfer
nung einer ergiebigen Futterquelle signalisieren. Seit den bahnbrechen
den Versuchen von Karl von Frisch kennt man den Code, mit dem diese 



Informationen verschlüsselt werden, und so kann man aus der Beobach
tung und Analyse der Tänze rückschließen, in welcher Richtung und 
welcher Distanz vom Stock eine Sammelbiene die Futterstelle lokalisiert. 
Vor etwa zehn Jahren haben nun Harald Esch und John Burns mit einem 
genial einfachen Experiment die Energie-Hypothese für Bienen wider
legt. Die Bienen wurden vom Stock zu einer 70 m entfernten Futterstelle 
dressiert, die anschließend mit Hilfe eines Heliumballons langsam in die 
Höhe gehievt wurde. Das Angebot dieser Futterquelle war so überzeu
gend, daß die Sammlerinnen dem Ballon bis auf 90 m Höhe folgten und 
anschließend immer noch mit ihren Tänzen Nachfolgerinnen im Stock 
animieren wollten. Die Erwartung war, daß die Sammlerinnen im Tanz 
mindestens die der Hypotenuse zwischen Bodenstrecke und Höhe ent
sprechende Distanz (114 m) anzeigen würden, oder vielleicht auch mehr, 
wenn der Aufwärtsflug energetisch besonders aufwendig wäre. Verblüf
fenderweise trat genau das gegenteilige Resultat auf, die Tänzerinnen 
zeigten viel zu kurze Distanzen, um die 25 m, an! Dieser Befund war 
nicht mit der Energie-Hypothese zu vereinen, paßte jedoch gut zur zwei
ten, der >Optic-flow-Hypothesen Beim Steigflug kommt es mit wachsen
der Entfernung vom Boden zu einer zunehmend langsameren Bildbewe
gung über das Facettenauge. Wenn die Bildbewegung gemessen und 
integriert würde, dann würde man genau diese Sorte von Unterschätzung 
der tatsächlich zurückgelegten Distanz erwarten. Diese Deutung wurde 
spätet durch Versuche von M. Srinivasan und seinen Mitarbeitern unter
mauert. Die Autoren dressierten Bienen so, daß sie durch einen 6 m 
langen, engen Tunnel fliegen mußten, um zur Futterstelle zu gelangen. 
Der Tunnel war innen mit kontrastreichen schwarz-weißen Zufalls
mustern ausgekleidet, so daß die Sammlerinnen einem ungewöhnlich 
starken und schnellen Bildfluß ausgesetzt waren. Anschließend wurden 
die Tänze dieser Sammlerinnen im Stock per Video registriert und analy
siert. Eine Tunnelsttecke von nur 6 m wurde so bewertet und in den 
Tänzen angezeigt wie etwa 180 m Flugstrecke in freiem Gelände. Diese 
und weitere Versuche sprechen sehr stark dafür, daß Honigbienen die im 
Flug zurückgelegte Distanz vor allem anhand des retinalen Bildflusses 
erschließen. 

Wi r haben diese >Optic-flow-Hypothese< auch an den Ameisen gete
stet und dafür Cataglyphis-Samnuerinnen trainiert, in meterlangen, we
nige Zentimeter breiten Kanälen zu einer Futterstelle zu laufen. In einem 
ersten Experiment wurde der Optic-flow nur für den ventralen Augen
bereich manipuliert, in einem zweiten Vetsuch für den lateralen Augen
bereich. Die Versuchsidee bestand darin, die Tiere für den Rücklauf in 
einen parallelen Testkanal mit einer optisch anders gearteten Umgebung 



Abb. 5: Versuchsaufbauten für das >Hügel<-Experiment. Im Vordergrund der Dressur
kanal, der vom links gelegenen Nest direkt zu einer Futterstelle führte. Aufstieg und 
Abstieg in einem >Hügel<-Element waren jeweils 50 cm lang und gegenüber dem 
Boden zu 54° geneigt. Im Hintergrund zwei parallel ausgerichtete Testkanäle, in de
nen die Heimlauf-Distanzen der Ameisen beobachtet werden konnten. Näheres in: 
Wohlgemuth et al., 2001 und 2002. Photo: B. Ronacher. 

zu versetzen, als sie sie beim Auslauf zur Futterstelle erfahren hatten. Der 
Testkanal war wesentlich länger als der Dressurkanal, und es wurde regi
striert, an welcher Stelle die Tiere von ihrem geradlinigen Rücklauf mit 
der typischen i8o°-Wendung zum Nestsuchverhalten übergingen. Die 
Ergebnisse waren recht eindeutig. Manipulation des lateralen Optic-flow 
hatte überhaupt keinen Einfluß auf die Distanzmessung der Tiere. Star
ker ventraler Optic-flow hatte einen geringen Einfluß auf die angezeigte 
Laufdistanz, dürfte aber unter natürlichen Bedingungen eine höchstens 
untergeordnete Rolle spielen. Der wichtigste Befund war schließlich, daß 
die Tiere die zurückgelegte Strecke noch recht genau abschätzen konn
ten, auch wenn man durch Teilübermalung von Augenbereichen - keine 
ganz leichte Aufgabe bei diesen kleinen Tieren — die Messung des retina
len Bildflusses völlig ausschloß. 

Interessanterweise verlassen sich die Cataglyphis-Amelsen zur Bestim
mung ihrer Laufstrecken also offensichtlich nicht auf die retinale Bild
bewegung, sondern verwenden - im Gegensatz zu den Bienen - eine 



Abb. 6: Oben: Ein echtes 3-D-Experiment, bei dem die Ameisen über eine steile 
Rampe zu einem hochgelegenen Futterplatz dressiert wurden. Die erwarteten Heim
laufrichtungen (gestrichelt) sind unten in A und Β dargestellt. Wenn die Tiere beim 
Aufstieg auf die Rampe die Basisdistanz (1 m) in ihre Wegintegration einbeziehen, 
sollte ihr Heimkehrvektor etwas nach rechts zeigen; wenn sie dagegen die komplette 
Laufstrecke auf der Rampe (2 m) bewerten, sollte ihr Heimkehrvektor nach links 
zeigen (wie in A). Auf dem Testfeld verhielten sich die Tiere klar wie in Β dargestellt. 
Photo: S. Wohlgemuth. 



andere Meßgröße. Dies ist deshalb bemerkenswert, da Ameisen zur sel
ben Insekten-Ordnung, den Hautflüglern (Hymenopteren), gehören wie 
die Bienen, so daß man eigentlich denselben Auswertemechanismus zu 
finden erwartet hätte. Anscheinend bietet der Bildfluß zwar für fliegende 
Insekten die zuverlässigste — wenn auch nicht fehlerfreie - Möglichkeit 
zur Distanzmessung, für laufende Tiere wie Cataglyphis scheinen jedoch 
andere Meßgrößen günstiger zu sein. 

Kommt also - anders als bei den Bienen - bei den Wüstenameisen 
vielleicht doch die erste Hypothese in Betracht, ziehen also die Tiere den 
Energieverbrauch zur Abschätzung der zurückgelegten Distanz heran? 
Dies scheint nicht der Fall zu sein: Die Versuchstiere zeigten unverändert 
die richtige Heimkehrdistanz an, auch wenn ihnen beim Rücklauf kleine 
>Rucksäcke< aus Metall aufgepackt wurden, die bis zum Vierfachen des 
Körpergewichtes wogen, was ihren Energieverbrauch auf jeden Fall be
einflußt haben müßte (Schäfer und Wehner 1993). 

Ameisen auf dem Weg in die dritte Dimension 

Von den drei Hypothesen zur Distanzmessung bleibt also nur die dritte 
übrig, welche besagt, daß die Tiere eine Art Schrittzähler verwenden 
könnten. Allerdings hat sich in den letzten drei Jahren gezeigt, daß auch 
diese Hypothese überarbeitet und erweitert werden muß: Die Leistung 
der Ameisen ist wesentlich komplexer, wie neue Versuche gezeigt haben, 
bei denen die Cataglyphis-Sammlennnen zu Ausflügen >in die Berge< ani
miert wurden (Abb. 5). 

Diese dritte Dimension war in den früheren Untersuchungen vernach
lässigt worden, was angesichts des sehr flachen Lebensraumes der Tiere 
nicht allzusehr verwundert. In den neuen Experimenten wurden die 
Tiere nunmehr trainiert, vom Nest weg in einem Kanal über mehrere 
>Hügel< zu einer Futterstelle zu laufen. Die Abb. 5 zeigt die Versuchssitua
tion mit dem Dressurkanal im Vordergrund; die Entfernung zwischen 
Nesteingang und Futterstelle beträgt 5,2 m Luftlinie, die Laufstrecke 
8,7 m; Aufstieg und Abstieg in einem >Hügel<-Element waren jeweils 50 
cm lang und gegenüber dem Boden um 54 0 geneigt. Anschließend konnte 
eine Ameise für den Rücklauf in einen von zwei parallelen Testkanälen 
versetzt werden (Abb. 5, Hintergrund), und zwar entweder in einen Test
kanal mit der gleichen Hügel-Struktur wie der Dressurkanal oder in 
einen flachen Testkanal (Abb. 5, Bildmitte). 

Wieder wurden die Umkehrpunkte der in Heimrichtung laufenden 
Ameisen registriert und das Nestsuchverhalten als Anzeiger für die Ent-



fernungsschätzung der Tiere genutzt. Wurden die Ameisen in den der 
Dressursituation ähnlichen Testkanal verbracht, so lagen ihre Umkehr
punkte im Mittel sehr genau bei der Dressurentfernung zwischen Nest 
und Futterstelle. Das überraschende Ergebnis zeigte sich jedoch im fla
chen Testkanal. Nun begannen die Tiere ihre Nestsuche nicht nach der 
im Dressurkanal zurückgelegten Laufstrecke von 8,7 m, sondern bereits 
nach etwa 5 m Laufstrecke, entsprechend der Luftlinien-Entfernung zwi
schen Nest und Futterstelle. Eine Gegenprobe bestätigte diesen Befund. 
Eine andere Gruppe von Ameisen wurde in einem flachen Kanal zu einer 
5,2 m entfernten Futterstelle dressiert und anschließend ihr Rücklauf-
Verhalten in beiden Testkanälen untersucht. Nun liefen die Tiere im »hü
geligem Testkanal eine deutlich größere Strecke (im Mittel 8,1 m) als die 
während der Dressur zurückgelegten 5,2 m; ihre Umkehrpunkte lagen 
damit ziemlich genau bei der richtigen Luftlinien-Distanz (die 8,1 m 
Laufstrecke entsprachen 4,8 m Bodendistanz). Offensichtlich mißt Cata-
glyphis beim Lauf über hügeliges Terrain also nicht nur die aktuell zu
rückgelegte Laufstrecke, sondern bewertet auch die Basisdistanz, also die 
Projektionen des Laufes auf die Horizontalebene - eine erstaunliche Fä
higkeit. 

In einem weiteren Versuch haben wir das Experiment zu einem echten 
3-D-Versuch erweitert (Abb. 6 oben). Um zur Futterstelle zu gelangen, 
mußten die Tiere zunächst direkt vom Nest weg auf einer 2 m langen, 
60° steilen Rampe (in Richtung Ost) hochklettern, was ihnen keinerlei 
Schwierigkeiten bereitete. Dann wurden sie auf dieser Höhe zuerst 9 0 0 

nach rechts (in Richtung Süd) gelenkt, nach 2 m horizontaler Laufstrecke 
dann im 90°-Winkel wieder für 1,5 m zurück in Richtung West, wo sie 
die Futterstelle vorfanden. Von der Futterstelle konnten die Tiere abge
fangen und auf ein Testfeld versetzt werden, auf dem ihre Heimlaufrich
tung protokolliert werden konnte. Dieser Versuch sollte in einem unab
hängigen Ansatz prüfen, ob die Tiere wirklich die Basisdistanzen ihrer 
Läufe in die Wegintegration einbeziehen. Die Erwartung wird deutlich, 
wenn man die Projektionen des Dressurkanals auf die Horizontalebene 
vergleicht (siehe Abb. 6 unten). Die Alternative lautet: Bewerten die Tiere 
beim Aufstieg auf die Rampe (A) die tatsächlich zurückgelegte Laufstrek-
ke von 2 m oder (B) die Basisdistanz, also die 1 m lange Projektion auf 
den Boden? Je nachdem sollten die Tiere auf dem Testfeld eher etwas 
nach links (in nordnordwestlicher Richtung) oder etwas nach rechts 
(nach NNO) laufen. Die Ergebnisse zeigten sehr klar, daß die Tiere in die 
in Abb. 6 Β eingezeichnete Richtung liefen, also die Basisdistanz in ihre 
Wegintegration einbeziehen, und stellen damit eine unabhängige Bestä
tigung des in Abb. 5 dargestellten »Hügeh-Versuchs dar. 



Diese Versuche und verschiedene weitere Kontrollen (Wohlgemuth et 
al. 2 0 0 I , 2 0 0 2 ) zeigen, daß diese Wüstenameisen beim Lauf über hüge
liges Gelände offensichtlich die Steigungen ihrer jeweiligen Wegstrecken 
bei der Berechnung des Heimkehrvektors mit ins Kalkül einbeziehen, 
eine angesichts ihres flachen Lebensraumes unerwartete Fähigkeit. Amei
sen >berechnen< beim Lauf über die Hügel/Berge offenbar die Basis
distanz, also die Projektionen auf die - virtuelle - Horizontalebene. Dazu 
müssen sie die Steigungswinkel ihrer Wegstrecken messen und diese In
formation auch in ihr Entfernungsmeß-System integrieren können. Auf 
jeden Fall bedeutet dies, daß auch der letzten der drei oben geschilderten 
Hypothesen ein wesentlich raffinierterer neuronaler Verarbeitungsme
chanismus zugrunde liegen dürfte als ein >simpler< Schrittzähler. W i e die 
Wüstenameisen das genau machen, verstehen wir noch nicht - da wer
den wir noch einige Sommer in tunesischer Hitze schmoren müssen. Es 
würde allerdings nicht verwundern, wenn diese erstaunlichen Tiere auch 
hierfür wieder ein rationelles Näherungsverfahren gefunden hätten, wie 
es schon in den obigen Beispielen des Himmelskompasses und der Weg
integration deutlich wurde. Unsere Ameisen sind groß darin, Näherungs
verfahren anzuwenden. Das macht diese eleganten Tiere besonders sym
pathisch, denn auch wir selbst wenden immer wieder Näherungsverfahren 
an, bei der Einschätzung der Welt und unserer Mitmenschen. Es handelt 
sich bei diesen approximativen Strategien wohl um ein ganz allgemeines 
Prinzip von Evolutionsprozessen: Die Lösungen sind generell so gut wie 
eben für das Uberleben erforderlich, aber selten perfekt. 

Eine Schlußbemerkung 

Soll man diese wunderbare Fähigkeit der kleinen Ameisenhirne, ihren 
Heimkehrvektor unter verschiedensten Bedingungen, auch bei sehr wei
ten Ausläufen, mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen, als kogni
tive Leistung bezeichnen? Meines Erachtens führt uns diese Frage eher in 
die Untiefen definitorischer Probleme, als daß sie zum Verständnis der 
eigentlichen Leistungen beitrüge. Aus den oben dargestellten Beispielen 
- Polarisationskompaß und Wegintegration — sowie weiteren ähnlichen 
Befunden kann man aber vielleicht zwei allgemeine Lehren ziehen: er
stens, daß man besonders viel aus Fehlern lernen kann und daher eine 
Kunst des Verhaltensforschers darin besteht, Tiere eben in solche Grenz
situationen zu bringen, in denen sie noch ihr grundlegendes Verhaltens
repertoire zeigen, aber doch zu Fehlleistungen gebracht werden; zwei
tens, daß es sich im allgemeinen lohnt, auch bei verwirrend kompliziert 
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Vom Sinn in den Sinnen 
Wie kann ein biologisches System Bedeutung generieren? 

VON 

RAINER MAUSFELD 

Mens videt, mens audit: Cetera surda et coeca. 
Nur der Geist kann sehen und hören, 
die Sinne selbst sind blind und taub. 

Epicharmos 

Was wir auch fühlen, denken, wahrnehmen, erkennen, wie wir auch han
deln und mit der Welt interagieren, alle unsere Aktivitäten sind in Form 
von Bedeutungseinheiten organisiert. Folglich ist kaum ein Begriff für 
ein Verständnis der Leistungen des Gehirns so zentral wie der der Bedeu
tung. Das Gehirn ist ein bedeutungsgenerierendes Organ — gelegentlich 
wird es deshalb auch als >semantic engine< bezeichnet — und unterscheidet 
sich damit wesentlich von anderen Organen. Uberraschenderweise fallt 
uns unter all den eindrucksvollen Leistungen des Gehirns diese Leistung 
des Erzeugens von Bedeutung am wenigsten auf. Warum dies so ist, hat 
Wittgenstein in charakteristischer Prägnanz formuliert: »Wir können es 
nicht bemerken, weil wir es immer vor Augen haben.« Wittgensteins phi
losophischer Aphorismus charakterisiert treffend das Verhältnis des Men
schen zu den Leistungen seines komplexesten Organs, des Gehirns. Denn 
gerade die bemerkenswertesten Leistungen des Gehirns entziehen sich 
unserer Aufmerksamkeit. All unser Erleben findet im Medium von Be
deutungen statt, und wir können gar nicht anders als in Form bedeu-
tungshafter Einheiten denken, wahrnehmen, fühlen und handeln. Daher 
bemerken wir nicht, wie erstaunlich und somit wie erklärungsbedürftig 
diese Leistung eigentlich ist. Es ist diese fundamentale Leistung, die allen 
anderen Leistungen zugrunde liegt, über die wir zu staunen bereit sind 
— seien es Wahrnehmung, Gedächtnis, Sprache oder Denken. 



Was ist >Bedeutung<? 

Was nun ist >Bedeutung<? Hier wie auch bei anderen Konzepten, die Teil 
unserer biologischen Ausstattung sind, verhält es sich so, wie es Augusti
nus in seinen berühmten Worten über die Zeit zum Ausdruck gebracht 
hat: »Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand fragt, weiß ich's; wenn 
ich es einem Fragenden erklären will , weiß ich's nicht« {Confessiones 
XI , i4 ,22 f . ) . Auch im Falle von >Bedeutung< sind wir zunächst überzeugt, 
intuitiv zu verstehen, was gemeint ist. Versuchen wir jedoch, unsere In
tuition zu artikulieren, geraten wir in immer größere Schwierigkeiten, je 
mehr wir darüber nachdenken — die Philosophiegeschichte liefert reich
haltige Belege hierfür. Schon unser Alltagsgebrauch zeigt, daß wir diesen 
Begriff in einer extrem komplexen und vieldeutigen Weise verwenden, 
die sich sehr flexibel unterschiedlichen Situationen und Kontexten an
paßt. Nach einer allgemeinen Definition zu suchen wäre aussichtslos, 
denn das intuitive Konzept der Bedeutung gehört, wie Wittgenstein be
tonte, zur Pragmatik der Art und Weise, wie wir uns auf Dinge der Welt 
beziehen, und somit nicht zum Bereich naturwissenschaftlicher Theorie
bildung. W i r werden uns also beschränken müssen. 

Diese Beschränkung beinhaltet zunächst, den Rahmen sehr viel enger 
zu fassen, innerhalb dessen wir uns dem Konzept der Bedeutung nähern 
wollen. Dies läßt sich auf vielfältige Weise bewerkstelligen. Eine natür
liche Intuition zur Bestimmung von >Bedeutung< könnte beispielsweise 
die sein, daß die Bedeutung eines Konzeptes durch das festgelegt wird, 
worauf sich das Konzept in der Welt bezieht. Gottlieb Frege, der durch 
seine logischen Untersuchungen zu >Sinn< und >Bedeutung< die weitere 
Diskussion entscheidend prägte, suchte in dieser Weise die Bedeutung 
eines Konzeptes durch die Gesamtheit der Gegenstände zu bestimmen, 
die unter diesen Begriff fallen. Die Untersuchung von Bedeutung bein
haltet dann, diese Beziehungen eines Konzeptes zu den entsprechenden 
Objekten der Außenwelt zu untersuchen. Eine solche Konzeption, die 
vielen Zugangsweisen zur Semantik zugrunde liegt, hat sich für die 
Zwecke der mathematischen Logik als sehr fruchtbar erwiesen. Für die 
kognitionswissenschaftliche Frage nach der Art und Weise, wie das Ge
hirn Bedeutung generiert, erweist sich eine solche Bestimmung jedoch 
als unangemessen. Denn zu den >Objekten<, die unsere Welt bevölkern, 
gehören nicht nur konkrete Objekte wie Bakterien, Bäume, Bienen, 
Gottlieb Frege, Bertrand Russell, Häuser, Uhren oder Klaviere, also be
obachtbare Objekte, die man beispielsweise sehen, fühlen oder zählen 
kann und die wiederum spezifische konkrete Eigenschaften haben. Zu 
den >Objekten< unserer Welt gehören auch fiktive Personen, Wesen und 



Entitäten, wie Faust, Ubu, das Goldene Einhorn, das Ungeheuer von 
Loch Ness oder geographische Objekte, wie Göttingen oder die deutsche 
Ostseeküste, die über konkrete beobachtbare Aspekte hinausgehen, so
wie abstrakte soziale >Objekte<, wie der Wert meiner Uhr oder die Repu
tation der Göttinger Universität oder auditive Objekte, wie die gespro
chenen Worte >Baum< und >tree< oder die Chaconne d-moll von Bach 
(die Noten?, für Klavier?, für Violine?, eine bestimmte Aufführung?, die 
Menge aller bisherigen und zukünftigen Aufführungen?). 

Diese extrem heterogene Sammlung von Entitäten, die gleichwohl na
türliche Bedeutungseinheiten und somit Teil unserer >realen Welt< sind 
und die wir als referenzfähige >Objekte< der Außenwelt behandeln, macht 
bereits deutlich, daß sich das Konzept von Bedeutung, wie es kennzeich
nend für die Leistungen unseres Gehirns ist, nicht als Beziehung von 
Konzepten zu >Objekten der Außenwelt« fassen läßt. Vielmehr können 
wir - anders als der naive Begriff >Objekt der Außenwelt« suggeriert —, 
ersr auf der Basis eines theoretischen Verständnisses der Leistungen unse
res Gehirns ein genaueres Verständnis davon gewinnen, in welcher Weise 
das Gehirn das konstituiert, was uns als >Objekt der Außenwelt« erscheint 
(vgl. Chomsky, 2000) . Denn >Objekte< werden überhaupt erst auf der 
Basis der dem Gehirn verfügbaren Bedeurungskategorien konstituiert. 

Daß sich die Bedeutung von Konzepten nicht einfach durch ihren Be
zug, also ihre Referenz, auf ein bestimmtes Objekt der Außenwelt fassen 
läßt, kann man an einem einfachen Beispiel verdeutlichen: Die Bedeu
tung unseres Konzeptes >Wasser< läßt sich nicht durch seine Referenz auf 
das Außenweltobjekt H 2 0 fassen. Denn wir nennen das, was wir im 
Rhein bei Ludwigshafen finden, >Wasser< und das, was wir in einer Tasse 
grünen Tees finden, >Tee<, obwohl im zweiten Fall vermutlich der Anteil 
H 2 0 größer ist als im ersten. Würde andererseits in einem Wasserwerk 
versehentlich grüner Tee in die Leitungen gelangen, so würden wir das, 
was aus unserem Wasserhahn kommt, dennoch >Wasser< nennen, auch 
wenn wir uns über seine Verunreinigung beklagten. Dieses Beispiel illu
striert eine charakteristische Eigenschaft der Bedeutungskategorien, die 
unser Gehirn generiert: Sie sind so komplex, daß sie sich nicht referen
tiell durch einen festen Bezugspartner in der physikalischen Welt bestim
men lassen. Pointiert gesagt: Bedeutungen sind >im Kopf und nicht in 
der Welt. 

Um die Art und Weise zu verstehen, wie das Gehirn Bedeutungen ge
neriert, müssen wir uns also mit spezifischen Eigenschaften seiner funk
tionalen Architektur und mit grundlegenden Prinzipien beschäftigen, 
auf denen seine Leistungen beruhen. Unser Rahmen, innerhalb dessen 
wir uns dem Bedeutungsproblem nähern wollen, wird also die Kogni-



tionsforschung sein, wobei ich mich wiederum auf ein spezifisches Teil
system des Gehirns, das Wahrnehmungssystem, beschränken werde. Das 
Wahrnehmungssystem gehört zu den beststudierten Systemen des Ge
hirns. Dennoch ist es erst in den letzten Jahrzehnten gelungen, ein tiefe
res theoretisches Verständnis der Prinzipien zu gewinnen, auf denen seine 
Leistungen basieren. Diese Prinzipien sind eng mit der Frage nach der 
Natur von Bedeutungskategorien verknüpft. 

Alltagspsychologische Fehlkonzeptionen von der Wahrnehmung 

Nun erscheint uns aus unserer Alltagsperspektive unter allen Leistungen 
des Gehirns die Funktionsweise des Wahrnehmungssystems am wenig
sten erklärungsbedürftig zu sein. Denn was sollte Wahrnehmen anderes 
sein, als sich ein Bild von der Welt zu machen? Somit erwarten wir auch 
nicht, daß die Wahrnehmung auf tief verborgenen Prinzipien beruht, die 
es erst mühsam zu identifizieren gilt. Genau diese Uberzeugungen sind 
es, die wesentlich dazu beigetragen haben, daß es so lange gedauert hat, 
bis wir gegen den Widerstand unserer Alltagsintuitionen durch die wach
sende Übereinstimmung empirischer Befunde aus ganz unterschiedli
chen Disziplinen zu den Anfängen eines theoretischen Verständnisses des 
Wahrnehmungssystems gelangt sind. Da uns unsere Alltagsintuitionen 
immer wieder in die Quere zu kommen drohen, lohnt es sich, bevor wir 
uns das gewonnene theoretische Bild von der Funktionsweise des Wahr
nehmungssystems ansehen, ihnen etwas tiefer auf den Grund zu gehen. 

Es sind im wesentlichen zwei Überzeugungen, die charakteristisch für 
unsere Alltagsintuitionen zur Wahrnehmung sind. W i r sind überzeugt, 
daß uns die Funktionsweise der Wahrnehmung - mit Ausnahme neuro-
physiologischer Details - weitgehend transparent ist, und wir sind zu
dem überzeugt, daß die Kategorien unserer Wahrnehmung - bis auf ein 
paar Anomalien - weitgehend auch die Kategorien der Außenwelt sind. 
Beide Überzeugungen sind in gravierender Weise unangemessen und 
drücken etwas aus, das geradezu im Widerspruch zur tatsächlichen Funk
tionsweise des Wahrnehmungssystems steht. 

Nun ist es in den Naturwissenschaften nicht sonderlich überraschend, 
daß unsere Alltagsintuitionen zumeist unangemessen und irreführend 
sind und im Widerspruch zu dem stehen, was uns theoretische Vorstel
lungen nahelegen. In den Naturwissenschaften haben wir uns daran ge
wöhnt, daß der gemeine Alltagsverstand in Dingen der Wissenschaft 
seine Autorität verloren hat. W i r sind bereit zu akzeptieren, daß uns der 
Augenschein trügt, wenn wir die Sonne am Horizont untergehen sehen, 



wenn die Geometrie der Welt uns als euklidisch oder der Wal uns als 
Fisch erscheint, und wir sind bereit hinzunehmen, daß die Bausteine der 
Welt abstrakte Entitäten mit den absonderlichsten Eigenschaften sind, 
etwa vibrierende zehndimensionale Fäden, sogenannte Superstrings — 
auch wenn das, was die Naturwissenschaften als Erklärung postulieren, 
eigentlich Beleidigungen für den gesunden Menschenverstand sind. W i r 
sind dazu bereit, die Autorität des Augenscheins aufzugeben, weil sich 
dieser Verlust durch einen erstaunlichen Gewinn an Erklärungskraft der 
so erreichten Theorievorstellungen und durch die technischen Erfolge 
der Naturwissenschaften bezahlt gemacht hat. Dennoch sind, wie die 
Geschichte der Naturwissenschaften zeigt, die Widerstände unseres All
tagsverständnisses gewaltig, und die gesamte Geschichte der Naturwis
senschaften kann als ein Kampf gegen die Macht des Augenscheins gele
sen werden. 

Wenn nun dieser Widerstand des Augenscheins bereits in den übrigen 
Naturwissenschaften so groß war, wie stark wird er dann erst bei unseren 
Versuchen sein, die Prinzipien des Gehirns zu verstehen? Denn nirgends 
ist die Macht des Augenscheins größer als im Bereich des Psychischen, 
das uns so selbstverständlich ist, daß wir uns darin als Experten fühlen. 
Hier haben wir - anders als in anderen Naturwissenschaften - neben der 
Außenperspektive, der Perspektive der Objektivität, noch eine Innen
perspektive verfügbar, die Perspektive des subjektiven Erlebens, die Per
spektive, wie es ist, so und so zu sein. Wenn wir die Gültigkeit einer 
physikalischen Theorie, etwa des Elektrons, untersuchen, kommen wir 
nicht auf die Idee, zu fragen, wie sich denn das Elektron fühlt und ob die 
Theorie damit auch in Einklang steht. Hier haben wir nur die Außenper
spektive. Anders in der Psychologie. Hier neigen wir dazu, Theorien da
nach zu bewerten, ob sie mit unserem tatsächlichen Erleben übereinstim
men. Dies ist nicht gänzlich unsinnig, führt aber zu alltagspsychologischen 
Vorurteilen über die Arbeitsweise des Gehirns, die unsere theoretischen 
Einsichten in seine Funktionsweise behindern können. 

Wenn wir also in unserem Alltagserleben überzeugt sind, daß uns die 
Funktionsweise der Wahrnehmung im wesentlichen transparent ist, so 
zielt eine solche Uberzeugung an einem Verständnis der tatsächlichen 
Funktionsweise des Gehirns vorbei. Denn unser Gehirn verfügt nicht 
über Funktionseinheiten, durch die es sich gleichsam selbst bei seiner 
Arbeit zuschauen kann. Daher können wir auch nicht auf dem Wege der 
Selbstbeobachtung die Prinzipien des Gehirns enthüllen. Alles, was das 
Gehirn unserem erlebten Bewußtsein zur Verfügung stellt, ist lediglich 
das Endprodukt seiner Tätigkeit; wie und auf welcher Grundlage es 
aber seine Leistungen erbringt, ist uns durch Selbstbeobachtung nicht 



transparent. Auch das Wahrnehmungssystem ist gegen Selbstbeobach
tungsprozesse abgeschottet. Diese Abschottung stellt jedoch keinen Kon
struktionsmangel dar, sondern ist selbst eine für die Funktion des Wahr
nehmungssystems geradezu notwendige Leistung des Gehirns. 

Dies zusammen mit einem Verweis auf einige empirische Befunde 
reicht vielleicht aus, uns davon zu überzeugen, daß unsere Intuition, die 
Funktionsweise der Wahrnehmung sei uns im wesentlichen transparent, 
trügerisch ist. Viel weniger bereit sind wir jedoch, angesichts entspre
chender empirischer Befunde unsere Uberzeugung zu revidieren, daß die 
Kategorien unserer Wahrnehmung im wesentlichen die Kategorien unse
rer Welt sind. Wi r sind zutiefst überzeugt, die Realität wahrzunehmen. 
Auch glauben wir, daß die Bedeutungskategorien, in die wir die Sinnes
informationen zergliedern, durch die Erfahrung in unser Gehirn gekom
men sind. Natürlich räumen wir ein, daß es in den physikalischen Ener
giemustern, die auf die Sinnesrezeptoren treffen, keine Bedeutungsklassen 
gibt. Möglicherweise erinnern wir uns auch an Kant und gestehen zu, 
daß die Kategorien von Raum und Zeit jeder Erfahrung vorausgehen 
müssen, daß also diese Bedeutungskategorien uns bereits biologisch mit
gegeben sein müssen. Doch alle anderen Bedeutungskategorien, seien es 
»physikalisches Objekts »Lebewesens »eßbares Objekts >Meinesgleichen< 
oder Attribute wie rund, spitz, groß, schwer, rauh, ekelig, gefährlich und 
so weiter, werden — so jedenfalls ist unsere Alltagsüberzeugung — durch 
Erfahrung aus den Sinnesdaten gewonnen. Träfe eine solche Vorstellung 
tatsächlich zu, würde dies aus biologischer Sicht ausgesprochen über
raschend sein. Wenn eine Maus lernen wollte, daß der Wahrnehmungs
kategorie >Schlange< das Attribut >gefährlich< zukommt, wäre ihr Leben 
so kurz, daß sie keine Möglichkeit mehr hätte, diese Einsicht auch zu 
nutzen. Im Falle anderer Lebewesen sind wir vermutlich bereit zu akzep
tieren, daß sie über bestimmte vorgegebene Bedeutungskategorien — wie 
rigide und stereotyp diese auch sein mögen — als Teil ihrer biologischen 
Ausstattung verfügen. In unserem Fall verlassen wir uns jedoch auf un
sere durch Selbstbeobachtung gewonnenen Uberzeugungen, daß die Be
deutungskategorien unserer Wahrnehmung überwiegend Kategorien der 
Außenwelt sind und daß wir diese Bedeutungskategorien durch Erfahrung 
gewonnen haben. Diese Vorurteile über die Natur der Wahrnehmung 
sind so tief in uns verwurzelt, daß sie auch in der Wahrnehmungsfor
schung über lange Zeit eine tiefere theoretische Einsicht in die Funk
tionsweise der Wahrnehmung behindert haben. 



Wahrnehmung als reizmodulierte Aktivierung 
vorgegebener Bedeutungskategorien 

Das theoretische Bild von der Funktionsweise der Wahrnehmung, das in 
den vergangenen Jahrzehnten zunehmend klarer zutage tritt, weicht in 
radikaler Weise von unseren Alltagsvorstellungen ab. Sehr verkürzt läßt 
sich die theoretische Vorstellung zur Funktionsweise der Wahrnehmung, 
die sich aus den Untersuchungen sehr unterschiedlicher Bereiche heraus
kristallisiert hat, so beschreiben: Das Wahrnehmungssystem verfügt als 
Teil seiner biologischen Ausstattung über ein reiches und hochstruktu
riertes Reservoir an Bedeutungskategorien. Diese Bedeutungskategorien 
stellen gleichsam das Format dar, in dem die internen Verrechnungspro
zesse des Wahrnehmungssystems organisiert sind. Sie sind die Katego
rien, in welche die von den Sinnen gelieferten Informationen zergliedert 
und organisiert werden. Diese biologisch vorgegebenen Bedeutungskate
gorien konstituieren die Kategorien unserer Welt. Was wir als Kategorien 
der Außenwelt erleben, sind die uns biologisch vorgegebenen Kategorien 
des Wahrnehmungssystems. >Bedeutung< ist gleichsam im Kopf, sie ist 
Teil unserer biologischen Ausstattung. Die Leistung unseres Gehirns ist, 
daß wir diese Kategorien der uns biologisch gegebenen konzeptuellen 
Grundausstattung nicht bemerken, sondern sie gleichsam von innen 
nach außen verlegen und so die Illusion ihrer Objektivität erhalten. Die 
Bedeutungskategorien unserer Welt sind die biologisch vorgegebenen 
und nach außen projizierten Bedeutungskategorien unseres Geistes bzw. 
Gehirns. Das Wahrnehmungssystem kann nicht anders, als in terminis 
dieser Bedeutungskategorien seine Welt zu konstruieren. 

Daß das Wahrnehmungssystem gar nicht anders kann, als die Sinnes
informationen nach den ihm verfügbaren Bedeutungskategorien zu klas
sifizieren, und daß es dies nach festgelegten Regeln bewerkstelligt, läßt 
sich anhand scheinbar ganz bedeutungsfreier Reize illustrieren - eine Be
obachtung, die auf den Gestaltpsychologen Wolfgang Köhler zurück
geht. 

Die beiden in Abb. ι dargestellten geometrischen Figuren stellen 
eigentlich nicht mehr dar als ebendies: geometrische Figuren mit unter
schiedlichen Arten des Linienverlaufs. Ihnen darüber hinaus noch etwas 
zuschreiben zu wollen, wäre also nicht mehr als ein freies Spiel der Phan
tasie. Tatsächlich jedoch schreiben Personen, führt man entsprechende 
Experimente mit diesen Reizen durch, diesen Figuren in gesetzhafter 
Weise affektive Attribute zu: der linken Figur etwa >friedlich<, >entspannt<, 
»freundlich«, der rechten »aggressiv«, »angespannt«, »unfreundlich«. Mehr 
noch, sie verbinden beide Figuren in gesetzhafter Weise mit völlig sinn-



losen Begriffen und weisen der linken Figur den Namen >Maluma< zu 
und der rechten den Namen >Taketa<. Die affektiven Bedeutungskatego
rien, die durch diese Reize aktiviert werden, sind ganz offensichtlich 
nicht im Reiz selbst enthalten und können somit auch nicht aus dem 
Reiz gewonnen werden. Sie stellen vielmehr einen aktiven Beitrag des 
Gehirns dar. Da die Art und Weise, in der über Sinnesmodalitäten hin
weg Personen eine solche Kategorisierung durchführen, nicht auf der 
individuellen Lerngeschichte beruht, sondern universell ist, spiegelt sich 
in dieser Kategorisierung die Struktur biologisch vorgegebener Bedeu
tungskategorien wider. Selbst bei einer so extrem mageren Reizsituation 
werden entsprechende Bedeutungskategorien aktiviert, und das Wahr
nehmungssystem kann gar nicht anders, als sie in terminis der ihm ver
fügbaren Bedeutungskategorien zu interpretieren. 

Unsere wahrgenommene Welt ist eine Konstruktion, und zwar eine 
Konstruktion auf der Basis der uns biologisch vorgegebenen konzeptuel-
len Grundausstattung unseres Wahrnehmungssystems. Unsere Welt ist 
ein aktives Produkt unseres Gehirns, das die durch die Außenwelt er
zeugten Sinnesinformationen auf der Basis der ihm verfügbaren Bedeu
tungskategorien zergliedert und organisiert. So paradox dies klingen 
mag, wir können nur wahrnehmen, was unser Geist oder Gehirn bereits 
kennt. Hat unser Gehirn ein Konzept nicht verfügbar, so hilft auch alle 
Sinneserfahrung nicht, es zu erwerben. Dies läßt sich anhand einer ein
fachen Demonstration illustrieren. 

Abb. 2 zeigt einige schwarze Kreise, aus denen, wie bei einer Torte, 
einige Stücke herausgeschnitten sind. Was wir sehen, ist jedoch nicht 



Abb. 2: Scheinkonturen, die den Wahr- Abb. 3: Zweidimensionale Projektion 
nehmungseindruck eines dreidimen- eines vierdimensionalen Würfels, 
sionalen Würfels hervorrufen. 

eine Ansammlung schwarzer Kreisstücke, sondern etwas, das sozusagen 
gar nicht im Bild enthalten ist: nämlich ein dreidimensionaler Würfel. 
Wi r halluzinieren also gleichsam doppelt: W i r sehen nicht vorhandene 
Konturen eines Objektes, und wir sehen dieses Objekt als dreidimensio
nal, obwohl die Abbildung nur zweidimensional ist. Wi r neigen dazu, die 
Tatsache, daß wir dies so sehen, unserer Erfahrung zuzuschreiben, die 
dazu führe, bestimmte zweidimensionale Muster, die mit einer dreidi
mensionalen Interpretation konsistent sind, als dreidimensionales Ob
jekt zu interpretieren. 

Daß diese Erklärung nicht zutrifft, läßt sich rasch an der Abbildung 3 
vor Augen führen. Sie zeigt die zweidimensionale Projektion eines vierdi
mensionalen Würfels. Selbst wenn wir uns lange genug mit diesem Reiz
muster vertraut machen, gelingt es uns nicht, einen vierdimensionalen 
Würfel zu sehen. Es wird uns selbst dann nicht gelingen, wenn er sich in 
charakteristischer Weise bewegt. Der Grund ist recht einfach: Unserem 
Wahrnehmungssystem steht das Konzept eines vierdimensionalen Ob
jektes nicht zur Verfügung. Da es außerhalb des Bereichs liegt, den un
sere biologische Konzeptausstattung ermöglicht, kann es auch durch Ler
nen nicht erworben werden. W i r sind — biologisch nicht überraschend 
— nicht in der Lage, Bedeutungskategorien wahrzunehmen, die nicht zur 
konzeptuellen Grundausstattung unseres Wahrnehmungssystems gehö
ren - auch dann nicht, wenn sie vom Standpunkt der Mathematik oder 
Physik ganz einfach sind. 



Piatons Problem: Wir können nur wahrnehmen, 
was bereits im Geist vorhanden ist 

Daß wir nur wahrnehmen können, was unser Geist oder Gehirn schon 
kennt, und daß wir zugleich mehr wissen, als uns durch die Sinne gege
ben ist, hat als erster Piaton klar ausgesprochen; viele, so auch Wilhelm 
von Humboldt, sind ihm in der Einsicht gefolgt, daß »nichts von außen 
in den Menschen kommen könnte, wenn es nicht ursprünglich in ihm 
läge, und wie aller Einfluß von außen nur ein Reiz für das Hervorbre
chen des Innern ist«. Am deutlichsten hat dies wohl der Cambridger 
Neoplatoniker Ralph Cudworth (1617-1688) erkannt und formuliert. In 
seinem 1731 — posthum — erschienenen Treatise Concerning Eternal and 
Immutable Morality befaßt er sich ausführlich mit der Natur der Wahr
nehmung. Dabei wendet er sich, auf der Basis einer sorgfältigen Erörte
rung der Befundlage, gegen die Alltagsintuition, daß die Sinne dem Geist 
gleichsam ein Bild der Außenwelt bereitstellten. Vielmehr wohne unse
rem Geist eine »innate cognoscitive power« inne, durch die er »is enabled 
as occasion serves and outward objects invite, gradually and successively 
to unfold and display it self in a vital manner, by framing intelligible 
ideas or conceptions within it self of whatsoever hath any entity or cog-
itability« (p. 135). Die Sinne liefern also kein Abbild der Welt, sondern 
stellen nur Stichwortgeber dar, die den Geist zu der ihm innewohnenden 
Aktivität anregen, sie wählen nur aus, was bereits im Geist vorhanden ist. 
»Sense is but the offering and presenting of some object to the mind, to 
give it an occasion to exercise its own inward activity upon.« Die Bedeu
tungskategorien unserer Wahrnehmung »are excited and awakened occa
sionally from the appulse of outward objects knocking at the doors of our 
senses«. Cudworth zufolge können wir die Leistungen unseres Gehirns 
nur verstehen, wenn wir erkennen, »that there are some ideas of the mind 
which were not stamped or imprinted upon it from the sensible objects 
without, and therefore must needs arise from the innate vigor and activity 
of the mind it seif«. Unser Geist »raises and excites within itself the in
telligible ideas of cause, effect, means, end, priority and posteriority, 
equality and inequality, order and proportion, symmetry and asymmetry, 
aptitude and ineptitude, sign and thing signified, whole and part«. Die 
Erklärungsversuche für diese reichhaltige »cognoscitive power« durch
ziehen seit Piaton die gesamte Geistesgeschichte des Abendlandes. In 
jüngerer Zeit nun haben Ethologie, Säuglingsforschung und Kognitions-
forschung ein tieferes Verständnis dieses Problems erringen können und 
neue Einsichten in die Bedeutungskategorien gewonnen, die Teil unserer 
biologischen Ausstattung sind. Auch wenn das auf diesem Wege gewon-



nene theoretische Bild erst in Konturen sichtbar wird, so zeigt sich bereits 
jetzt, wie reichhaltig tatsächlich die Grundausstattung an Konzepten und 
Bedeutungskategorien ist, mit denen unser Gehirn von Geburt an — und 
somit vor jeder Erfahrung - versehen ist. 

Empirische Belege für Art und Struktur vorgegebener Bedeutungskategorien 

Unser Vertrauen in die grundsätzliche Angemessenheit dieser theoreti
schen Einsichten in die Struktur biologisch vorgegebener Bedeutungska
tegorien wird — wie immer in den Naturwissenschaften — dadurch erhöht, 
daß sie sich aus einer wachsenden Ubereinstimmung von Befunden aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen ergeben. Zu den wichtigsten Klassen 
von Beobachtungen und Befunden, auf die sie sich stützen, gehören: 

- Beobachtungen der Erscheinungsweise von Objekten und von Attri
buten der Wahrnehmung; ein solches bewußtes Erkunden von Wahr
nehmungsinhalten kann wichtige, wenn auch mit großer Vorsicht zu 
verwendende Hypothesen über die internen Bedeutungskategorien 
des Wahrnehmungssystems bereitstellen, auf deren Grundlage es sen
sorische Information zergliedert und kategorisiert. 

- Wahrnehmungspsychologische Untersuchungen, wobei Experimenten 
mit einfachen und inhaltsarmen Reizen eine besondere Bedeutung zu
kommt; da nämlich der Wahrnehmungsinhalt solcher Reize unterbe
stimmt ist, ermöglichen sie uns, den »internen Beitrag« des Wahrneh
mungssystems zu identifizieren. 

- Die vergleichende Wahrnehmungsforschung (Ethologie), die ermög
licht, die Struktur von Bedeutungskategorien in vergleichsweise ein
facheren Systemen zu identifizieren. 

- Untersuchungen zu Wahrnehmungsleistungen von Säuglingen, die 
besonders geeignet sind, die Art der biologisch vorgegebenen Bedeu
tungskategorien zu identifizieren, da sich das Wahrnehmungssystem 
des Neugeborenen idealisiert als der Anfangszustand des Systems vor 
jeder Änderung durch Erfahrung auffassen läßt. 

- Klinisch-neurophysiologische Untersuchungen zur Trennung unter
schiedlicher Wahrnehmungsaspekte als Folge von Hirnverletzungen, 
die durch die Dokumentation kategoriespezifischer Ausfälle und Er
kennungsstörungen beispielsweise für Gesichter, Körperteile, Tiere, 
Artefakte, Orte, Früchte und Gemüse (siehe Caramazza & Shelton, 
1998) ebenfalls Belege für biologisch vorgegebene Bedeutungskategorien 
bereitstellen. 



4a 4b 

Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wie es im Verlauf der Evolu
tionsgeschichte zur Entstehung von Bedeutungskategorien gekommen 
sein könnte, wollen wir uns - wenn auch nur in einigen wichtigsten 
Aspekten - ansehen, was wir gegenwärtig über die Arten von biologisch 
vorgegebenen Bedeutungskategorien unseres Wahrnehmungssystems wis
sen. 

Durch die Untersuchungen in den genannten Bereichen konnten 
wichtige Typen von Bedeutungskategorien identifiziert werden, die zur 
biologisch vorgegebenen Grundausstattung unseres Wahrnehmungs
systems gehören. Zu den Säulen, auf denen unsere biologische Grund
ausstattung an Bedeutungskategorien ruht, gehören - neben Kategorien 
für räumliche und zeitliche Relationen - insbesondere Bedeutungskate
gorien für unbelebte physikalische Objekte, für belebte Objekte (mit 
dem wichtigen Subtyp >Meinesgleichen<) sowie für Artefakte: Dies sind 
>perzeptuelle Objekte< wie >Stuhl<, »Hammen, »Behalten, >Haus<, die be
stimmten Zwecken dienen und denen vom Wahrnehmungssystem, an
ders als natürlichen Objekten, keine essentialistischen Attribute, also kein 
»inneres Wesens das unter bestimmten Veränderungen ihrer äußeren 
Eigenschaften invariant bleibt, zugeschrieben wird. 

W i e man die Art und Struktur vorgegebener Bedeutungskategorien ex
perimentell untersuchen kann, will ich an einem Beispiel aus der Säug
lingsforschung illustrieren. Säuglinge stellen für die Untersuchung des 
biologisch vorgegebenen Vorwissens des Gehirns ein besonders vorteil
haftes Forschungsobjekt dar. Denn bei ihnen sind die erfahrungsbeding
ten Anteile noch vergleichsweise gering. So hat denn auch die jüngere 
Säuglingsforschung wichtige Aufschlüsse über unsere vorgegebene kon-
zeptuelle Grundausstattung geliefert. Nun kann man Säuglinge schlecht 
befragen, so daß es besonderer Methoden des Experimentierens bedarf. 
Deshalb werden zumeist die durch die Aktivierung spezifischer Bedeu
tungskategorien herbeigeführten Erwartungen des Säuglings erfaßt, die 
sich am visuellen Aufmerksamkeitsverhalten des Säuglings ablesen lassen. 
Betrachten wir ein einfaches Beispiel für die Art der dabei durchgeführ
ten Experimente. 



^^J^^j Untersuchung zum angeborenen 
>Vorwissen< über physikalische Gesetz-

4c mäßigkeiten. 

In dem ersten Teil eines solchen Experimentes (Abb. 4a) wird dem 
Säugling zunächst eine kleine Sequenz gezeigt — hier eine Mohrrübe, die 
auf ihrem Weg von links nach rechts kurzzeitig hinter einem blauen Ob
jekt verschwindet und dann wieder auftaucht - und zwar so lange, bis die 
Neugierde des Säuglings erschöpft ist und er den Blick abwendet. Man 
sagt dann, daß der Säugling an die Szene habituiert ist. Bietet man ihm 
nun eine weitere Szene dar (Abb. 4b), so kann man an seiner Aufmerk
samkeit erkennen, ob er diese Sequenz als etwas Neues ansieht - er schaut 
dann aufmerksam hin — oder als etwas, das in dieselbe Klasse fällt wie die 
erste Sequenz, in welchem Fall er die Aufmerksamkeit abwendet und hin 
und her schaut. Die Bewegung der Möhre ist in den Abbildungen 4a und 
4b exakt gleich, in Abbildung 4b fehlt nur ein kleines Segment des 
verdeckenden Objektes, wobei die Möhre, wie beim ersten Versuch, 
während ihrer Wanderung von links nach rechts an dieser Stelle nicht zu 
sehen ist. Interessanterweise sieht der Säugling die in Abbildung 4b dar
gestellte Sequenz als etwas ganz Neues an; er findet sie — wie sein Auf
merksamkeitsverhalten zeigt — überraschend und ungewöhnlich. Der 
Säugling erkennt, daß hier etwas passiert ist, was physikalisch unmöglich 
ist, denn eigentlich müßte die obere Hälfte der Möhre für eine kurze Zeit 
in dem Ausschnitt des verdeckenden Objektes sichtbar sein. 

Wenn nun dasselbe Experiment mit einer kleineren Möhre durch
geführt wird, die bequem hinter dem Ausschnitt verschwinden kann 
(Abb. 4c), zeigt der Säugling keine Überraschung. Der Säugling verfügt, 
wie man in weiteren Experimenten zeigen konnte, über ein reichhaltiges 
Vorwissen über physikalische Relationen, und er verfügt hierüber, bevor 
er noch eine Möglichkeit hat, von diesem Vorwissen motorischen Ge
brauch zu machen. 

Dieses Experiment bezieht sich auf die Bedeutungskategorie »un
belebtes physikalisches Objekt«. Biologisch wenig überraschend gehört 
die Verfügbarkeit unterschiedlicher Bedeutungskategorien für unbelebte 
und belebte Objekte zur Grundausstattung unseres Wahrnehmungs
systems. Die Säuglingsforschung hat eine Fülle von Befunden gewonnen, 
die belegen, daß Bedeutungskategorien für »belebte Objekte« und für 
»unbelebte Objekte« {animate versus inanimate) wesentliche Pfeiler der 



konzeptuellen Grundausstattung des Wahrnehmungssystems des Säug
lings sind. Säuglinge reagieren von Geburt an unterschiedlich auf Perso
nen und unbelebte Objekte (Bonatti, Frot, Zangl & Mehler, 2002). So
bald sie ihre Aufmerksamkeit fokussieren können, trennen sie kategorial 
Objekte, die mit ihnen wechselseitig interagieren können, von solchen, 
die dies nicht können. Als wichtige visuelle Anzeichen für eine kategori-
ale Unterscheidung in »belebtes Objekt< versus »unbelebtes Objekt< nutzt 
das Wahrnehmungssystem offensichtlich unterschiedliche Bewegungs
muster von Mitgliedern dieser beiden Klassen: Bewegungen von biologi
schen Objekten sind selbstverursacht und können deshalb alle möglichen 
Formen annehmen, während Bewegungen unbelebter physikalischer 
Objekte physikalischen Gesetzen (Energieerhaltung, Newtonsche Bewe
gungsgesetze) gehorchen müssen. W i r verfügen gleichsam über einen 
angeborenen Mechanismus der Kausalanalyse: Die Bewegungsursache 
von belebten Objekten liegt innerhalb des Objektes selbst, während sie 
bei unbelebten Objekten außerhalb liegen muß. Für eine »mechanische 
Verursachung< zwischen »unbelebten physikalischen Objekten< haben 
Säuglinge Erwartungen über die Gerichtetheit von kausalen Ereignissen; 
eine identische raum-zeitliche Wahrnehmungsgegebenheit kann einmal 
als »Kausalität wahrgenommen werden, wenn die beteiligten Objekte als 
unbelebt klassifiziert werden, jedoch andererseits als >Intentionalität<, 
d.h. mit Absicht herbeigeführt, wenn die beteiligten Objekte als »Meines
gleichen klassifiziert werden (Spelke, Phillips & Woodward, 1995). 

Lernen oder erfahrungsbedingte Ausreifung? 

Die Befunde der Säuglingsforschung machen deutlich, daß sich die Re
aktionsweisen von Säuglingen nicht einfach auf der Basis der verfügbaren 
Sinnesinformationen und ihrer internen Verknüpfungen verstehen lassen. 
Vielmehr zeigen diese Reaktionsweisen, daß die Sinnesinformationen in 
hochgradig komplexer Weise vorgegebene Bedeutungskategorien aktivie
ren. Diese komplexen Bedeutungskategorien können nicht ihrerseits ge
lernt sein, sondern sie konstituieren selbst erst die notwendige Basis für 
Lernmechanismen. Die Möglichkeit von Lernen als einem induktiven Pro
zeß, das heißt vom Einzelfall auf allgemein Gültiges zu schließen, beruht 
darauf, daß es eine Wissensbasis gibt, durch die festgelegt wird, was ein 
relevanter Fall für das zu Lernende ist und was nicht. Ohne vorgegebene 
Bedeutungskategorien gäbe es weder eine Basis für Lernmechanismen 
noch für kognitive Schlußfolgerungsmechanismen, denn wir wüßten ohne 
die Verfügbarkeit dieser Kategorien gar nicht, was wir lernen sollten. Erst-



Abb. 5a-g: Abbildungen einer sich drehenden Hohlmaske. Mit 
freundlicher Genehmigung von Heinrich H. Bülthoff, Max-
Planck-Institut für biologische Kybernetik, Tübingen. 

mais erkannt und ausgesprochen wurde dies von Piaton: »Ein Mensch 
kann unmöglich suchen, was er nicht weiß, denn er weiß ja dann auch 
nicht, was er suchen soll« (Menon, 8oe). Zur biologischen Ausstattung des 
Wahrnehmungssystems gehört also notwendigerweise cm hinreichend reich
haltiges Fundament an Bedeutungskategorien. 

Untersuchungen an Säuglingen und vergleichende Untersuchungen 
an anderen Spezies, insbesondere Primaten, stellen wichtige Befundquel
len dar, die Aufschlüsse über die Art vorgegebener Bedeutungskategorien 
liefern. Säuglinge sind von besonderem Interesse, weil bei ihnen die er
fahrungsbedingten Anteile noch vergleichsweise gering sind, so daß sich 
bei ihnen am ehesten die Basisausstattung an Bedeutungskategorien vor 
einer weiteren erfahrungsbedingten Ausdifferenzierung untersuchen läßt. 
Untersuchungen aus der vergleichenden Wahrnehmungsforschung und 
Ethologie können auf der anderen Seite darüber Aufschluß geben, wel
che Bedeutungskategorien als Grundlage bestimmter Leistungen (bei
spielsweise soziale Kategorisierungen, Kommunikation, Operieren mit 



Zahlen, Spiegel-Selbsterkennung) bio
logisch verfügbar sein müssen. Führen 
wir hingegen Untersuchungen mit 
menschlichen Erwachsenen durch, also 
mit einem voll ausgereiften Wahrneh
mungssystem, so wird es methodisch 
sehr viel schwieriger, die strukturelle 
Form biologisch vorgegebener Bedeu
tungskategorien von Erfahrungsantei
len zu trennen. Insbesondere die Be
deutungskategorie »belebte Objekte< und 
ihr wichtigster Spezialfall >Meinesglei-
chen< weist eine extrem große Erfah
rungsplastizität auf, so daß sich Anteile 
der kulturellen oder individuellen 
Lerngeschichte methodisch besonders 
schwer von universellen Elementen 
trennen lassen. Dennoch lassen sich 
durch geschickt konstruierte Experi
mente auch hier wichtige Aufschlüsse 
über die Struktur universeller Bedeu
tungskategorien gewinnen. Ich will dies 
an einer einfachen Demonstration illu
strieren. 

W i r kategorisieren, wie am Beispiel 
der in Abbildung 5a gezeigten Hohl
maske zu sehen ist, bestimmte visuelle 
Reizmuster automatisch als >Gesicht<. 
Offensichtlich hat unser Wahrneh
mungssystem fest vorgegebene Vorstel
lungen davon, was ein Gesicht ist (was 
bereits für das Neugeborene lebensnot
wendig ist). Denn versetzen wir diese 
Hohlmaske in Bewegung - einige 
Schritte dieser Sequenz sind in den Ab
bildungen 5b, c, d, e, f dargestellt - und 
schauen von hinten in den hohlen Teil 
hinein (wie in Abbildung 5g illustriert), 
so kehrt unser Wahrnehmungssystem 
diese ihm unnatürlich erscheinenden 
Tiefenrelationen sofort um, und wir 



sehen wieder ein Gesicht in natürlicher 
Tiefenorientierung. Dies geschieht selbst 
dann, wenn man dieses Experiment 
nicht mit einer Abbildung, sondern mit 
einer wirklichen Hohlmaske durch
führt. In diesem Fall sind die durch das 
beidäugige Stereosehen gelieferten In
formationen mit der (wahrgenomme
nen) Umkehrung der Tiefenrelationen 
inkonsistent und müßten sie eigentlich 
ausschließen. Das Wahrnehmungssy
stem oktroyiert dem sensorischen Reiz 
also seine Bedeutungskategorien. Da
für, daß es dies tut, zahlt es freilich 
einen Preis, denn es muß - um interne 
Widersprüche zu vermeiden — nun 
auch die Bewegungsrichtung umkeh
ren. Daher sehen wir eine sich gleich
förmig drehende Hohlmaske mal als 
links- und mal als rechtsherum dre
hend. Dies ist einer der zahlreichen 
Belege dafür, daß wir über eine vor
gegebene Bedeutungskategorie für eine 
Objektklasse verfügen, die für uns als 
sozial organisierte Lebewesen eine der 
wichtigsten Objektklassen ist, nämlich 
Gesichter. Diese vorgegebene Bedeu
tungskategorie scheint sogar eine lokale 
neurale Entsprechung zu haben, da sie 
bei Ausfällen in spezifischen Bereichen 
des Cortex isoliert, also ohne Beein
trächtigung anderer Funktionen, ge
stört werden kann - die sog. Prosopa
gnosie oder Gesichtsblindheit. 

Wi r wissen also aus den in den letz
ten Jahrzehnten gewonnenen Befunden 
der Säuglingsforschung, vergleichenden 
Wahrnehmungsforschung und Etho
logie sowie entsprechenden Experimen
ten der Wahrnehmungspsychologie, wie 
überraschend reichhaltig die uns bio- 5g 



logisch mitgegebene Ausstattung an Bedeutungskategorien ist. Vieles, 
das traditionellen Vorstellungen der Psychologie zufolge als erlernt an
gesehen wurde, erweist sich nun in seiner Grundstruktur als vorgegeben. 
Was traditionell als Resultat von Lernen angesehen wurde, stellt sich 
auf der Basis der neueren Befunde als eine Ausreifung dar, das heißt als 
die erfahrungsbedingte Veränderung vorgegebener Bedeutungskatego
rien entlang ebenfalls vorgegebener Pfade für mögliche Veränderungen 
(z.B. Gallistel, 2000) . 

Die Evolution komplexer Bedeutungskategorien 

Für die Evolutionsbiologie stellt sich damit die Frage: W i e ist es in der 
Evolution von Wahrnehmungssystemen - oder allgemeiner: von kogni
tiven Systemen - überhaupt zur Entstehung interner Bedeutungskatego
rien gekommen ? Unser theoretisches Verständnis hiervon ist bislang sehr 
rudimentär, doch lassen sich auf der Basis unseres gegenwärtigen Wissens 
über die Struktur und Entstehung einige interessante Spekulationen an
stellen. 

W i r wollen dazu an einem frühen Punkt der Entwicklungsgeschichte 
beginnen, nämlich bei den Prokaryoten. Prokaryoten sind im Gegensatz 
zu Eukaryoten Organismen, deren Zellen keinen durch eine Membran 
getrennten Zellkern aufweisen. Bei solchen Organismen finden wir die 
ersten und somit einfachsten Systeme vor, die über die Fähigkeit verfü
gen, Umweltaspekte zu registrieren und in geeigneter Weise motorisch 
darauf zu reagieren. Von diesem Startpunkt hoffen wir dann einen Pfad 
zu unserem Wahrnehmungssystem zu finden, auf dem wir einige Ein
sichten in die Entstehung von Bedeutungskategorien gewinnen können. 
Da wir bislang wenig über die genauen Bedingungen und Stufen der 
evolutionären Ausdifferenzierung sensorischer Systeme bzw. von Wahr
nehmungssystemen wissen, können wir nur - in einer Mischung von 
evolutionsgeschichtlichen Betrachtungen und von gleichzeitigen Be
trachtungen unterschiedlicher Spezies von verschiedener Komplexität -
versuchen, anhand einiger Stufen zunehmender Komplexität von Wahr
nehmungssystemen die besonderen Architektur- und Funktionsprobleme 
deutlich zu machen, die ein System bei seiner evolutionären Ausdifferen-
zierung bewältigen muß. Dabei werden einige Prinzipien erkennbar, die 
kennzeichnend für kognitive Systeme im allgemeinen sind. Diese Prin
zipien bündeln sich in zwei zentralen Konzepten, nämlich dem Konzept 
der Moduhrität und dem Konzept der symbolischen Repräsentation von 
Bedeutungskategorien, beides Kernkonzepte der Kognitionsforschung. 



Wir wollen also versuchen, in einigen für uns interessanten Stufen den 
evolutionären Pfad nachzuzeichnen, beginnend mit dem einfachsten Fall 
eines Systems, das nur aus einem einzelnen Sensortyp besteht, der direkt 
mit einem motorischen Effektor verbunden ist, bis hin zur Architektur 
eines Wahrnehmungssystems, das die für unser Wahrnehmungssystem 
charakteristischen Leistungen zu erbringen vermag. Dieser evolutionäre 
Pfad ist dadurch gekennzeichnet, daß sich immer mehr interne Elemente 
zwischen Sensorik und Motorik schieben. Die Beziehung von Sensorik 
und Motorik entkoppelt sich mit der evolutionären Weiterentwicklung 
in zunehmendem Maße und wird immer komplexer. 

ModuUrisierung als Basis der Evolvierbarkeit neuer Funktionen 

Allgemein ist die Evolutionsgeschichte gekennzeichnet durch eine Ten
denz zur Ausdifferenzierung und Modularisierung von biologischen 
Funktionen. Diese Tendenz wurde physikalisch bereits durch eine zuneh
mende Körpergröße erzwungen: Bei Bakterien kann sowohl die Nähr
stoffversorgung als auch die Informationsübertragung in der Zelle durch 
Mechanismen der Diffusion erfolgen. Größere Organismen sind hin
gegen auf spezialisierte Zellen angewiesen, die Aufgaben der Sauerstoff
versorgung, des Sauerstoff- und Nährstofftransportes, der Verdauung 
und der internen Signalverarbeitung übernehmen: Auf diese Weise ent
standen die Organe sowie das Nervensystem und das Gehirn. Die in der 
Evolutionsgeschichte recht spät auftretenden mehrzelligen Eukaryoten, 
zu denen wir gehören (aber auch Tiere, Pflanzen und Pilze), weisen im 
Gegensatz zu den Prokaryoten eine reichhaltige Binnendifferenzierung 
auf. Diese findet sich zum einen innerhalb der Zellen in Form von Struk
turen, die von einer Membran umgeben sind und so Kompartimente 
bilden, die unterschiedlichen spezialisierten Funktionen dienen (wie bei
spielsweise die Mitochondrien der Umwandlung von Nahrungsstoffen in 
verwertbare Energie). Zum anderen findet sie sich auf der Ebene von 
Zellpopulationen, die sich zu Organen, Nervenzellen, Sinnesrezeptoren 
etc. ausdifferenzieren. Hier wird bereits die evolutionäre Bedeutung von 
Modularität erkennbar. Das Prinzip einer zunehmenden Modularisie
rung läßt sich geradezu als Grundlage der Evolvabilität von Wahrneh
mungssystemen ansehen, das heißt als Grundlage der Möglichkeit der 
evolutionären Ausdifferenzierung und der Entwicklung neuer Funktio
nen von Wahrnehmungssystemen (Gerhart & Kirschner, 1997). Da bei 
modular aufgebauten Systemen evolutionäre Änderungen in internen 
Funktionen mit Änderungen nur eines oder weniger Module einher-



gehen und die Funktionsweisen anderer Systeme nicht beeinträchtigt 
werden, erweisen sich modulare Systeme als evolutionär >gutmütig<, 
hochgradig plastisch und besonders robust. 

W i e lassen sich nun modulare Architekturen charakterisieren? Ein 
System ist modular, wenn es aus Subsystemen besteht, die durch hoch
gradig spezifische und biologisch vorgegebene Eigenschaften gekenn
zeichnet sind und die sich in weitgehender Isolation von anderen Sub
systemen untersuchen lassen. Module verwenden gleichsam spezifische 
Subroutinen und verbergen Teile, die proprietär und nicht von Belang 
für die Funktionsweise anderer Systeme sind, vor diesen anderen Struk
turen. In der Evolutionsbiologie, der Entwicklungsbiologie und der Ko-
gnitionsforschung finden sich verschiedene Konzeptionen von >Modula-
ritäu, die aus unterschiedlichen Intuitionen hervorgegangen sind. In der 
Biologie unterscheidet man Entwicklungsmodule, Funktionsmodule 
(wie die Organe) und Evolutionsmodule (Einheiten, die gegenüber gene
tischen Variationen anderer Einheiten relativ unabhängig sind). In der 
Kognitionsforschung unterscheidet man repräsentationale Module und 
algorithmische Module, wobei erstere sich grob mit den Bedeutungs
kategorien identifizieren lassen. W i r wollen im folgenden, in sehr vergrö
bernder Weise, einige Stufen betrachten, die in der Evolution als Folge 
der modularen Ausdifferenzierung von sensorischen Systemen zu der be
merkenswertesten Eigenschaft unseres Wahrnehmungssystems (und der 
Wahrnehmungssysteme anderer komplexer Organismen) geführt hat, 
nämlich der Entstehung symbolischer Repräsentationen von Bedeutungs
kategorien. Diese symbolischen Repräsentationen stellen eine interne 
Form der Repräsentation von Bedeutung dar, die so abstrakt ist, daß sie 
von ganz unterschiedlichen Systemen interpretiert werden kann. Symbo
lische Repräsentationen lassen sich als extremste und abstrakteste Form 
der Modularität ansehen. 

Beginnen wir also mit der idealisierten Vorstellung einer direkten Sen-
sorik-Motorik-Kopplung. Typische Lebewesen, die über solche senso
rischen Systeme verfügen, sind Pantoffeltierchen (Paramecium), Augen
tierchen (Euglena) oder Darm-Bakterien [Escherichia coli) (Dusenbery, 
1998). In diesen ersten Phasen evolutionärer Entwicklung, die vor etwa 
3 Milliarden Jahren begonnen haben, entstanden sensorische Systeme, 
die die Funktion haben, die Bewegung eines ortsbeweglichen Organis
mus durch seine Umgebung zu lenken (etwa durch Lichtgradienten, che
mische oder magnetische Gradienten). Eine Wahrnehmung der biologi
schen Umwelt im Sinne einer sensorischen Erfassung distaler Objekte ist 
auf dieser Stufe noch nicht möglich. Betrachtet man die sensorischen 
Systeme von Organismen dieser Art genauer, so kann man feststellen, 



daß sie tatsächlich bereits hochkomplex sind und weit über die idealisierte 
Vorstellung einer direkten Sensorik-Motorik-Kopplung hinausgehen. 
Beispielsweise die Colibakterien: Bei ihnen handelt es sich um einzellige 
Lebewesen, die in der Lage sind, sich auf der Suche nach Nahrung ent
lang chemischer Gradienten fortzubewegen, sie verfügen also über ein 
sensumotorisches System. Sie gehören zu den Prokaryoten, einzelligen 
Organismen, die keinen Zellkern und keine Organellen enthalten, son
dern lediglich aus einer durch eine Zellmembran zusammengehaltenen 
>Proteinsuppe<, dem Cytoplasma, bestehen, einer wäßrigen Salzlösung, 
in der Proteine und Ribosomen zu finden sind. 

Nur 6 Proteintypen bilden bei ihnen den Signalpfad zwischen Sensor 
und Motorik (in Form von Flagellen). Obwohl hier die Sensorik über
wiegend im direkten Dienst der Motorik steht, weist ein solches System 
bereits Eigenschaften auf, die auch kennzeichnend für höhere kognitive 
Systeme sind, wie die Integration unterschiedlicher Signale, Gedächtnis 
oder verschiedene Arten von Entscheidungsmechanismen (Bray, 1998). 
Selbst der vermeintlich einfachste Fall eines sensorischen Systems erweist 
sich also bereits in seinen Leistungen und Funktionen als hochkomplex. 

Die Fähigkeit von Bakterien, unterschiedliche sensorische Informa
tionen zu integrieren, ermöglicht eine Kategorisierung chemisch ganz 
unterschiedlicher Typen von Molekülen als >Nahmng< bzw. als »Schad
stoff*. In dieser Bildung interner Äquivalenzklassen lassen sich die ersten 
Anfänge einer bedeutungshaften Kategorisierung der Außenwelt erken
nen. Die interne Gruppierung sehr unterschiedlicher physikalischer oder 
chemischer Reize in eine gemeinsame Klasse läßt sich als Urform von 
Bedeutungskonzepten betrachten: >Bedeutung< entsteht dadurch, daß 
ein Organismus physikalische Zustände der Außenwelt für seine biologi
schen Zwecke in Form von Äquivalenzklassen interner Codes katego-
risiert, etwa in >Nahrung<, >Feind< oder >Paarungsp'artner·«. Eine solche 
Bestimmung von »Bedeutung* ist freilich noch rein extensional. W i r wer
den also noch einige Schritte gehen müssen, bis wir zu einer Konzeption 
von »Bedeutung« gelangen, die näher an unserem intuitiven Verständnis 
von »Bedeutung« liegt und »Bedeutung« als ein in internen Verarbeitungs
prozessen explizit verfügbares und von anderen biologischen Einheiten 
verstehbares Konzept faßt. 

So überraschend die Wahrnehmungsleistungen der Colibakterien auch 
sind, so kennen sie doch von der Welt nichts anderes als das, was in un
mittelbarer Umgebung zu ihren Rezeptoren vor sich geht. Sie vermögen 
weder auf entfernte Objekte zu reagieren noch Vorhersagen zu machen, 
wie sich ihre Umgebung ändert, wenn sie sich bewegen. Von hier ist es 
also noch ein weiter Evolutionsweg bis zu den Kategorisierungsleistun-



gen von Frosch und Maus oder zu der Leistung der Wüstenameise, die 
lokale Geometrie der Wüste intern in Winkeln und zurückgelegten 
Strecken zu kategorisieren und damit eine Kopplungsnavigation durch
zuführen (siehe den Beitrag von Bernhard Ronacher). Denn die Wüsten
ameise kann mit ihrem Gehirn gleichsam in die Zukunft schauen; sie hat 
>Erwartungen< darüber, daß sie wieder in der Umgebung ihres Nestes 
landet, wenn sie den aus Winkeln und Strecken berechneten Vektor auf 
ihrem Rückweg abarbeitet. Diese Leistung verweist bereits auf eine der 
größten und adaptiv wichtigsten Leistungen des Gehirns: nämlich die 
Fähigkeiten, über die Informationen, die den Sinnen gegeben sind, 
hinauszugehen und Vorhersagen über Aspekte der Umwelt zu machen. 
Wie kann es in der Evolutionsgeschichte zu einer solchen Leistung 
kommen? 

Die Sinnesmodalitäten selbst bieten vergleichsweise wenig Spielraum 
für eine Evolution. Zwar können zu den chemischen Rezeptoren noch 
Rezeptoren für mechanische Reize, für elektromagnetische Wellen, aku
stische Reize oder andere physikalische Aspekte hinzutreten, doch ist der 
Spielraum dessen, was sich sensorisch erfassen läßt, sehr begrenzt. Eben
so begrenzt ist der evolutionäre Spielraum für die biologischen Systeme, 
die der Motorik dienen. Das eigentliche und fast unbeschränkte evolu
tionäre Potential für die Entwicklung ganz neuer Funktionen liegt in 
dem neuralen Substrat, das sich zwischen Sensorik und Motorik schiebt 
- also in der Entwicklung des Gehirns. 

Mi t der Ausdifferenzierung dieses neuralen Substrats entstehen Me
chanismen, die es ermöglichen, Aspekte der Außenwelt zu erfassen, für 
die es keine sensorischen Rezeptoren gibt, beispielsweise distale Objekt
kategorien wie >Nahrung<, >Feind<, >Paarungspartner< oder verborgene 
Attribute von Objekten, wie >eßbar<, >gefährlich< oder - im Falles des 
Menschen - »emotionale Zustände anderen. Durch die Entstehung eines 
Gehirns kann der Organismus also Dinge und Attribute wahrnehmen, 
die eigentlich seinem Sinnessystem verborgen sind, er gewinnt gleichsam 
übersinnliche Fähigkeiten. 

Symbolische Repräsentationen als Lösung von Schnittstellenproblemen 

Diese fast grenzenlose Ausweitung des Funktionsumfanges bringt jedoch 
auch gravierende Designprobleme für das evolvierende Gehirn mit sich. 
Denn die sich ausdifferenzierenden Teilsysteme sind - anders als die in
neren Organe — informationsverarbeitende Organe, sie codieren neural 
die für sie relevante Information. Da nun jedes dieser Teilsysteme seine 



eigene Evolutionsgeschichte hat, verhält es sich wie mit den Sprachen in 
der Kulturentwicklung: Jedes dieser Systeme hat seine spezifische Art der 
Informationscodierung und spricht gleichsam seine eigene Sprache. Da
mit stellte sich in der Evolution des Gehirns das Designproblem, wie sich 
die unterschiedlichen Datenformate der einzelnen sensorischen Systeme 
und modularen Komponenten in ein gemeinsames Datenformat abbilden 
lassen. Heute würden wir von vielfältigen Schnittstellenproblemen spre
chen. 

Das Problem läßt sich am Beispiel einer Schlangenart illusrrieren, 
deren Wahrnehmungssystem so aufgebaut ist, daß sie eine Maus durch 
das visuelle System als Beutetier ortet, sie dann mit dem olfaktorischen 
System verfolgt und schließlich, um sie zu verschlucken, ihren Kopf 
durch den Tastsinn lokalisiert, wobei jeder dieser Sinne unabhängig 
arbeitet und keine Informationen der jeweils anderen Sinne nutzt, so daß 
das Gehirn der Schlange intern gleichsam mit drei Mäusen zu tun hat, 
erst einer visuellen, dann einer olfaktorischen und schließlich einer tak-
tilen, ohne daß es über ein integrierendes Konzept einer Maus verfügt. 

Schlangen könnten also, hätten sie die Befähigung zur Sprache, nicht 
über Mäuse sprechen, weil die drei beteiligten sensorischen Systeme das 
Konzept >Maus< in ihrer jeweiligen Sprache ganz unterschiedlich fassen. 
Erst wenn die internen Sprachen der verschiedenen sensorischen Systeme 
durch ein übergeordnetes System so integriert werden, daß geeignete 
neue Konzepte entstehen, die wiederum für andere kognitive Systeme 
>lesbar< sind, sprechen wir davon, daß >Bedeutung< intern explizit verfüg
bar ist. 

Die Schlange hat also gleichsam drei Bedeutungen für >Maus<, und 
diese drei Bedeutungen sind in einem Funktionskreis rigide aneinander-
gekoppelt. Nirgendwo in ihrem Wahrnehmungssystem gibt es jedoch ein 
abstraktes, das heißt nicht an einen spezifischen sensorischen Kanal ge
bundenes Konzept >Maus<, das von höheren kognitiven Systemen gleich
sam >gelesen< und weiterverarbeitet werden könnte. 

Bei diesem (idealisierten) Beispiel haben wir es mit drei modularen 
Systemen zu tun. Ein komplexes Gehirn verfügt nun aber über Hunderte 
solcher Teilsysteme, etwa für Orientierung im Nahbereich, Orientierung 
im Großen, Nahrungssuche und Nahrungsidentifikation, Paarungsver
halten, Regulierung sozialer Beziehungen und Planungsfunktionen, um 
nur ein paar einfache Beispiele zu nennen. Mit der Vergrößerung und 
Ausdifferenzierung der sich zwischen die sensorischen Systeme und das 
motorische System schiebenden komplexen Systeme von Interneuronen 
(wie das Gehirn) verschärft sich also zunehmend das Problem, wie sich 
die unterschiedlichen Datenformate der einzelnen sensorischen Systeme 



und modularen Komponenten in ein gemeinsames Datenformat abbil

den lassen; es entstehen also vielfältige Schnittstellenprobleme. Sollen 

alle ganz unterschiedlichen sensorischen Teilsysteme von höheren kogni

tiven Funktionen (beim Menschen bis hin zur Sprache) nutzbar sein, 

muß das Gehirn über ein gemeinsames Datenformat für die jeweils betei

ligten Teilsysteme verfügen. Es muß also abstrakte Ebenen ausbilden, 

durch die jeweils ganze Klassen von Subsystemen ihre Information in ein 

gemeinsames Datenformat abbilden können. Dieses abstrakte Datenfor

mat, das sich hierfür in der Evolution des Gehirns herausgebildet hat, 

wollen wir symbolische Repräsentation von Bedeutungskategorien nennen. 

Symbolische Repräsentationen von Bedeutungskategorien sind formale 

Symbolstrukturen, die das interne Datenformat für die Prozesse der 

Informationsverarbeitung bilden. Es spricht vieles dafür, daß sie in der 

Evolutionsgeschichte des Gehirns entstanden sind als eine durch die 

funktionale Architektur eines sich modular ausdifferenzierenden Gehirns 

erzwungene Lösung für die gravierenden Schnittstellenprobleme, die mit 

einer zunehmenden Anzahl modularer Komponenten einhergehen. 

Dieses Problem, das wir als Schnittstellenproblem bezeichnet haben, 

läßt sich im Kontext von Prozessen der Informationsverarbeitung als ein 

formales Designproblem auffassen. Seiner Natur nach war es bereits von 

Aristoteles identifiziert worden: Die Sinne haben ihre idiosynkratische 

Organisationsweise und ihre spezifischen Wahrnehmungsobjekte (wie in 

Abb. 6 illustriert). Um die durch die unterschiedlichen Sinne vermittel

ten Eindrücke miteinander verbinden zu können, bedurfte es also einer 

zusätzlichen internen Ebene, die Aristoteles koinê aisthêsis nannte (z.B. 

De anima, II, 418a, III, 425b). Diese koinê aisthêsis - später als sensus com

munis bezeichnet, wobei dieser Begriff jedoch, insbesondere mit John 

Locke und Thomas Reid, eine andere Bedeutung annahm - ist nach Ari

stoteles eine notwendige Voraussetzung dafür, daß der Verstand die Man

nigfaltigkeit der durch die Einzelsinne gegebenen Empfindungen verste

hen kann. Sie stellt eine interne Ebene dar, die — frei von den zufälligen 

Beschränkungen der spezifischen Sinne — zwischen der Sinnestätigkeit 

der einzelnen Sinne und dem Verstand vermittelt. 

Die Verfügbarkeit dieser in der Evolutionsgeschichte neuen abstrakten 

Ebene der internen Organisation ermöglicht also die Lösung der mit der 

modularen Entwicklung verbundenen Schnittstellenprobleme. Die kom

plexeste dieser abstrakten Ebenen gemeinsamer Datenformate für unter

schiedliche Teilsysteme ist die Sprache. Gäbe es eine solche abstrakte 

Ebene nicht, auf der die Datenformate höherer kognitiver Systeme mit 

denen sensorischer Systeme kompatibel werden, könnten wir beispiels

weise über das, was wir sehen, nicht sprechen. 





Auch wenn wir bisher wenig über die evolutionären Prozesse wissen, 
die zur Entstehung symbolischer Repräsentationen von Bedeutungskate
gorien geführt haben, so können wir doch bereits aufgrund funktionaler 
Betrachtungen annehmen, daß >Bedeutung< nur dann als etwas in inter
nen Verarbeitungsprozessen explizit Verfügbares und von anderen Teil
systemen des Gehirns Interpretierbares vorliegen kann, wenn sie in einem 
hinreichend abstrakten Datenformat - also in dem, was wir als symbo
lische Repräsentation von Bedeutungskategorien bezeichnet haben -
kodiert ist. Dieses Datenformat ist insbesondere nicht an spezifische Sin
nesmodalitäten gebunden. 

An einem vergleichsweise einfachen Beispiel, der Navigationsleistung 
der Wüstenameise Cataglyphis, läßt sich verdeutlichen, was mit einem 
solchen abstrakten Datenformat gemeint ist. Auf der Suche nach Nah
rung schlägt die Wüstenameise von ihrem Nest aus einen Zufallspfad 
ein. Hat sie Nahrung gefunden, kehrt sie auf direktem Weg zu ihrem 
Nest zurück. Wie findet sie diesen Weg? In der Wüstenlandschaft gibt es 
kaum Orientierungshilfen. Die Ameise verfügt jedoch über Sensoren, die 
den Sonnenstand und die Polarisationsrichtung des Himmels registrieren 
können. Offensichtlich bestimmt die Ameise — ohne Verwendung von 
Landmarken - die Richtung und die Distanz von ihrem Nest zu ihrer 
momentanen Position. Experimentelle Studien konnten zeigen, daß diese 
Leistung auf einer Pfadintegration (»dead reckoning«) als Navigations
mechanismus beruht: Während des Laufens werden die zurückgelegten 
Distanzen und vorgenommenen Winkelorientierungen, die relativ zum 
Sonnenstand bzw. der Himmelpolarisation gemessen werden, aufinte
griert. Dieses Pfadintegral wird auf dem Rückweg in direkter Weise wie
der »abgearbeitet. Um diese Leistung zu erbringen, muß das Gehirn der 
Ameise intern also folgende Variablen symbolisch zur Verfügung haben: 
erstens ein Symbol für die gegenwärtige Ortsposition und zweitens eine 
vektorielle Variable, den Geschwindigkeitsvektor bzw. die Ortsverände
rung. Sie kann aufeinanderfolgende Änderungen ihrer Position aufaddie
ren, das heißt eine Vektoraddition durchführen. Bereits ein so kleines 
Gehirn verfügt also über interne Symbolstrukturen - symbolische Reprä
sentationen-, auf denen es Rechenoperationen ausführt, wie beispielsweise 
Integration über Vektoren, die Richtungen repräsentieren (Gallistel, 
1998). 

Die ersten in der Evolution von Wahrnehmungssystemen intern ver
fügbaren symbolischen Repräsentationen von Bedeutungskategorien be
ziehen sich auf einfache strukturelle Aspekte der physikalischen Außen
welt, wie etwa bei Ortsrepräsentationen auf geometrische Relationen. Es 
gibt jedoch eine Vielzahl anderer Klassen von Repräsentationen, die für 



biologische Funktionen des Organismus eine wichtige Rolle spielen, 
ohne daß sie ein strukturelles Abbild physikalischer Dinge sind, beispiels
weise Repräsentationen für >Feind<, >eßbares Ding<, >Meinesgleichen<, 
>Werkzeug< etc. Sie bilden ein Gewebe interner Konzepte, die die »interne 
Semantik* des Systems festlegen, das heißt die Menge an Konzepten, die 
für die internen Prozesse von Bedeutung sind, also das Vokabular, den 
Wortschatz des Systems, in dem die unterschiedlichen Teilsysteme mit
einander kommunizieren. 

Der große evolutionäre Schritt zu einer auf Prozessen der Symbolver
arbeitung beruhenden internen Informationsverarbeitung - und damit 
auch die theoretische Bedeutung des Konzeptes der symbolischen Reprä
sentation von Bedeutungskategorien — läßt sich nur verstehen, wenn wir 
uns klar machen, daß es sich dabei nicht nur um eine >Als-ob<-Beschrei-
bung oder um eine rein instrumenteile Erklärung auf der Basis solcher 
Konzepte handelt (so, wie wir etwa die Fähigkeit der Vögel zu fliegen auf 
der Basis aerodynamischer Prinzipien erklären können, ohne dabei die 
Annahme zu machen, daß diese Fähigkeit auf einer Symbolverarbeitung 
und der expliziten internen symbolischen Repräsentation dieser Prin
zipien beruht). Vielmehr erfordert eine explanatorisch angemessene 
Theorie — also eine Theorie, die insbesondere eine Erklärung relevanter 
experimenteller Befunde bereitstellt —, daß ein entsprechendes abstraktes 
Datenformat als eine tatsächliche Systemkomponente aufgefaßt wird 
(unabhängig davon, ob es bereits neural identifizierbar ist oder nicht). 
Daß es hochgradig abstrakte Prinzipien sind, auf denen die Leistungen 
des Gehirns beruhen, ist aus naturwissenschaftlicher Sicht eigentlich 
nicht verwunderlich. Mehr noch: Wenn das Gehirn, wie oft behauptet 
wird, die komplexeste Struktur des Universums ist, so wäre es nicht über
raschend, wenn sich die physikalischen Prinzipien, auf denen seine Lei
stungen beruhen, als vielfach abstrakter erweisen als alles, was wir bisher 
aus der Physik kennen. 

Adaptiver Nutzen vorgegebener Bedeutungskategorien 

Welchen adaptiven Nutzen bringt nun eine Verfügbarkeit der aus Grün
den der internen funktionalen Architektur entstandenen symbolischen 
Repräsentation von Bedeutungskategorien? Die Vergrößerung des neu
ralen Substrates, das sich zwischen Sensorik und Motorik schiebt, ermög
licht zum einen, eine immer größer werdende Zahl sensorischer Kanäle 
so zu integrieren, daß zunehmend komplexer werdende Aspekte der 
Außenwelt erfaßt werden können. Zum anderen ermöglicht sie, die mo-



torisch verfügbaren Aktionen in komplexerer Weise einzusetzen, indem 
der sensorische Eingangsreiz nicht direkt wirksam wird, sondern in viel
fältigen internen Systemen (etwa für Raumorientierung und Navigation, 
Nahrungssuche, Partnersuche, komplexes Sozialverhalten, Werkzeugge
brauch, Wahrnehmung emotionaler Zustände anderer etc.) eine Fülle 
ganz unterschiedlicher sensorischer Informationen und interner Zustän
de integriert werden, bevor es zu einer motorischen Reaktion kommt. 

Der wichtigste adaptive Vorteil einer Verfügbarkeit symbolischer Re
präsentationen liegt jedoch darin, daß nur sie es ermöglichen, über die 
Informationen, die den Sinnen gegeben sind, hinauszugehen. Dadurch 
kann sich die Wahrnehmung auf Aspekte der Außenwelt beziehen, die 
durch die Sinnesrezeptoren nicht direkt erfaßt werden können (beispiels
weise Beute bzw. eßbares Objekt, mentale Zustände anderer, Kausalität bei 
Ereignissen etc.). Organismen, deren Wahrnehmungssystem über eine 
Ebene symbolischer Repräsentationen verfügt, sind beispielsweise in der 
Lage, aus der dem Auge zur Verfügung stehenden Bildinformation Ei
genschaften >herauszulesen<, die sich auf visuell verborgene Eigenschaften 
von Objekten beziehen oder auf innere >Wesenseigenschaften< von Ob
jekten, und sie können auf dieser Grundlage zukünftige Zustände von 
Objekten gleichsam vorhersehen, eine bemerkenswerte Leistung, die 
weit über das hinausgeht, was das sensorische System an Informationen 
bereitstellt. 

W i r (und auch viele andere Arten von komplexeren Organismen) kön
nen viele Attribute wahrnehmen, die nicht sichtbar (bzw. sensorisch er
faßbar), sondern gleichsam verborgene Wesenseigenschaften von Objek
ten sind. Unser Wahrnehmungssystem ist also zu Leistungen befähigt, 
die weit über die Möglichkeiten der Sinne hinausgehen, es verfügt, wenn 
man so will, über übersinnliche Fähigkeiten. Durch die Möglichkeit, 
sensorisch nicht-erfaßbare Wesenseigenschaften von Objekten wahrzu
nehmen - seien es Materialeigenschaften physikalischer Objekte wie 
Spröde, Härte oder Zerbrechlichkeit oder emotionale Zustände anderer 
im Falle der biologisch besonders wichtigen Objektklasse >Meinesglei-
chen< —, sind wir in der Lage vorherzusagen, wie sich die wahrgenomme
nen Dinge in einer veränderten Situation verhalten werden. Verkürzt 
und pointiert könnten wir sagen, daß der evolutionäre Vorteil der Ent
wicklung eines Gehirns in einem - verglichen mit den Sinnesinformatio
nen - geradezu unermeßlichen Gewinn an Vorhersagekraft liegt. 



Die biologische Bedeutungskategorie >Meinesgleichen< 

Bei sozial organisierten Lebewesen erfordert die Erfassung und Regulie
rung sozialer Beziehungen besondere Wahrnehmungsleistungen, denn 
die hierfür relevanten Attribute - wie bei Mäusen etwa der »soziale Status* 
- sind nicht direkt durch die Sinnesrezeptoren erfaßbar. In der Evolu
tionsgeschichte finden sich verschiedene Designprinzipien zur Lösung 
dieses Problems. Die vergleichsweise einfachste Form der Erfassung sozi
aler Beziehungen - etwa im Fall der Ameisen - beruht auf einer rigiden 
und sehr robusten Realisierung entsprechender Funktionen durch che
mische Sinne und Pheromone. Unser Gehirn erlaubt jedoch eine sehr 
viel abstraktere und komplexere Lösung für eine soziale Ankopplung. 
Durch die Verfügbarkeit entsprechender symbolischer Repräsentationen 
sind wir in der Lage, statt durch einen chemischen Informationskanal 
durch einen mentalen Kanal an andere gleichsam sozial anzudocken. 
Dieser mentale Kanal ist gleichermaßen real und in ebenso spezifischer 
Weise charakterisierbar wie eine soziale Ankopplung auf der Basis von 
Pheromonen. Anders als diese ist unsere abstrakte Art der Ankopplung 
jedoch extrem plastisch und modifizierbar, wovon wir in der Kulturent
wicklung reichen Gebrauch machen. 

Durch die biologische Verfügbarkeit entsprechender Bedeutungskate
gorien, die durch geeignete Sinnesinformationen lediglich aktiviert wer
den müssen, vermag unser Wahrnehmungssystem durch die dem Auge 
oder Ohr verfügbare Sinnesinformation >hindurchzulesen< und senso
risch nicht-erfaßbare »innere Wesenseigenschaften* von Objekten zu er
fassen, wie mentale Zustände (Intentionen, emotionale Zustände etc.) 
anderer. Ein solches System befähigt uns zur Wahrnehmung interner Zu
stände anderer, eine evolutionsbiologische Leistung, die einzigartig in der 
Natur ist. 

Die Verfügbarkeit entsprechender Bedeutungskategorien - oft irrefüh
rend als >theory of mind< bezeichnet - ist bereits beim Neugeborenen 
nachweisbar. Die Struktur dieser Bedeutungskategorien für >Meinesglei-
chem — der wichtigsten Spezialklasse des Typs »lebendes Objekt* — spiegelt 
gleichsam unser Basiswissen über die Struktur interpersonaler Beziehun
gen und somit über die »soziale Welt* wider. Das mit ihnen verbundene 
System gehört zusammen mit dem Sprachmodul zu den komplexesten 
Subsystemen unserer mentalen Architektur. Seine Ausreifung, die bereits 
pränatal beginnt, benötigt, ähnlich wie im Fall der Sprache, viele Jahre 
und ist auf spezifische Wahrnehmungserfahrungen angewiesen. Zu den 
Phasen seiner Ausreifung gibt es eine Vielzahl experimenteller Befunde, 
die uns über die Struktur der zugrunde liegenden Repräsentationen Auf-



Schluß geben können. Sobald das Neugeborene ein belebtes Objekt der 
Kategorie >Meinesgleichen< entdeckt hat, beginnt es, eine abstrakte Bin
dung zu seinem Gegenüber aufzubauen. Dieser abstrakte Bindungskanal 
zu einem Gegenüber benötigt zu seiner adäquaten Ausreifung hochgra
dig spezifische Wahrnehmungserfahrungen, beim Säugling insbesondere 
eine Affektabstimmung zwischen den verschiedenen Sinnesmodalitäten 
durch biologisch festgelegte Parameter der Mimik , Blicksynchronisation, 
Tonlage und Tonkonturen, Gestik und Rhythmik. Sie stehen unter an
derem im Dienste affektiver und integrativ-regulatorischer Systeme; dau
erhafte Abweichungen von benötigten Wahrnehmungen und Erlebnis
inhalten (beispielsweise temporale Fehlsynchronisationen in der frühen 
Mutter-Kind-Interaktion) können mit spezifischen psychischen Störun
gen im ausgereiften System, also beim Erwachsenen, einhergehen. 

Zu den mit diesem System verbundenen Leistungen gehören auch die 
Fähigkeit der sogenannten Spiegel-Selbst-Erkennung sowie die Fähig
keit, sich in die Perspektive eines anderen zu versetzen. Spezies, die nicht 
über die entsprechenden Bedeutungskategorien verfügen, sind eben
sowenig — auch nicht durch Lernen - in der Lage, die entsprechenden 
Leistungen zu erbringen, wie wir nicht in der Lage sind, einen vier-
dimensionalen Würfel wahrzunehmen. 

Daß die Leistung einer Selbst-Wahrnehmung im Spiegel, also eines 
Erkennens, daß ich selbst es bin, den ich im Spiegel sehe, auf der Verfüg
barkeit entsprechender Konzepte beruht, wird bereits durch die Beob
achtung nahegelegt, daß einige Spezies hierzu in der Lage sind, andere 
jedoch nicht. Experimentell ist diese Leistung nicht ganz einfach von 
vordergründig ähnlichen Verhaltensweisen zu trennen, doch zeigte sich 
in sorgfältig kontrollierten Versuchen, daß sich diese Leistung — auch 
nach intensiven Lernversuchen — bei keiner anderen Spezies außer Men
schen, einigen großen Menschenaffen, wie Schimpansen, und mög
licherweise Delphinen nachweisen läßt (Povinelli, 2000) . Von diesen 
Ausnahmen abgesehen, scheint also keine andere Spezies über die für 
diese Leistung notwendigen Repräsentationen zu verfügen, und sie kön
nen auch durch Lernen nicht erworben werden. 

Gleiches gilt für die Fähigkeit, sich in die Perspektive eines anderen zu 
versetzen. Diese Leistung, die in unserer Fähigkeit zur Empathie ihre 
kulturell höchste Form annimmt, ist in dieser Ausprägung einzigartig. 
Rudimentär findet sie sich indes bereits bei Schimpansen (Hare, Call, 
Agnetta & Tomasello, 2000) . Auch hier ist man bei entsprechenden Ex
perimenten mit großen methodischen Problemen konfrontiert. Statt auf 
diese einzugehen, will ich die Art der Fähigkeit, um die es geht, an einem 
einfachen Beispiel illustrieren: Ein Schimpanse sitzt vor zwei Futterbe-



hältern, von denen er jedoch durch eine Sichtwand getrennt ist. Einer 
der Behälter ist leer, der andere gefüllt. Der Affe soll nun, ohne in die 
Behälter sehen zu können, angeben, welchen Behälter er erhalten möchte, 
den linken oder den rechten. Er kann dabei einen Wärter um einen ent
sprechenden Hinweis bitten. Zwei Wärter stehen nun dem Affen gegen
über, von denen - für den Affen sichtbar - der eine einen freien Blick auf 
die beiden Behälter hat, der andere nicht. Kann der Affe erkennen, 
welcher der beiden Wärter sehen kann, welcher der Behälter gefüllt ist, 
und somit den geeigneten Wärter um Hilfe bei der Entscheidung bitten? 
W i e sich in derartigen Experimenten zeigt, verfügen Schimpansen - aber 
nicht Gorillas - über eine interne vorgegebene Konzeptstruktur, die sie 
zu einer Wahrnehmung entsprechender mentaler Zustände, hier der Se
herfahrung anderer, befähigt. Diese Leistung, mentale Zustände und In
tentionen anderer wahrnehmen zu können, bringt bei den Schimpansen 
zweifellos einen adaptiven Vorteil im Kampf um Nahrungsressourcen 
und Paarungspartner mit sich. Beim Menschen liegt in der Befähigung 
zu dieser Leistung die geradezu unerschöpfliche Quelle seiner Kulturent
wicklung. 

Vorgegebene Formen unserer Welterfahrung: Bedeutung ist >im Kopf 

Die Bedeutungskategorien, in denen wir die Welt wahrnehmen, sind 
biologisch vorgegeben. Verfügten wir nicht, als Teil unserer biologischen 
Ausstattung, über eine vorgegebene Konzeptstruktur, so hätten wir -
Kant hat dies noch einmal betont - überhaupt keine Möglichkeit, die 
unstrukturierten Empfindungen zu gliedern. Doch beschränkte Kant die 
aprioristischen Formen der Anschauung, die jeder Erfahrung vorausge
hen müssen, auf die sinnlichen Formen von Raum und Zeit. Eine solche 
biologische Grundausstattung mutet jedoch im Lichte dessen, was Etho
logie, Kognitionsforschung und Säuglingsforschung in den vergangenen 
Jahrzehnten herausgefunden haben, als extrem mager an. Denn das, wor
über das Gehirn an biologisch vorgegebener Grundausstattung verfügt, 
geht weit darüber hinaus und umfaßt alle Kategorien, in die wir die 
erlebte Welt gliedern. Bedeutung ist also >im Kopf. Daß wir die bio
logische Bedingtheit unserer konzeptuellen Ausstattung nicht bemerken, 
liegt gerade an der Leistung unseres Gehirns, diese internen Bedeutungs
kategorien, in denen es die Sinnesinformationen organisiert und gliedert, 
von innen nach außen zu projizieren und uns dadurch den Eindruck 
ihrer Objektivität zu vermitteln. Zudem verfügt unser Gehirn über eine 
Leistung, die in der Natur vermutlich ebenfalls einzigartig ist: W i r sind 



in der Lage, die vorgegebenen Bedeutungskategorien in vielfältiger Weise 
neu zu kombinieren und so auf kognitiver Ebene neue Bedeutungen zu 
generieren (vgl. Hauser, Chomsky & Fitch, 2002). Erst dies befähigt uns, 
Konzepte wie das des Elektrons oder der reellen Zahl hervorzubringen 
und somit Naturwissenschaft zu betreiben. Die uns vorgegebenen Be
deutungsklassen sind Antoine Arnaulds Charakterisierung (in einem 
Brief an Malebranche) zufolge zwar endlich »in essendo«, doch unend
lich »in repraesentando«. Durch die Verfügbarkeit symbolischer Reprä
sentationen kann unser Geist - wie Humboldt es 1836 in seinen Betrach
tungen Uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues formulierte 
- »von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch machen«. 

Unser Gehirn verfügt also über eine reiche Ausstattung an vorgegebe
nen und durch spezifische Erfahrungen ausreifenden Bedeutungskatego
rien. Diese Bedeutungskategorien, die Teil unserer biologischen Aus
stattung sind, stellen eine universelle Form unserer Welterfahrung dar. Es 
gehört zu den zentralen Leistungen des Gehirns, daß wir die biologische 
Bedingtheit der Form unserer Welterfahrung nicht bemerken und dazu 
neigen, die nach außen projizierten Bedeutungskategorien als Kategorien 
der Außenwelt anzusehen. Dadurch sind wir überzeugt, daß uns die 
Sinne über die Beschaffenheit der Außenwelt unterrichten. Zu diesem 
Alltagsverständnis der Wahrnehmung steht das theoretische Bild, das wir 
in den Naturwissenschaften über die Prinzipien gewonnen haben, die 
diesen Leistungen zugrunde liegen, in schroffem Gegensatz, denn es zeigt 
uns: Es ist unser Geist, der die Welt sieht, es sind nicht unsere Sinne. 
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Die Macht des Weiblichen und ihre Folgen 

VON 

NORBERT ELSNER 

Was wohl dem Manne mächtiger dünk' 
als Weibes Wonne und Wert? 

Einen Aufsatz über das, was die Biologen »sexuelle Selektion* nennen, mit 
einem Zitat aus Richard Wagners Rheingold zu beginnen, mag verwun
dern, doch dort geht es in der Tat um jenes grundlegende biologische 
Phänomen, von dem im folgenden die Rede sein soll. Opernliebhaber 
kennen die Stelle: Der Feuergott Loge ist ausgesandt worden, um Ersatz 
für die Frühlingsgöttin Freia zu suchen, die der Göttervater Wotan zuvor 
leichtsinnigerweise den Riesen Fasolt und Fafner als Baulohn für die Burg 
Walhall versprochen hatte. Er will und kann Freia nun aber nicht herge
ben, weil allein sie die Äpfel zu züchten weiß, deren Genuß den Göttern 
ewige Jugend garantiert. Doch Loge weiß keinen Rat, denn: 

Soweit Leben und Weben 
in Wasser, Erd' und Luft, 

viel fug ich, 
forschte bei allen 
wo Kraft nur sich rührt 
und Keime sich regen: 
was wohl dem Manne mächtiger dünk' 

als Weibes Wonne und Wert? 
Doch soweit Leben und Weben, 

verlacht nur ward 
meine fragende List: 

in Wasser, Erd' und Luft 
lassen will nichts 
von Lieb' und Weib. 



Und dafür sind Männer und Männchen aller Klassen zu großen Investi
tionen bereit, denn so einfach ist > Weibes Wonne und Wert< nicht zu er
ringen. Das weibliche Geschlecht verfügt über eine beträchtliche Macht, 
den männlichen Part zu oftmals exorbitanten Anstrengungen zu zwin
gen, wenn er zum Paarungserfolg kommen will. Unter dem weiblichen 
Einfluß haben sich hervorstechende körperliche Merkmale und exaltierte 
Verhaltensweisen entwickelt, die häufig wider alle Vernunft zu sein schei
nen. Wider alle Vernunft im Sinne der Darwinschen natürlichen Selek
tion, zu der zunächst einige Worte zu sagen sind. 

Natürliche Selektion: Der Kampf ums Dasein 

Der Grundgedanke, den Darwin 1859 in seinem epochalen Werk On the 
origin of species by means of natural selection or the preservation offavored 
races in the struggle for life niederschrieb, ist einfach, und zwar so einfach, 
daß, einer Anekdote zufolge, Thomas Henry Huxley das Buch mit den 
Worten »What a fool I was not to have thought of this« an die Wand 
geworfen haben soll. - Darwins Theorie liegen drei Überlegungen zu
grunde: 

— Die Zahl der Nachkommen ist bei fast allen Lebewesen um vieles hö
her als die der Eltern, folglich werden früher oder später die verfügba
ren Ressourcen - Nahrung, Brutplätze etc. - nicht mehr ausreichen. 

— Die Individuen einer Population, obwohl zur gleichen Art gehörend, 
sind mehr oder weniger verschieden voneinander; warum, das wußte 
Darwin freilich noch nicht, denn zu seiner Zeit waren weder die für 
körperliche Merkmale verantwortlichen Gene noch die Chromosomen 
als deren Träger noch die Gesetze der Vererbung bekannt. 

— Die Umwelt wirkt darauf, daß sich jene Formen bevorzugt fortpflan
zen, die ihr am besten angepaßt sind, sei es, daß sie im Hinblick auf 
den Nahrungserwerb über eine bessere Ausstattung oder geeignetere 
Verhaltensweisen verfügen, sei es, daß sie sich besser vor Feinden zu 
schützen vermögen und anderes mehr. Diesen Prozeß bezeichnet man 
mit Darwin als die natürl iche Selektion<. 

Diese führt dann zu oft verblüffenden Konvergenzen, wenn man etwa an 
die >Fisch<form denkt, die aufgrund der hydrodynamischen Gesetzmä
ßigkeiten nicht nur die — übrigens ansonsten grundverschiedenen — 
Fischgruppen, sondern auch im Meer lebende Säugetiere, man denke an 
Wale und Delphine, und Reptilien, nämlich die — leider inzwischen aus
gestorbenen — Ichthyosaurier, entwickelt haben. In diesen Fällen ist es 



LOCVSTA GERMANICA. 

Abb. 1: Larven, Männchen und Weibchen (kenntlich am großen Legebohrer) von 
Decticus verrucivorus, einer als Warzenbeißer bekannten Laubheuschrecke. Kolorier
ter Kupferstich aus dem zweiten Sammelband von Rösel von Rosenhofs Monatlich 
herausgegebenen Insectenbelustigungen aus dem Jahre 1749. 



vorteilhaft, wenn man schnell schwimmen kann, in anderen, wenn man, 
um Feinden zu entgehen, eine besondere Tarnfarbe hat oder sich mög
lichst unauffällig und geräuschlos zu bewegen vermag. 

Was bei diesem Selektionsprozeß von Vorteil ist, läßt sich messen, aber 
nicht so, wie man sich das zunächst denken mag, wenn man den Begriff 
"Struggle for life - Kampf ums Dasein« vor Augen hat, den Darwin im 
Untertitel seines Buches verwendete und der zu unheilvollen Mißver
ständnissen geführt hat, ebenso wie das von Herbert Spencer geprägte 
Schlagwort »Survival of the fittest - Uberleben der Angepaßtesten (oder 
wahlweise: der Geeignetsten, der Gesündesten)«. Vorteilhaft sind nicht 
allein ein möglichst langes Leben oder ein wohlgenährter Bauch, auch 
nicht die in einem >Fitneß<-Center oder durch Joggen antrainierten Mus
keln. All das vergeht, wenn es nicht in dem Sinne nutzbringend angewen
det wird, der in der Evolution einzig zählt, nämlich zur Zeugung von 
möglichst vielen und nicht zuletzt vitalen Nachkommen. In deren Ge
nen lebt man fort, und deshalb ist für die Biologen die Zahl der sich 
fruchtbar weiter fortpflanzenden Kinder das alleinige M a ß für die wahre 
Fitneß eines Organismus. Nur, wenn sie in diesem Sinne wirken, haben 
körperliche Merkmale, bestimmte Verhaltensweisen und ähnliches das, 
was die Biologen adaptiven Wert< nennen. 

Im Hinblick auf die Frage, ob ein bestimmtes Verhalten adaptiv ist, 
muß von vornherein einem Mißverständnis begegnet werden. Wenn hier 
und im folgenden von >Strategien< und >Interessen< die Rede ist oder 
davon, daß eine Heuschrecke oder ein Vogel dies und das im Interesse 
der Fortpflanzung tun >sollte<, dann heißt das natürlich nicht, daß sich 
die Tiere bewußt einen Plan zurechtlegen, um ein bestimmtes Ziel zu 
verfolgen, etwa so: »Wie gebe ich meine Gene am besten weiter, wie 
mache ich mich über meine Nachkommen unsterblich?« Es ist einfach 
so, daß die Selektion Merkmale und Verhaltensweisen auswählt, die die 
größtmögliche Fitneß - noch einmal: Zahl der Nachkommen! - bewir
ken. Soziobiologen wie Eckart Voland drücken es unmißverständlich 
aus, wenn sie feststellen, daß von >Wollen< und >Sollen< im normativen 
Sinne nicht die Rede sein kann. So achte man bei der Erwähnung von 
>Strategien< und >Interessen<, von >Wollen< und >Sollen< stets auf die eine 
gewisse sprachliche Hilflosigkeit andeutenden Anführungszeichen — ob 
sie nun mitgeschrieben sind oder nicht — oder denke sich stets ein >als ob< 
hinzu. An den möglichen Mißverständnissen sind freilich manche Wis 
senschaftler nicht ganz unschuldig, wenn sie etwa von egoistischen Ge-
nen< sprechen und dann empört darüber sind, daß unter diesem Schlag
wort das bewußte Verfolgen von Interessen verstanden wird. 



Sexuelle Selektion: Der Kampf um die Frau 

Doch zurück zu > Weibes Wonne und Wert< und zu dem, was Männer 
tun, um dies zu erringen. Vieles von dem, was man im Zusammenhang 
mit dem männlichen Sexualverhalten beobachtet, seien es hervorstechen
de, häufig bunte, Körpermerkmale oder exaltierte Verhaltensweisen, läuft 
den Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Selektion vollkommen zuwider. 
Man denke nur an das gewaltige, im dichten Wald eher hinderliche Ge
weih eines Hirsches, das auffällige Prachtgefieder eines Pfaus oder die 
Balzrituale der Paradiesvögel. Daß die Evolution dieser Merkmale nicht 
mit dem Wirken der natürlichen Selektion zu erklären ist, erkannte schon 
Darwin, und er kam zu der Erkenntnis, daß es daneben noch eine sexu
elle Selektion geben müsse, die vornehmlich von den Weibchen ausgeht. 
In seinem 1871 erschienenen Buch The Descent of Man and Selection in 
Relation to Sex formulierte er zwei Formen dieser sexuellen Selektion. 
Eine, die hier nur kurz erwähnt werden soll, wirkt 

. . . zwischen den Individuen desselben Geschlechts, im allgemeinen 
zwischen den Männchen. Sie ist darauf gerichtet, den Rivalen zu ver
treiben oder zu töten, wobei die Weibchen passiv bleiben. 

Solche Kämpfe kann man bei vielen Tieren beobachten, ob bei Hirsch
käfern oder bei Rothirschen, und nicht immer geht es dabei ritterlich zu, 
indem dem Schwächeren, so er seine Unterlegenheit bekennt, kein Leid 
geschieht. Manchmal sind solche Kämpfe auch richtig blutig, wie bei 
Nilpferdbullen oder bei See-Elefanten. 

Doch es gibt noch eine zweite Form der sexuellen Selektion, und die 
hat sehr viel mit Naturschönheit zu tun. Hier, so Darwin, 

. . . kommt es ebenso zum Kampf zwischen den Angehörigen desselben 
Geschlechts, aber diesmal mit dem Ziel, das andere Geschlecht, wie
derum im allgemeinen die Weibchen, zu erregen oder zu umwerben. 
Diese bleiben nicht mehr passiv, sondern wählen den attraktivsten 
Partner. 

Von dieser Form der sexuellen Auslese wird im vorliegenden Aufsatz die 
Rede sein. Vor allem am Beispiel zweier Insektengruppen soll gezeigt 
werden, was Männer und Männchen nicht alles tun, um bei einer Frau 
oder einem Weibchen zum Ziele zu gelangen. 



Große Geschenke: Die Hochzeitsbräuche der Langfühlerschrecken 

Eine erfolgversprechende Methode, um ein Weib(chen) zu erringen, ist 
es, ein Hochzeitsgeschenk mitzubringen. Man findet solche Bräuche bei 
vielen Vögeln, aber auch bei Insekten, wie etwa bei den Mückenhaften 
[Hylobittacus apicalis), einer Gruppe der Schnabelfliegen. Hier fangen 
die Männchen Fliegen oder Spinnen und bieten diese den Weibchen als 
Brautgeschenk dar. Gefällt diesen die Gabe, was längst nicht immer der 
Fall ist, dann lassen sie die Kopulation zu, wenn nicht, dann verweigern 
sie sich. Je größer das Geschenk ist, desto länger dauert die Paarung und 
um so mehr Spermien kann das Männchen übertragen. Und noch etwas: 
um so mehr Eier legt das Weibchen. Im Sinne der Verbreitung seiner 
Gene ist es also für das Männchen >lohnend<, möglichst große Beute an
zuschleppen. Und das Weibchen profitiert im selben Sinne davon, denn 
auch seine Gene werden ja dann vermehrt weitergegeben, ganz abgese
hen davon, daß ein Männchen, das fette Beute machen kann, möglicher
weise über besonders >gute Gene< verfügt, die für das Uberleben der Jun
gen von Vorteil sind. Doch davon später mehr. 

Besonders beeindruckend sind Geschenke, welche die Männchen selber 
produzieren, wie es bei den Langfühlerschrecken - Grillen und Laub
heuschrecken - Brauch ist, die zuvor auch noch Ruf- und Werbegesänge 
äußern, um ein Weibchen anzulocken und günstig zu stimmen. Den in 
unseren Breiten prominentesten Vertreter dieser Gruppe, das große grüne 
Heupferd Tettigonia viridissima, werden die meisten schon einmal gesehen 
haben. Gehört auf jeden Fall, denn von Juli bis in den späten Herbst hinein 
lassen die Männchen ihren lautstarken Gesang ertönen. Etwas leiser zirpen 
die Männchen von Decticus verrucivorus (Abb. i ) , im Volksmund als >War-
zenbeißen bekannt. Diesem Namen machen sie zumindest dadurch alle 
Ehre, daß sie mit ihren Mundwerkzeugen kräftig zwicken können. 

Den Gesang erzeugen die Langfühlerschrecken durch Aneinander
reihen der beiden Vorderflügel, wobei eine Zähnchenreihe auf der Unter
seite des linken Flügels an eine harte Kante des rechten stößt. Grillen 
machen es ebenso; allerdings ist es hier meist der rechte Flügel, der an 
den linken anschlägt. Dabei werden bestimmte Flügelfelder in Resonanz 
versetzt, so daß mit beträchtlicher Lautstärke fast reine Töne - bei der 
Feldgrille im Bereich von etwa 4,5 kHz - erzeugt werden. Bei den Maul-

Abb. 2: oben: Paarung eines Weibchens und Männchens der Laubheuschrecke Bar-
bitistesyersini. Mitte: Vom Männchen an das Weibchen angeheftete Spermatophore, 
bestehend aus der gelblichen Ampulle mit den Spermien (oben) und dem weißlichen, 
proteinhaltigen Spermatophylax. Unten: Weibchen beim Verzehr der Spermatophore. 
Aufnahmen: Andreas Stumpner. 





wurfsgrillen, die man beispielsweise in der Mark Brandenburg hören 
kann, sind noch einige Obertöne dazugemischt, so daß die Gesänge für 
unsere Ohren besonders melodisch klingen. 

Bei manchen Arten reagieren die Weibchen auf die Lautäußerungen 
der Männchen mit einem Antwortgesang, bei den eben genannten sind 
sie freilich stumm und laufen nur auf das Männchen zu. Aber sie tun dies 
nur dann, wenn der Gesang des Männchens genau dem entspricht, was 
das Weibchen als sogenanntes >Lautschema< in seinem Kopfe hat. An-
thropomorph ausgedrückt: Die Dame hat eine bestimmte Vorstellung 
davon, in welcher Tonhöhe, mit welchem Grundrhythmus, welcher Sil
ben-Pausen-Folge etc. er zu singen hat. Und diese Merkmale sind streng 
artspezifisch, und zwar angeborenerweise. Von ihren Eltern können die 
jungen Grillen und Heuschrecken das Singen nicht lernen, denn die sind 
lange tot, ehe ihre Kinder nach der letzten Häutung voll ausgebildete 
Gesangsorgane entwickelt haben. Die Information über das Gesangsmu
ster, sozusagen die Partitur, ist im Erbgut, also der Desoxyribonuklein
säure, niedergelegt, und in einer noch vollkommen unverstandenen Wei
se wird davon die Entwicklung eines zentralnervösen Netzwerks gesteuert, 
das die spezifischen Kommandos für das artgemäße Kontraktionsmuster 
der Flügelmuskulatur erzeugt. 

Nur, wenn das Männchen ein Gesangsmuster hören läßt, das genau 
dem Lautschema entspricht, das das Weibchen im Kopfe hat - das ist 
übrigens wörtlich gemeint: die Erkennungs- und Bewertungsnetzwerke 
sitzen im Gehirn des Weibchens - , hat der Sänger eine Chance. Weicht 
er davon ab, dann wird er nicht erhört und vermag seine Gene nicht an 
die nächste Generation weiterzugeben, so hart ist die vom Weibchen aus
gehende sexuelle Selektion. Sichergestellt wird dies bei den Laubheu
schrecken und Grillen auch dadurch, daß, anders als sonst üblich, bei der 
Paarung das Weibchen das Männchen besteigt (Abb. 2 oben) — wenn sie 
nicht will, dann hat er Pech gehabt. Eine Vergewaltigung durch das 
Männchen ist nicht vorgesehen. 

Freilich, auch dann, wenn der Gesang der Männchen ganz dem artspe
zifischen Muster entspricht, kommt es längst nicht immer zur Paarung, 
denn die Weibchen sind auch dann noch wählerisch. Wonach sie letztend
lich ihre Wahl treffen, ist nicht immer leicht zu sagen und wohl auch von 
Art zu Art und manchmal sogar von Tier zu Tier verschieden. Es kann auf 
die Lautstärke des Sängers, auch auf seine Größe ankommen, aber da mö
gen auch noch andere, für uns nicht so offenkundige Dinge im Spiel sein. 

Doch all das ist noch nicht genug. Die Weibchen der Grillen, vor al
lem aber die der Laubheuschrecken, legen nicht nur Wert darauf, daß ihr 
Partner so singt, wie sie es wünschen, sondern sie erwarten auch noch ein 



Hochzeitsgeschenk. Dieses ist nun nicht, wie bei den Mückenhaften, 
eine erbeutete Fliege, nein, die Männchen produzieren das Geschenk sel
ber, und zwar kein kleines. Die Sache ist ein bißchen kompliziert: Die 
Spermien werden bei diesen Insekten nicht einfach direkt in den Genital
trakt des Weibchens injiziert, sondern in einer Ampulle übergeben, die 
nur teilweise in die Genitalöffnung geschoben wird. Aus dieser Ampulle 
wandern die Spermien allmählich über einen engen Kanal in die Sper
makammer, auch Spermatheka genannt, wo sie aufbewahrt werden, um 
dann später die aus den Ovarien in die Genitalkammer und von dort 
nach außen gleitenden Eier zu befruchten. 

Und nun kommt das Besondere: Die Ampulle ist an einen großen, 
gallertartigen Pfropfen, Spermatophylax genannt, geheftet, den das Männ
chen während der Kopulation absondert (Abb. 2 Mitte) . Der klebt nun 
außen am Hinterende des Weibchens, und das frißt ihn, nachdem sich das 
Paar getrennt hat, vollständig mitsamt der dann leeren Spermienampulle 
auf (Abb. 2 unten). Eine Funktion dieses großen Pfropfens ist es sicher
lich, zu verhindern, daß das Weibchen die Ampulle mit den Spermien 
verspeist, ehe diese in die Spermatheka gewandert sind. Deshalb trägt er 
auch den Namen Spermatophylax, zu deutsch: Spermienwächter. 

Mi t dieser Spermatophore, so nennt man den Pfropfen mit der Am
pulle, stürzen sich die Männchen in gewaltige Unkosten. Bei vielen 
Laubheuschrecken liegt das Gewicht dieser Hochzeitsgabe bei 20 bis 30 % 
des Körpergewichts des Männchens. Gewisse Hochrechnungen drängen 
sich da auf, und wenn man diese jetzt anstellt, dann sollte man das gleich 
unter dem Aspekt tun, daß die Männchen der Laubheuschrecken solch 
ein Riesen-Bonbon alle 3 bis 4 Tage erzeugen, denn sie versuchen, den 
ganzen Sommer über mit möglichst vielen Weibchen zu kopulieren. Für 
diese ist die Spermatophore ein äußerst nahrhafter Leckerbissen, denn sie 
besteht im Durchschnitt zu 15 %, teilweise bis zu 25 %, aus Proteinen. 

Also ein wertvolles Hochzeitsgeschenk und möglicherweise eine Art 
vorgezogener Alimentenzahlung, denn ein wohlgenährtes Weibchen 
sollte nicht nur mehr, sondern wohl auch besser mit Dottet ausgestattete 
Eier produzieren. Das käme dann über die Zahl und über die höhere 
Lebensfähigkeit der Nachkommen der Ausbreitung der elterlichen, also 
auch der väterlichen, Gene zugute. Es gibt eine Reihe von Beispielen, bei 
denen solch ein Zusammenhang statistisch gesichert werden konnte, 
aber dies ist nicht überall gelungen. Hierzu sollte man vielleicht sagen, 
daß sich dies auch nicht unbedingt mit höchster Signifikanz von einer 
Saison zur nächsten zeigen läßt. Fitneßsteigerungen, die vielleicht nur 
wenige Promille, wenn überhaupt, betragen, können sich im Laufe vieler 
Generationen akkumulieren - die Evolution hat einen langen Atem. 



Wie schon erwähnt, versuchen die Männchen während des Sommers 
mit möglichst vielen Weibchen zu kopulieren, obwohl diese schon nach 
einer Paarung in der Regel Millionen von Spermien in ihrer Spermathek 
gespeichert haben. Lohnt sich angesichts der jedesmal zu produzierenden 
riesigen Spermatophore das dann überhaupt noch? Durchaus, denn oft
mals gilt das, was angelsächsische Wissenschaftler in ihrer saloppen Art 
mit »last in, first out« bezeichnen: Die zuletzt übertragenen Spermien 
befinden sich nahe dem Ausgang der Spermathek und befruchten des
halb mit höherer Wahrscheinlichkeit als die von früheren Kopulationen 
stammenden die vorbeigleitenden Eier. 

Allerdings ist dies wohl nicht überall so, und deshalb verlassen sich die 
Männchen einiger Laubheuschrecken, etwa der mediterranen Art Meta-
plastes ornatus, nicht darauf. Sie wollen auf Nummer Sicher gehen und 
räumen die Spermien ihrer Vorgänger aus, wie Dagmar und Otto von 
Helversen beobachtet haben. Bevor die Männchen die Spermatophore 
übergeben, rühren sie ihre besonders spezialisierte Subgenitalplatte in die 
weibliche Genitalkammer ein und bewegen sie bis zu einer Stunde lang 
hin und her, und zwar vermutlich deshalb, weil diese Bewegungen den
selben Reiz wie die - später - durch die Genitalkammer gleitenden Eier 
hervorrufen, wodurch sich zwecks Befruchtung die Spermathek öffnet. 
Schließlich ziehen sie die Subgenitalplatte heraus, und dabei wird die 
gesamte Genitalkammer des Weibchens ausgestülpt, an deren Wänden 
man die opake Spermienflüssigkeit sehen kann. Das Weibchen, offenbar 
überzeugt, daß nun der Richtige gekommen ist, leckt diese Kammer 
sorgfältig sauber und stülpt sie dann wieder ein. Durch dieses Manöver 
werden 85 % der Vorgängerspermien entfernt. Erst nachdem dies gesche
hen ist, beginnt die eigentliche Kopulation mit dem neuen Männchen, 
das nun die Spermatophore mit der sage und schreibe ca. 6 Millionen 
Spermien enthaltenden Ampulle und dem großen Spermatophylax an 
die Genitalöffnung des Weibchens heftet. 

Keine Geschenke, aber betörende Liebeslieder: 
Die Balz der Feldheuschreckenmänner 

Nicht immer bringen die Männchen solch gewaltige Geschenke mit, wie 
es bei den Laubheuschrecken und Grillen der Fall ist. Die Kurzfühler
schrecken, auch Feldheuschrecken genannt (Abb. 3), übertragen im we
sentlichen nur ihre Spermien, eine zusätzliche Mahlzeit für die Weibchen 
gibt es nicht. Aber ganz so billig kommen sie doch nicht davon, zumin
dest nicht bei jenen kleinen Grashüpfern, die man im Sommer auf un-



I>r. R. Tümpel, Die OeradfOtgter Mitteleuropas. 

Abb. 3: Die bunte Welt der Feldheuschrecken. Tafel aus Rudolf Tümpels Die Ge
radflügler Mitteleuropas (1908). Die Nomenklatur ist in vielen Fällen nicht mehr 
aktuell. 



seren Wiesen beobachten kann. Um ein Weibchen anzulocken, lassen 
auch sie artspezifische Lockgesänge ertönen, wobei sie sich aber, anders 
als die Langfühlerschrecken, nicht nur « '»«Musik ins t rumentes bedienen, 
sondern derer zwei einsetzen. Sie erzeugen die Laute nämlich dadurch, 
daß sie jedes ihrer großen Hinterbeine an den Vorderflügeln auf- und 
abstreichen (Abb. 4 oben). Sie können also mit sich selbst Duett spielen. 
Abb. 4 (unten) zeigt einige Beispiele der Feldheuschreckengesänge. Die 
Töne werden dadurch hervorgebracht, daß eine Reihe kleiner Zäpfchen, 
die sich auf der den Flügeln zugewandten Seite der Hinterschenkel be
finden, an eine vorspringende Flügelader anschlagen. 

Bei manchen Arten ist der Gesang recht einfach strukturiert, aber bei 
vielen anderen geben sich die Weibchen damit nicht zufrieden, sondern 
fordern von den Männchen ausgedehnte, oftmals hochkomplizierte Werbe
rituale. Hierbei hat jede Art ihr ganz eigenes, unverwechselbares Repertoire, 
und nur, wenn die Männchen dieses vorführen, haben sie überhaupt eine 
Chance. Die Weibchen verhalten sich freilich in der Mehrzahl der Fälle 
auch dann noch recht spröde. Und dies, obwohl die Männchen teilweise 
eine Balz vorführen, die dem, was man beispielsweise von Paradiesvögeln 
kennt, in nichts nachsteht. Zu den an sich schon komplexen Liebesgesän
gen kommen noch vielerlei damit gekoppelte nicht-akustische Ausdrucks
bewegungen, die teilweise recht extreme Formen annehmen. So etwa bei 
den griechischen Feldheuschrecken Chorthippus oschei und Chorthippus h-
custris, bei denen die Männchen neben allerlei anderen Kunststücken einen 
regelrechten Handstand vor dem Weibchen ausführen (Abb. 5). 

Ein ähnlich kompliziertes Ritual führt die vielerorts in Mitteleuropa 
beheimatete kleine Feldheuschrecke Gomphocerus rufus vor, die wegen 
ihrer verdickten Fühlerspitzen und ihres rötlich-braunen Kopfes auch als 
Rote Keulenheuschrecke bekannt ist. Das Männchen stellt sich schräg vor 
dem Weibchen auf und beginnt zunächst ganz leise zu singen. Simultan 
dazu wird der Kopf rhythmisch von einer Seite zur anderen bewegt, und 
gleichzeitig pendeln die Fühler sowie Teile der Mundwerkzeuge hin her. 
Das Tempo all dieser, miteinander wohlkoordinierten Bewegungen wird 
immer schneller, und schließlich werden die Fühler nach hinten ge
schwungen und die Hintertibien (>Unterschenkel<) weit ausgeschlagen, 
woran sich dann eine etwas lautere reine Gesangsphase anschließt. Diese 
jeweils etwa 15 Sekunden dauernden Werbeeinheiten wiederholt das 
Männchen unermüdlich - minutenlang, manchmal mehr als eine viertel 
oder gar halbe Stunde - vor dem Weibchen. Wie lange genau, hängt im 
wesentlichen vom Verhalten der Partnerin ab. Sie allein entscheidet auch 
darüber, ob es zu einer erfolgreichen Paarung kommt. Da sie wesentlich 
größer ist als er, kann sie jeden Kopulationsversuch - anders als bei den 



Die Madonna mit der Heuschrecke und deren Liebeslied 

Besonders interessant ist natürlich die Frage nach der Herkunft der Ge
sangsrhythmen. Manche Arten singen ausgesprochen langsam: bei Steno
bothrus lineatus werden die beiden Hinterbeine nur etwa einmal pro Se-

Langfühlerschrecken steigt hier das Männchen auf das Weibchen - mit 
ihren großen Hinterbeinen leicht abwehren. 

Diese Gesänge und Balzhandlungen im einzelnen zu analysieren, ist 
ein reizvolles Gebiet der vergleichenden Verhaltensforschung, die unter 
anderem nach der Evolution solcher Verhaltensmuster fragt und bei
spielsweise wissen will , woher denn die Männchen diese vielen Bewe
gungselemente nehmen. Es ist kaum anzunehmen, daß sie sozusagen aus 
dem Nichts entwickelt worden sind. Und in der Tat findet man in ganz 
anderen Zusammenhängen Verhaltensmuster, die in veränderter Form 
Eingang in das Werbeverhalten gefunden haben. 

Da sind beispielsweise die sogenannten Fixierbewegungen. Wenn eine 
Heuschrecke etwas genau sehen will, dann bewegt sie leicht ihten Kopf 
und Vorderkörper hin und her, ähnlich wie auch wir das tun, wenn wir 
den räumlichen Eindruck verbessern wollen. Daraus haben sich die Kör
perschaukelbewegungen entwickelt, wie sie bei der heimischen Art Myr-
meleotettix maculatusodec der schon erwähnten griechischen Heuschrecke 
Chorthippus lacustris zu beobachten sind. Auch das für die Balz von Gom-
phocerus rufus typische Kopfwackeln hat darin seinen Ursprung. — Das 
bei vielen Arten in das Balzritual eingebaute Ausschleudern der Hinter-
tibien — neben Gomphocerus rufus sind die in Mitteleuropa häufige Att 
Omocestus viridulus und die griechische Heuschrecke Stenobothrus clava-
tus zu nennen — könnte eine ganz merkwürdige Herkunft haben, näm
lich aus dem Kotabschleudern entstanden sein. Das kleine trockene 
Würstchen, das aus dem Po der Heuschrecke kommt, wird mit den Hin
terfüßen in hohem Bogen weggekickt, und genauso sieht das Schienen
schleudern während der Balz aus. Freilich ist bei solchen Interpretationen 
Vorsicht geboten, denn Ähnlichkeiten zwischen zwei Bewegungsformen 
- gleiches gilt auch für körperliche Merkmale - sind noch kein Beweis 
für eine phylogenetische Beziehung. Aber »Beweise« im strengen, sozusa
gen mathematischen Sinne wird man in der Evolutionsbiologie ohnehin 
nicht führen können. Wie auch immer, die Beispiele für »Veredelungen« 
profaner Bewegungsweisen lassen sich bei den Heuschrecken beliebig 
fortsetzen; auch findet man ähnliches im Verhalten vieler anderer Tiere. 
Die Ethologen nennen es »Ritualisierung«. 
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Abb. 4 oben: Männchen der Feldheuschrecke Gomphocerus sibiricus während der 
Stridulation. An der Spitze der beiden Hinterbeine sind reflektierende Folien ange
bracht, die beleuchtet werden. Das zurückgeworfene Licht trifft auf positionsemp
findliche Dioden, deren Ausgangsspannung die Gesangsbewegungen unmittelbar 
wiedergeben. Unten: Ausschnitte aus den Werbegesängen der Männchen einiger 
Feldheuschreckenarten. Die beiden oberen Spuren zeigen jeweils die Bewegungen 
des linken bzw. rechten Hinterbeins; die untere stellt das Lautmuster dar. 



Abb. 5: >Handstand< des Männchens der Feldheuschrecke Chorthippus oschei wäh
rend der Balz vor dem Weibchen. Aufnahme: Otto von Helversen. 

künde auf- und abbewegt, bei Chorthippus mollis, Gomphocerus sibiricus 
und Stauroderus scalaris etwa zwei- bis dreimal pro Sekunde. Alle diese 
Werte liegen in der Größenordnung des Atemrhythmus, und es ist 
durchaus denkbar, daß dieser in das Gesangsmuster eingebaut worden 
ist, zumal Atmung und Gesang bei diesen Arten fest miteinander koordi
niert sind. Viele andere Arten, beispielsweise Gomphocerus rufus, Chorthip
pus biguttulus und Myrmeleotettix maculatus, singen dagegen wesentlich 
schneller; hier schlagen die Beine etwa 40- bis 6omal pro Sekunde auf 
und ab, und dieser Rhythmus ist häufig auch, wie etwa bei Chorthippus 
mollis und den schon genannten Arten Gomphocerus sibiricus und Stauro
derus scalaris, den langsamen Bewegungen überlagert (Abb. 4 unten). 

Diese schnelle Schlagfolge entspricht nun ziemlich genau der Flug
frequenz dieser Heuschrecken. Daß Flügel- und Beinbewegungen etwas 
miteinander zu tun haben könnten, mutet auf den ersten Blick merkwür
dig an, werden hierbei doch ganz verschiedene Gliedmaßen eingesetzt. 
Und doch ist dies so, denn die großen Thorakalmuskeln sind bifunktio
nell, sie können nämlich sowohl die Beine als auch die Flügel bewegen. 
Daß es dabei nicht zu einem Chaos kommt, liegt an der geschickten 
Anheftung der Muskeln an das Flügel- bzw. das Beingelenk. Muskel
paare, die beispielsweise in bezug auf die Flügelbewegung gleichsinnig, 



Abb. 6: Die Bifunktionalität der metathorakalen Muskulatur bei Feldheuschrecken 
mit Registrierungen der elektrischen Aktivität eines Muskelpaares während des Flu
ges und des Gesangs. Je nach Koordination der Muskeln wird entweder der Flügel 
oder das Bein bewegt. 

also als Synergisten, arbeiten, sind im Hinblick auf die Beinbewegung 
Gegenspieler, also Antagonisten. Durch eine einfache Veränderung der 
Koordination können die Heuschrecken somit wahlweise die Flügel oder 
die Beine bewegen. Hierfür ein Beispiel: Zwei Muskeln, die auf derselben 
Seite des Beingelenks sitzen und durch ihre Kontraktion beispielsweise 
das Bein senken, sind an ihrem anderen Ende an verschiedenen Seiten 
des Flügelgelenks angeheftet; der eine Muskel wirkt als Heber, der ande
re als Senker. Werden sie nun synchron aktiviert, so senken sie das Bein, 
der Flügel bleibt hingegen in der Ruhelage, denn der eine Muskel will 
ihn ja heben und der andere ihn senken, das heißt, ihre Kräfte neutrali
sieren sich (Abb. 6) . Die gleiche Betrachtung kann man für Muskelpaare 
anstellen, die auf derselben Seite des Flügelgelenks, aber auf verschiede
nen des Beingelenks angreifen. 

Besonders schön ist diese nahe Verwandtschaft zwischen Flug und 
Gesang bei der Heuschrecke Stenobothrus rubicundus zu sehen, einer Art, 
die unter anderem in den Alpen (oberhalb von 1 2 0 0 m) , in den Gebirgen 
des ehemaligen Jugoslawien und in Griechenland vorkommt. Das Be
sondere ist, daß die Männchen während der Balz sowohl die Hinterbeine 
als auch die Flügel einsetzen, letzteres in einer recht spektakulären Weise. 
Möglicherweise hat bereits Albrecht Dürer diese Heuschrecke bei seiner 



Abb. 7: Albrecht Dürer: Die Madonna mit der Heuschrecke. Kupferstich aus dem 
Jahre 1494/95. Kunstsammlung der Universität Göttingen. 

Fahrt über die Alpen beobachtet, um sie dann um 1494/95 als e ' n e kleine 

Arabeske auf einem Kupferstich zu verewigen, der in der Kunstgeschichte 

freilich zumeist als Die Heilige Familie mit der Zz'£<?//<? bekannt ist (Abb. 7) . 

Mit solchen von fremder Hand geschriebenen Titeln ist's allerdings 

immer so eine Sache. Zum einen hat man eine typische Madonnendar

stellung vor sich, denn der selig schlummernde heilige Joseph ist recht 



Abb. 8: Detail aus Dürers Die Madonna 
mit der Heuschrecke. 

bescheiden links in die Rasen
bank eingebaut und fällt auf den 
ersten Blick überhaupt nicht 
auf. Zum anderen ist das Insekt 
zu Füßen der Jungfrau - es hat 
übrigens nur zwei und nicht, 
was korrekt wäre, drei Beinpaare 
— ganz sicherlich keine Libelle. 
Das ist auch bereits früher auf
gefallen, und so findet man 
Zuschreibungen wie Gottesan
beterin (völlig abwegig), Eintags
fliege (schon wahrscheinlicher), 

Schmetterling (hierfür spräche der Saugrüssel) und eben Heuschrecke 
(Abb. 8). Deshalb wird das Blatt auch Die Heilige Familie mit der Heu
schrecke oder — treffender — Die Madonna mit der Heuschrecke genannt. 
Diese Denomination ist eigentlich erstaunlich, denn zwar ist das charak
teristische große Sprungbein deutlich zu erkennen, aber die aufgerichteten 
Flügel sind normalerweise für eine mitteleuropäische Heuschrecke ganz 
und gar nicht typisch, es sei denn, es handelt sich um ein balzendes 
Männchen der Art Stenobothrus rubicundus. 

Zu Beginn ist dessen Werbeverhalten mit der für die Feldheuschrecken 
typischen Hinterbein-Stridulation nicht weiter auffällig. Doch gegen 
Ende der Balz wird es spektakulär: Beide Flügelpaare werden entfaltet 
und nach oben gerissen, wobei die harten Vorderkanten der Hinterflügel 
lauthaft im Flugrhythmus gegeneinanderschlagen. Genau das könnte 
durchaus der Moment sein, den Dürer festgehalten hat (Abb. 8, 9) . Für 
einige Sekunden vermag sich das Männchen noch auf dem Boden zu 
halten, doch dann steigt es zu einem von einem knatternden Geräusch 
begleiteten Balzflug auf. Davon angeregt, erheben sich laut mit Flügeln 
schlagend plötzlich in der Umgebung manchmal ein halbes Dutzend 
weiterer Männchen, die, anthropomorph gesprochen, nun gemerkt ha
ben, daß sich in der Nähe ihres eifrig werbenden Geschlechtsgenossen 
ein Weibchen befindet, dessen man vielleicht ohne langwieriges Werbe
zeremoniell habhaft werden könnte. 

Im Hinblick auf die postulierte Verwandtschaft von Gesangs- und Flug
rhythmen ist nun der Mittelteil dieser Balz von besonderem Interesse. Sind 
die Auf-Ab-Bewegungen der Hinterbeine und die dabei erzeugten Lautsil
ben zu Beginn noch recht einfach gestaltet, so wird jede zweite oder dritte 
nunmehr untergliedert, so daß ein staccatoartiges Geräusch entsteht 
(Abb. 10). Hierbei unterscheiden sich nun die verschiedenen Populationen 



Abb. 9: Die Feldheuschrecke Stenobothrus rubicundus während der Flügelstridulation. 

dieser Heuschrecke in erstaunlicher Weise. Bei den der griechischen Steno-
bothrus-rubicundus-Männchen werden die Hinterflügel jeweils für kurze 
Augenblicke rhythmisch gegeneinandergeschlagen, genauso, wie dies -
dann für längere Zeit - am Schluß der Balz der Fall ist. Die Männchen der 
alpinen und der slowenisch/kroatischen Population erzeugen die stacca-
toartigen Laute im Mittelteil der Balz hingegen mit den Beinen, die sie mit 
mehreren kurzen Unterbrechungen nach unten bewegen. In der Bewe
gungsaufzeichnung haben diese Abstriche ein stufen- oder treppenartiges 
Aussehen. Und nun das Besondere: Diese Stufen haben den gleichen Ab
stand wie die einzelnen Flügelschläge bei den südlichen Verwandten, so 
daß das Lautmuster nahezu identisch ist. Verwunderlich ist das nicht, 
denn es muß ja nur die Koordination der bifunktionellen Muskulatur um
gestellt werden, um von der Flügel- zur Beinbewegung zu kommen. 

Wenn auch die Flügelstridulation bei beiden Populationen der Höhe
punkt des Werbeverhaltens ist, so ist doch zweifellos die Balz der griechi
schen Männchen durch das bereits zuvor wiederholt eingefügte Hoch
reißen der Flügel und die dabei erzeugten Laute besonders spektakulär. 
Offenbar ging von den griechischen Weibchen ein besonders starker 
sexueller Selektionsdruck aus. Wie die Angehörigen der beiden Popula
tionen in entsprechenden Kreuzungsexperimenten reagieren, ob also bei
spielsweise alpine Weibchen griechische Männchen gegenüber ihren her
kömmlichen Partnern bevorzugen, bleibt noch zu untersuchen. 



Ein Seitenblick: Manchmal müssen sich auch die Weibchen bemühen 

Unter dem von den Weibchen ausgehenden Selektionsdruck hat sich also 
bei den Männchen eine große Vielfalt streng artspezifischer Werbezere
monielle entwickelt. Doch nicht immer haben die Weibchen die unbe
schränkte Macht, von ihren Partnern das Äußerste zu verlangen. Anthro-
pomorph ausgedrückt: Wer allzu lange zaudert und immer noch auf den 
Märchenprinzen hofft, ist möglicherweise am Ende der Dumme, genauer 
gesagt, die Dumme und gehört zu den fünf törichten Jungfrauen, denen 
die Tür zum Gemach des Bräutigams verschlossen bleibt - mit fatalen 
Folgen für ihre Fitneß, also die Weitergabe ihrer Gene. Je nachdem, wie 
viele Männchen pro Weibchen als potentielle Geschlechtspartner zur 
Verfügung stehen, die Soziobiologen sprechen vom »operanten Ge
schlechterverhältnis«, kann sich die ganze Sache umkehren, und die 
Weibchen werben um die Männchen. Das hat beispielsweise Daryl 
Gwynne bei einigen Laubheuschrecken beobachtet. Werden die Nah
rungsressourcen knapp, dann konkurrieren die Weibchen um die Männ
chen, deren Spermatophoren ein hochwillkommener Nahrungsbrocken 
sind. 

Bei den Feldheuschrecken hat man den Eindruck, daß die Weibchen 
eine Doppelstrategie verfolgen. Etwa eine Woche lang nach der Adult-
häutung zeigen sie sich noch recht spröde und wehren in den ersten Ta
gen jeden Kopulationsversuch eines Männchens heftig ab. Dann folgt 
eine Phase der passiven Paarungsbereitschaft, während der sich die Weib
chen umwerben lassen. Läßt der Ersehnte nun aber auf sich warten, dann 
werden die Weibchen aktiv und beginnen selbst zu singen. Man kann 
dann oft ein Duettieren zwischen den Geschlechtern beobachten, das 
meist recht schnell zur Paarung führt. Kommt es aber nach 14 Tagen 
noch immer nicht dazu, dann kann man zumindest Ansätze eines regel
rechten Balzverhaltens der Weibchen beobachten, das dem des Männ
chens sehr ähnlich ist. Die Rote Keulenheuschrecke Gomphocerus rufus 
ist hierfür ein gutes Beispiel, denn genau wie das Männchen, so führt 
auch das Weibchen dann eine Balz mit Kopfbewegungen, Fühlerpendeln 
und -schlagen sowie lauthaftem Gesang vor. 

Nach alledem, was zuvor über das sorgfältige Wahlverhalten der Weib
chen gesagt wurde, mag man solch eine Mannstollheit töricht finden 
und fragen »Warum denn gleich mit dem ersten«, zumal ja gar nicht 
sicher ist, daß es auch der erste beste ist. Und doch ist es ein kluges Ver
halten, wissenschaftlich gesprochen: es hat adaptiven Wert. So ein Heu
schreckenleben kann recht kurz sein. Man hat festgestellt, daß schon 
nach 12 Tagen die Hälfte der Population verschwunden, zum größten 



Griechenland Kroatien 

Abb. 10: links: Von den Männchen der griechischen Population von Stenobothrus 
rubicundus werden die Serien kurzer, staccatoartiger Lautpulse durch Aneinander-
schlagen der Hinterflügel hervorgebracht. Rechts: Männchen der kroatischen (wie 
auch der slowenischen und alpinen) Population erzeugen fast dasselbe Lautmuster 
durch stufenartige Abwärtsbewegung der Hinterbeine. Obere Registrierspur: Flügel
bewegung; mittlere: Beinbewegung; untere: Lautmuster. 

Teil wohl Räubern zum Opfer gefallen ist. Da macht es halt doch auch 
für ein Weibchen Sinn, zwar eine Weile zu warten, sich dann aber doch 
nicht zu spät der Weitergabe seiner Gene zu versichern, und das ist bei 
Arten, die keine Jungfernzeugung betreiben, nun einmal nur durch Paa
rung mit einem Männchen möglich. 

Haben die Weibchen nun aber erst einmal ihre Spermathek gefüllt, 
dann können sie es sich wieder leisten, wählerisch zu sein. Sie singen 
dann nicht mehr, auch nicht als Antwort auf den Gesang eines Männ
chens. Früher hat man gedacht, dies sei ein Ausdruck der alten Weisheit 
»Post coitum omne animal triste«, aber so anthropomorph-misanthro-
pisch sollte man es nicht sehen. Die Weibchen sind durchaus an einer 
weiteren Kopulation interessiert, aber sie lassen sich nun umwerben, und 
das oft stundenlang, ehe sie sich noch einmal paaren. Durch das, was die 
Soziobiologen »interne Spermienkonkurrenz« nennen, gibt es eine ge
wisse, im Einzelfalle vielleicht gar nicht so kleine Chance, daß die näch
sten Eier von dem letzten Geschlechtspartner befruchtet werden. Woran 
die Weibchen nun im einzelnen zu erkennen glauben, daß der neue Part-



ner über bessere Gene verfügt, ist freilich nur selten offenkundig. Aber es 
ist klar: Sie wählen nunmehr sorgfältig aus, und wir haben wieder die 
von den Weibchen ausgehende sexuelle Selektion par excellence vor uns. 

Warum überhaupt Sexualität? 

Daß sich die Verhältnisse auch einmal umkehren können, die Weibchen 
also um die Männchen werben, ändert nichts an der grundsätzlichen 
Frage des »Warum denn überhaupt all diese Mühe?« Wer den Partner 
dazu zwingt, sich ein buntes Kleid anzulegen, Liebeslieder anzustimmen, 
mit den Flügeln zu schlagen, wie in Trance hin- und herzuschaukeln, 
manchmal sogar einen Handstand zu machen, Riesengeschenke mitzu
bringen oder gar selber zu produzieren, stürzt ihn nicht nur in gewaltige 
Unkosten, sondern hat am Ende vielleicht gar nichts davon, wenn der 
Partner noch vor der Hochzeit von einem aufmerksam gewordenen Feind 
gefressen wurde. Die Extrovertiertheiten, die unter sexuellem Selektions
druck entstanden sind, scheinen wider alle Vernunft zu sein und sollten 
>eigentlich< durch Entzug der gen-tradierenden Fitneß bestraft werden. 
An dieser Stelle müssen wir deshalb haltmachen und fragen, was das 
Ganze denn überhaupt für einen Sinn macht. 

Die Sexualität ist eine merkwürdige Geschichte, denn, um es noch 
einmal zu betonen, sie verursacht eine Menge Kosten und bringt oftmals 
Ärger und Gefahren mit sich. »Auf welche Weise man es auch betrach
tet«, so der Soziobiologe David P. Barash, »Sex macht echt Umstände.« 
Vor allem der männliche Part muß viel Zeit und Energie aufwenden, um 
überhaupt ein Weib zu finden, das dann, wie wir gesehen haben, oftmals 
auch noch umständlich umworben und beschenkt werden will. Zugege
benermaßen aus gutem Grund, denn auch die Frauen investieren viel in 
dieses Geschäft und haben alle Ursache, wählerisch zu sein. Dotterreiche 
Eier zu produzieren, ist wesentlich aufwendiger, als Spermien herzustel
len, ganz abgesehen davon, daß das Brutgeschäft und die Fürsorge für die 
Jungen oft allein den Weibchen zufällt. Die weibliche Strategie muß 
daher darauf gerichtet sein, bei der Partnersuche besonders wählerisch zu 
sein, sich also nicht mit beliebig vielen Partnern, sondern lieber nur ein
mal mit dem Richtigen zu paaren. Männchen verfolgen dagegen eine 
andere Strategie. Sie sorgen am ehesten für den Fortbestand ihrer Gene, 
wenn sie mit möglichst vielen Weibchen Nachkommen zeugen — und, 
um ganz sicher zu gehen, bei jedem Liebesakt Millionen von Spermien 
übergeben, von denen in der Regel nur ganz wenige ihr Ziel erreichen, 
manchmal schafft es sogar nur ein einziges (Abb. I i ) . 



Abb. Ί Ί : Millionen versuchen es, doch nur ein Spermium schafft es. Zeichnung von 
Sven Reichardt aus der Klasse 7 des Gymnasiums in der Helsinkistraße in Bremen. 

All das ist vetwunderlich, denn wenn es darum geht, seine Gene mög
lichst vollständig an die nächste Generation weiterzugeben, wäre eigent
lich eine ungeschlechtliche Fortpflanzung, die gänzlich ohne Paarungs
partner abläuft, eine ioo%ig sichere und zudem ungefährliche Sache. 
Und in der Tat gibt es hierfür ja auch eine ganze Reihe von Beispielen, 
sogar solche, wo Tiere die Zweigeschlechtlichkeit wieder aufgegeben ha
ben und sich als Zwitter selbst befruchten. Läßt man sich dagegen mit 
einem Partner ein, so haben die gemeinsamen Nachkommen bloß jeweils 
50 % der elterlichen Gene. Und noch etwas: Die genaue Zusammenset
zung dieser 50 % unterliegt dem puren Zufall, was mit dem Mechanis
mus der im Zuge der Keimzellenbildung notwendigen Reduktionstei
lungen und damit einhergehenden Rekombinationen zusammenhängt. 
Deshalb sind die Kinder untereinander verschieden, und wie man weiß, 
können sie sehr verschieden sein. Das birgt eine gehörige Menge Kon
fliktpotential zwischen den Geschwistern - und mit den Eltern ohnehin. 
Man braucht das wohl nicht weiter auszuführen. 

Trotz all der geschilderten Nachteile ist Sexualität der Regelfall, trotz 
aller Mühen, Kosten und Gefahren stürzen sich die meisten Lebewesen 
in dieses Abenteuer, und manche verlieren wohl, ab und zu sogar buch
stäblich, ihren Kopf dabei. Warum das alles? Nötig wäre es »eigentlich« 



nicht, aber nur dann nicht - und das ist der springende Punkt - , wenn 
die Lebensbedingungen immer gleich blieben, so daß es keine Notwen
digkeit zur Veränderung gäbe, aber das ist nur in seltenen Fällen so. 

Die Umweltbedingungen, denen die Lebewesen ausgesetzt sind, än
dern sich fast überall beständig: Wo in grauer Vorzeit ein Meer war, hat 
sich im Laufe von Millionen Jahren ein Gebirge aufgetürmt; wo man vor 
hunderttausend Jahren bitterlich fror, läuft man jetzt bauchnabelfrei her
um; wo vor wenigen Jahren noch ein Wald stand, breiten sich heute Ak-
ker und Wiesen aus. Viele Tiere und Pflanzen überleben solche Umwäl
zungen nicht, aber daß doch einige die Fähigkeit haben, sich anzupassen, 
sich unter den neuen Bedingungen weiterzuentwickeln, daß das Leben 
auf der Erde nicht ausgestorben ist, sondern sich vor uns in einer un
geheuren Mannigfaltigkeit und Schönheit ausbreitet, ist der Sexualität zu 
verdanken: Sie und nur sie ist die Grundlage für die Vielfalt, aus der die 
Selektion auswählen kann. 

Das liegt daran, daß die Wahrscheinlichkeit, daß zwei Spermien oder 
zwei Eizellen identisch sind, praktisch Null ist. Bei den zu ihrer Bildung 
notwendigen Reduktionsteilungen - der normalerweise doppelt vorlie
gende Chromosomensatz muß ja auf die Hälfte reduziert werden — wer
den nämlich die Gene neu kombiniert, nicht zuletzt, weil dabei die 
Chromosomen brechen und >über Kreuz< wieder zusammenwachsen 
können. Das führt dahin, daß Geschwister, abgesehen von dem Fall ein
eiiger Mehrlinge, die durch ungeschlechtliche Vermehrung entstehen, 
niemals identisch sind. Nimmt man an, daß ein Organismus 10.000 
frei kombinierbare Gene hat — bei Menschen ist derzeit von 30.000 
die Rede —, die jeweils in zwei Allelen vorliegen, dann können bei den 
Reduktionsteilungen 2 I O O O ° = 1 0 3 0 0 0 verschiedene Keimzellen entstehen. 
Das ist eine Zahl, die unvorstellbar weit jenseits aller ja auch schon 
unvorstellbaren astronomischen Größenordnungen liegt: Man schätzt, 
daß das Weltall, immerhin eine Kugel mit dem Durchmesser von 10 Mi l 
liarden Lichtjahren, eine Gesamtmasse vom io 8 o fachen eines Wasserstoff
atoms hat. Zur Erinnerung: Eine Milliarde ist eine Zehn mit neun Nul
len, und schon diese können sich nur noch unsere Finanzpolitiker 
vorstellen (woran man freilich mehr und mehr Zweifel haben kann) - , 
aber eine Zehn mit 80 oder gar eine mit 3000 Nullen?? 

Die Durchmischung der Gene bei der Keimzellenbildung ist der 
Grund dafür, daß bei sich sexuell fortpflanzenden Organismen niemals 
auch nur zwei Individuen einer Population völlig identisch sind. Und in 
dieser Vielfalt liegt die Möglichkeit, daß zumindest einige Individuen so 
beschaffen sind, daß sie veränderten Lebensbedingungen gewachsen 
sind. 



Vom Nutzen der Schönheit 

Sexualität macht also Sinn, aber damit ist die Frage noch nicht beantwor
tet, warum der vor allem von den Weibchen ausgehende Selektionsdruck 
eine solche Fülle von Gesängen und Balzritualen, von Farben und For
men herangezüchtet hat, wovon das schöne Frontispiz von Rösel von 
Rosenhofs Insectenbelustigungen einen Eindruck gibt (Abb. 12). Es blei
ben viele Fragen, auf die es noch keine schlüssigen Antworten gibt. Noch 
ist die Zeit der Hypothesen. 

Eine, für deren Richtigkeit es jedoch bereits viele Hinweise gibt, ist die 
sogenannte »Gute-Gene-Hypothese«. Der Gedankengang ist einfach: 
Wer es sich leisten kann, durch buntes Gefieder und komplizierte Balz
rituale aufzufallen, der ist auch sonst ein ganzer Kerl. W i e anders könnte 
er mit solchen Protzmerkmalen durchs Leben kommen? Für die Weib
chen ist die Show, die die Männchen veranstalten, also ein Indikator für 
die vererbbare Vitalität des potentiellen Vaters ihrer Kinder. Dies klingt 
plausibel, denn wer sich körperliche Extravaganzen oder Verhaltensmerk
male zulegen kann, deren Entwicklung, Pflege und Ausführung nicht 
billig ist, die zudem jeden Feind anlocken, der schafft sich selbst ein ge
waltiges Handicap. Wenn er trotzdem gut durchs Leben kommt, dann 
muß er gleichzeitig über vererbbare Eigenschaften verfügen, die alle 
Nachteile dieser Merkmale mehr als aufwiegen. Die höhere Vitalität, die 
durch die >guten Gene< garantiert wird, ist auf Anhieb nicht direkt er
kennbar, und so macht es Sinn, wenn die Weibchen sich an damit ge
koppelte äußere Merkmale halten. Das Ganze bleibt natürlich nur dann 
evolutionär stabil, wenn es sich um ehrliche Merkmale handelt, die nicht 
mit wenig Aufwand nachzumachen sind. Für das prächtige Gefieder der 
Paradiesvögel und die spektakuläre Balz mancher Heuschrecken gilt dies 
sicherlich, für die Liebesschwüre mancher Männer der Gattung Homo 
dagegen nicht. Die sind, wie Eckart Voland in seinem Soziologiebuch 
treffend sagt, billig. 

Plausibilität ist noch kein Beweis, und einzelne Beispiele sind auch 
noch keine hinreichenden Belege für die Wahrheit, aber immerhin Hin
weise darauf, daß die Schönheit und gute Gene miteinander koppelnde 
Hypothese nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. Beispiele, die dies bele
gen, sind von Eckart Voland zusammengestellt worden: So hat der schwe
dische Forscher Α. P. Moller beispielsweise festgestellt, daß männliche 
Rauchschwalben mit überlangen, wahrscheinlich eher hinderlichen 
Schwanzfedern von den Weibchen bevorzugt werden und daß die Nach
kommen Parasiten viel besser abwehren konnten als jene von Vätern mit 
kürzeren Federn. - Ein anderes Beispiel : In Amerika starben in den 90er 



Jahren Millionen von Finken an einer Art >Geflügel-Schnupfen-Epide-
mie<. Diejenigen, die überlebten, hatten eine stärkere Rotfarbung des 
Gefieders. Ergo: Weibchen, die dieses Merkmal bevorzugten, hatten eine 
bessere Fitneß, mit anderen Worten: ihre Kinder hatten eine höhere 
Überlebensrate. - Ein drittes Beispiel: Pfauenhennen bevorzugen Hähne 
mit möglichst großen und farbenprächtigen >Augen< im Schwanzgefie
der. Und die mit diesen Männchen gezeugten Nachkommen sind nach 
drei Monaten deutlich größer und haben eine höhere Vitalität. 

Kommunikationssysteme funktionieren nur, wenn Sender und Emp
fänger hinreichend gut aufeinander abgestimmt sind. Ein Männchen 
kann sich ein noch so buntes Kleid anziehen und noch so toll gebärden, 
das alles nutzt nichts, wenn das Weibchen hierfür keinen Sinn hat. Es 
ist eine schwierige Frage, wie es denn zur Evolution immer größerer 
Ansprüche der Weibchen an die Männchen kommt, denen diese durch 
immer aufwendigere Merkmale zu entsprechen suchen. Doch es gibt 
eine Hypothese, bei der es, anders als beim »Gute-Gene-Modell«, nicht 
auf die Kopplung von Schönheit und Vitalität ankommt. Sie nimmt 
an, daß die sexuelle Selektion sich durch einen Prozeß positiver Rück
kopplung verselbständigt, dessen Eigendynamik zur Ausprägung im
mer extravaganterer Männchen-Merkmale führt. Dieser Hypothese der 
sogenannten »Runaway Selection«, die auf den Genetiker Fisher zu
rückgeht, der sie bereits 1930 aufstellte, liegt folgender Gedanke zu
grunde: 

Ein Weibchen bevorzugt, aus welchem Grund auch immer, ein Männ
chen, das ein wenig farbiger ist als alle anderen. Beides, die Präferenz und 
die Farbigkeit, ist erblich. Das bedeutet, daß Weibchen, die sich mit 
diesen Männchen gepaart haben, ihre Vorliebe für bunte Männchen an 
ihre Töchter und die genetische Basis für Buntheit an ihre Söhne weiter
geben, weshalb man auch von der »Sexy-Son-Hypothese« spricht. Was 
nun folgt, ist ein positiver Rückkopplungsprozeß, der sich sowohl in der 
Ausbreitung der weiblichen Präferenz für bunte Männchen als auch in 
deren Zunahme in der Population auswirkt. Bei diesem sich selbst ver
stärkenden Vorgang stacheln sich die beiden Partner regelrecht gegen
seitig auf. Zum einen versuchen die Männchen, sich durch immer 
prächtigere Farben gegenseitig auszustechen, um den weiblichen Vorlie
ben möglichst optimal gerecht zu werden. Zum anderen können es sich 
bei diesem Angebot die Weibchen leisten, ihre Ansprüche immer weiter 
zu steigern. Es kommt also zu einer Ko-Evolution, die nichts mit der 
gleichzeitigen Tradierung guter Gene zu tun hat, sondern die lediglich 
auf der Vorliebe der Weibchen für die Schönheit ihrer Männchen beruht. 
- Durch gut durchdachte Computersimulationen ist diese Hypothese in 



Abb. 12: Frontispiz des zweiten Sammelbandes von August Johann Rösel 
senhofs Insectenbelustigungen aus dem Jahre 1749. 



dem Sinne bestätigt worden, daß ein solcher Prozeß tatsächlich funktio
nieren kann. Empirische Belege dafür, daß er tatsächlich so abläuft, gibt 
es freilich noch nicht sehr viele. 

Naturschönheit und Daseinskampf 

Mancher wird es bedauern, daß es für diese »Sexy-Son-Hypothese« noch 
keine restlos überzeugenden Belege gibt, wäre sie doch eine elegante und 
trotzdem zunftgerechte Begründung dafür, warum die Schönheit in die 
Welt gekommen ist. Bei diesem »Runaway«-Prozeß müßte man präch
tige Farben und zu Herzen gehendes Liebeswerben nicht an so banale 
Dinge koppeln wie die Resistenz gegen Würmer, Milben, Wanzen, Flöhe 
und Läuse. Aber wäre das denn so schlimm? Auch wenn man irgendeine 
nüchterne Erklärung für die Evolution des für unsere Ohren besonders 
schön klingenden Gesangs des Weinhähnchens, einer Baumgrille, finden 
sollte, darf man trotzdem mit dem Dichter sagen: »Wenn man den 
Mondschein hören könnte, dann würde er so klingen.« Und auch wenn 
der adaptive Wert jeder Einzelheit des Balzverhaltens unserer Feldheu
schrecken geklärt ist, mag man trotzdem darin auch den »Daseinsjubel 
aller lebenden Kreatur« erkennen, so wie es einmal der Salvatorianerpater 
Sebastian Weih ausgedrückt hat, der nach seinem Theologiestudium 
noch mit einer lege artis erarbeiteten Dissertation über das Wechselsingen 
der Heuschrecken promoviert wurde. Charles Darwin, mit seiner Grau
samkeit nicht ausschließenden Theorie der natürlichen und der sexuellen 
Selektion ganz gewiß ein unverdächtiger Zeuge, schreibt am Schluß 
seines Werkes über die Entstehung der Arten: 

Es ist anziehend, ein dicht bewachsenes Ufer zu betrachten, bedeckt 
mit vielerlei Pflanzen aller Art, mit singenden Vögeln in den Büschen, 
mit schwärmenden Insekten, mit kriechenden Würmern im feuchten 
Boden, und darüber nachzudenken, daß alle diese so kunstvoll gestal
teten Lebensformen, so verschieden sie und so abhängig sie voneinan
der in einer vielschichtigen Weise sind, durch Gesetze hervorgebracht 
wurden, die um uns wirken. Diese Gesetze, im weitesten Sinne ge
nommen, heißen Wachstum und Fortpflanzung, Vererbung [ . . . ] und 
Variabilität [ . . . ] , eine Vermehrungsrate, die so hoch ist, daß sie zum 
Kampf um's Dasein und damit notwendigerweise zur natürlichen Se
lektion [ . . . ] führt. So gehen aus dem Kampf in der Natur, aus Hunger 
und Tod [ . . . ] immer höher entwickelte Tiere hervor. Es ist Größe 
[>grandeur<] in dieser Sicht auf das Leben, daß der Schöpfer seine viel-



fältigen Kräfte nur wenigen oder gar nur einer Form eingehaucht hat; 
und daß, während dieser Planet den strengen Gesetzen der Schwer
kraft folgend seine Bahn zieht, aus so einfachem Anfang sich eine end
lose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat 
und noch immer entwickelt. 

Daß es nicht nur Hunger und Tod und der Kampf ums Dasein waren, 
die dies bewirkten, sondern, wie Darwin erkannte, auch die Macht des 
Weiblichen, ist unabhängig von den Notwendigkeiten strenger naturwis
senschaftlicher Forschung ein schöner - und erlaubter Gedanke. 
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Fast alle der in diesem Beitrag erwähnten Grillen-, Laub- und Feld
heuschreckengesänge und darüber hinaus noch die vieler weiterer Arten 
finden sich auf der von Heiko Bellmann zusammengestellten C D Heu
schrecken — Die Stimmen von 61 heimischen Arten. Näheres dazu unter 
www.ample.de bzw. www.tierstimmen.de. - Eine große Sammlung der 
Gesänge europäischer Feldheuschrecken enthalten die beiden Begleit-
CDs zu der oben zitierten Monographie von Ragge and Reynolds. -
Videoaufnahmen des Werbeverhaltens verschiedener Feldheuschrecken 
sind ausschnittweise unter www.uni-goettingen.de auf der Homepage 
des Autors zu finden. 
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Kommunikation, Kooperation 
und Konfrontation im Ameisenstaat 

VON 

BERT HÖLLDOBLER 

Von der Vielzahl der Tierarten — man schätzt ihre Zahl heute auf bis zu 
30 Millionen - haben im Laufe der Evolution nur relativ wenige echte 
soziale Organisationen entwickelt, und dennoch spielen sie ökologisch 
eine überaus wichtige Rolle. Das »dauerhaft-kooperative Zusammen
leben mehrerer erwachsener Tiere und ihrer Nachkommen in einem 
deutlich abgegrenzten Verband«, so die Definition des Soziobiologen 
Hubert Markl, bietet offensichtlich große Vorteile. Ein entwicklungs
geschichtlicher Höhepunkt ist die Evolution sozialer Organisationen 
vieler Säugetiere, die im ausgeprägten Sozialverhalten der Primaten und 
vor allem bei uns Menschen gipfelt. Letzteres braucht wohl nicht näher 
erläutert zu werden, denn jeder von uns weiß, wie sehr wir Menschen 
imstande sind, durch unser kooperatives Verhalten die Umwelt zu verän
dern, und wie gewaltig sich die menschliche Biomasse bis zur bedrohlichen 
Populationsexplosion vermehrt hat. Aus soziologischer Sicht mögen wir 
das nicht als besonderen Erfolg werten, evolutionsbiologisch hat sich je
doch kooperatives Sozialverhalten als überaus anpassungsfähig erwiesen. 

Die andere Erfolgsgeschichte der Evolution von Sozietäten ist die der 
staatenbildenden Insekten. Dazu gehören alle Termiten, Ameisen und 
viele Bienen- und Wespenarten. Obgleich sie weniger als fünf Prozent 
aller beschriebenen Insektenarten ausmachen, stellen die sozialen Insek
ten in nahezu allen Landlebensräumen 80 % der Insekten-Biomasse und 
30 % der gesamten tierischen Biomasse. Das ist etwa dreimal soviel wie 
die Biomasse aller Wirbeltiere zusammen. Insbesondere die Vielzahl der 
Ameisen und ihre ökologische Diversität ist wahrlich sagenhaft. Sie über
trifft die aller anderen sozialen Insekten und reflektiert die erstaunliche 
Vielfältigkeit sozialer Anpassungen, die Ameisen im Laufe der Evolution 
entwickelt haben, um ein breites Spektrum von ökologischen Nischen zu 
besetzen. So hat der Soziobiologe Wilson beispielsweise 43 Arten, die zu 
26 Gattungen gehören, auf einem einzigen Baum im tropischen Regen
wald in Peru gefunden. Eine Ameisenarbeiterin ist nicht einmal ein Mi l 
lionstel so groß wie ein Mensch, und dennoch sind die Ameisen neben 



dem Menschen die vorherrschenden Landorganismen überhaupt. Der 
britische Entomologe Wil l iams hat einmal berechnet, daß sich die An
zahl der lebenden Insekten auf eine Trillion ( ιο ' 8 ) beläuft. Wenn man, 
vorsichtig geschätzt, annimmt, daß davon ein Prozent Ameisen sind, 
dann beträgt ihre Gesamtpopulation zehntausend Billionen. 

Ameisen beeinflussen das Leben und bestimmen die Evolution von 
zahllosen Pflanzen und Tieren. Sie besetzen die unterschiedlichsten öko
logischen Nischen. In den Wäldern Zentral- und Südamerikas züchten 
Blattschneiderameisen Pilze auf frischen Blatt- und Blütenstückchen, die 
sie in ihre unterirdischen Kammern eingetragen haben. Winzige Acan-
thognathus-Arten stellen mit ihren langen Schnappfallenkiefern Spring
schwänzen nach. Völlig blinde Prionopelta-Anen winden sich durch die 
Ritzen vermodernder Baumstämme, um Silberfischchen zu fangen. Trei
berameisen rücken in Armeestärke in fächerartigen Formationen vor
wärts und räumen dabei fast mit jeglicher Form tierischen Lebens auf. 
Und so geht es weiter in nahezu endlosen Variationen, je nach Art jagen 
sie nach Beute, sammeln tote Tiere, Nektar oder Pflanzenmaterial. Sie 
sind entscheidend verantwortlich für die Verbreitung von nahezu 30 % 
der Pflanzenarten, und in vielen Habitaten, besonders in tropischen Are
alen, spielen Ameisen eine ganz wesentliche Rolle bei der Bodenumwäl
zung und Bodenerneuerung. Sie nutzen sämtliche Lebensräume zu Lan
de, die Insekten zugänglich sind. 

Diese überragende ökologische Bedeutung haben die Ameisen in er
ster Linie ihrer sozialen Organisation zu verdanken. Aufgrund einer fein 
abgestuften Arbeitsteilung unter den oft Hunderttausenden von Indivi
duen kann ein Insektenstaat viele Aufgaben gleichzeitig verrichten, seien 
es Futtersuche, Nestbau, Nest- und Territorialverteidigung, Reproduk
tion oder Brutaufzucht. Eine Ameisenkolonie funktioniert ökologisch 
wie ein Superorganismus, und das ist möglich, weil die Tiere ein höchst 
effizientes Kommunikationssystem entwickelt haben, das sich neben me
chanischen Signalen, beispielsweise vibratorischer Art, vor allem chemi
scher Stoffe bedient. 

Chemische Kommunikation 

Eine Ameisenarbeiterin kann man wahrlich als eine chemische Fabrik 
bezeichnen, denn sie ist vollgepackt mit exokrinen Drüsen (Abb. 1), und 
in vielen von ihnen werden Signal-Substanzen, sogenannte Pheromone, 
produziert. Werden diese Stoffe nach außen abgegeben und von einer 
Nestgenossin mittels der olfaktorischen Rezeptoren auf den Antennen 



wahrgenommen, lösen sie bei dieser Ameise ein bestimmtes Verhalten 
aus. Wir sprechen deshalb auch von chemischen Auslösern. Viele Amei
senarten produzieren in den Mandibeldrüsen, Dufour-Drüsen oder an
deren Drüsen Alarmpheromone. So bewirkt beispielsweise Undekan, das 
aus der Dufour-Drüse vieler Arten der Unterfamilie Formicinae abgege
ben wird, eine Gefahrenalarmierung (Hölldobler and Wilson, 1990). Da
mit nun aber nicht durch kleine lokale Störungen, die nur eine oder 
wenige Arbeiter zur Alarmierung veranlassen sollen, die ganze Kolonie in 
Unruhe versetzt wird, ist es wichtig, daß die Alarmwirkung schnell ab
klingt und die Reichweite des Alarms nicht sehr groß ist. Dies läßt sich 
einerseits durch eine aus Moleküleigenschaften resultierende hohe Dif
fusionsrate und andererseits sinnesphysiologisch durch nicht zu niedrige 
Reizschwellen der alarmierten Tiere erreichen. So besirzt beispielsweise 
die Alarmsubstanz (4-Methyl-3-heptanon aus der Mandibeldrüse) einer 
Arbeiterin der Ernteameise aus Florida (Pogonomyrmex badius) eine 
Reichweite von maximal 6 Zentimetern. Dieser Bereich ist innerhalb von 
13 Sekunden erreicht, und innerhalb von 35 Sekunden ist das Signal wie
der erloschen. Bei stärkerer Beunruhigung und somit größerer Gefahr 
wird eine größere Reichweite und Dauer des Alarms durch eine vermehrte 
Zahl von direkt alarmierenden Tieren, also durch Erhöhung der frei
gesetzten Alarmstoffe, möglich (Bossert and Wilson, 1963). 

Die exokrinen Drüsensekrete von Ameisen sind oft außerordentlich 
komplex. Die Mandibeldrüsen der afrikanischen Weberameise Oecophylla 
longinoda enthalten über 30 verschiedene Stoffe, die in koloniespezifi
schen Mengenverhältnissen vorkommen (Bradshaw, Baker and Howse, 
1979). Das Mandibeldrüsensekret dient auch hier als Alarmpheromon, 
und das Stoffgemisch reguliert die zeitliche Abfolge von Orientierung, 
Attraktion und Aggression der Ameisen. Es haben also nicht alle Kompo
nenten eines chemischen Kommunikationssignals dieselbe funktionelle 
Bedeutung. In vielen Fällen fungiert nur eine Substanz als unspezifischer, 
anonymer Auslöser, während die zusätzlichen Komponenten das Signal 
spezifizieren (Hölldobler and Carlin, 1987). W i e bereits erwähnt, wirkt 
Undekan bei vielen Arten der Unterfamilie Formicinae als Alarmsignal, 
und es ist auch die in der Dufour-Drüse am häufigsten vertretene Sub
stanz. Diese Drüse enthält aber noch andere Kohlenwasserstoffe, die in 
arrspezifischen Gemischen vorkommen (Morgan, 1984). Es ist möglich, 
daß diese Spezifizierung von verhaltensauslösenden chemischen Signalen 
eine Art von Signalmodulation darstellt. Ein modulatorisches Signal löst 
selbst keine Verhaltensreaktion aus, beeinflußt aber die Reaktion auf 
einen verhaltensauslösenden Schlüsselteiz (Markl, 1985; Hölldobler, 1984). 
In jüngerer Zeit hat man eine ganze Reihe solcher Kombinationen von 



Abb. 1 : Ameisen sind vollgepackt mit Drüsenpaketen, in denen sie Abwehrsekrete 
und chemische Verständigungssignale produzieren. Ein solches Drüsensystem ist 
hier als Teil der inneren Anatomie einer Form/ca-Ameise dargestellt. Das Gehirn und 
das Nervensystem sind blau, der Verdauungstrakt ist rosa, das Herz ist rot, und die 
Drüsen und die damit verbundenen Strukturen sind gelb dargestellt: (1) Mandibu-
lardrüse, (2) Schlund; (3) Propharyngealdrüse; (4) Postpharyngealdrüse; (5) Gehirn; 
(6) Labialdrüse; (7) Speiseröhre; (8) Nervensystem; (9) Metpleuraldrüse; (10) Herz; 
(11) Kropf; (12) Proventriculus; (13) Malpighische Gefäße; (14) Mitteldarm; (15) End
darm; (16) After, (17) Dufoursche Drüse, (18) Giftdrüse im Reservoir. Bild von Kathe
rine Brown-Wing, aus: Hölldobler and Wilson, 1994. 

anonymen Auslösern mit spezifizierenden Modulatoren in der chemi
schen Kommunikation von Ameisen gefunden (Hölldobler, 1995). 

Die Information eines chemischen Signals muß nicht auf das Stoffge
misch einer einzigen Drüse beschränkt sein. Mehrere Drüsen können 
zusammenwirken, um eine Verhaltensreaktion zu steuern. Die Spuren 
der Ernteameisen (Pogonomyrmex), die zu reichen Futtersammelplätzen 
führen, enthalten relativ unspezifische Rekrutierungssignale (Pyrazine) 
aus der Giftdrüse und art- und koloniespezifische Gemische von Kohlen
wasserstoffen aus der Dufour-Drüse (Régnier, Nieh and Hölldobler, 
1973). Rekrutierung von Neulingen wird nur durch die flüchtigen Pyra-



Abb. 2: Weberameisenarbeiterinnen bilden mit ihren eigenen Körpern Ketten, mit 
deren Hilfe sie während des Nestbaus große Zwischenräume überbrücken und Blät
ter zusammenziehen können. Aus: Hölldobler and Wilson, 1994. 

zine ausgelöst, die langanhaltenden Kohlenwasserstoff-Gemische dienen 
zur Identifizierung und als Orientierungssignale. 

Ameisen verständigen sich, wie bereits erwähnt, aber nicht nur mittels 
chemischer Signale, auch mechanische Stimuli, wie beispielsweise taktile 
oder vibratorische Reize, oder Bewegungsmuster spielen bei der Kom
munikation im Ameisenstaat eine wichtige Rolle, und häufig werden 
sogar Signale verschiedener Sinnesmodalitäten kombiniert. Durch die 
Kommunikationssignale wird eine komplexe Arbeitsteilung geregelt. Die 
erstaunliche Kooperation unter den Arbeiterinnen wird uns besonders 
eindrucksvoll beim Nestbau der Weberameisen {Oecophylla) vorgeführt. 

Die Kommunikation der Weberameisen 

Die Weberameisen {Oecophylla longinoda) gehören in den südlich der 
Sahara gelegenen Wäldern zu den Herrschern in den Baumkronen, ähn
lich wie die in Asien und Australien vorkommende Schwesternart Oeco
phylla smaragdina. Ihre ausgewachsenen Kolonien erreichen gewaltige 
Ausmaße und bestehen aus einer einzigen Königinmutter und mehr als 
einer halben Million Töchter, den Arbeiterinnen. Sie bauen Blattzeltne
ster, wobei sie in bemerkenswerter Arbeitsteilung ihre Larven als Spinn
schiffchen benützen und mit larvaler Spinnseide die Blätter »zusammen-



weben< (Abb. 2 und 3). Die Arbeiterinnen formen hierbei Arbeitsgruppen, 
die in koordinierter Weise die Blätter zu Zeltformen arrangieren. So 
werden lange Arbeitsketten gebildet, bei denen sich mehrere Ameisen 
aneinanderklammern, so daß auch weiter auseinanderstehende Blätter 
beigezogen werden können. Ist das geschafft, halten die Ameisen die 
Blattränder fest, bis eine andere Arbeitsgruppe mit Hilfe der Larven, die 
als Spinnschiffchen verwendet werden, die Blätter fest >verwebt< hat: Die 
Larven geben nämlich aus der Labialdrüse Seidensekret ab, das an der 
Luft zu einem klebrigen Faden erhärtet. Hierzu werden die Larven von 
den Weberarbeiterinnen zwischen den Blatträndern hin- und herbewegt 
und dabei laufend mit den Antennen betrillert. Dieses taktile Signal 
scheint der Kommunikation zwischen Arbeiterin und Larve zu dienen 
(Hölldobler and Wilson, 1990). Eine ausgewachsene Kolonie lebt in 100 
bis 200 solcher Blattnester, die auf mehrere Nestbäume verteilt sind. In 
einem unserer Versuchsgebiete in Kenya schloß das Territorium einer der 
größten Kolonien 17 große Bäume auf einer Bodenfläche von annähernd 
1600 Quadratmetern ein (Hölldobler, 1979). Diese dezentralisierte Ver
teilung der Blattnester im Territorium erleichtert nicht nur ein effektives 
Beutesammeln, sondern ebenso das ökonomische Uberwachen und Ver
teidigen der Territorialgrenzen. 

Die Weberameisen verteidigen ihr Gebiet, als ob es sich um eine 
Festungsanlage handeln würde. Säugetiere und andere Eindringlinge 
werden sofort heftig angegriffen und Angehörige benachbarter Weber
ameisenkolonien, die in ihr Gebiet eindringen, zur Strecke gebracht. Sie 
vernichten auch die Arbeiterinnen der meisten anderen Ameisenarten 
und nahezu jede andere Insektenart, derer sie Herr werden können. 
Kämpfe zwischen benachbarten Weberameisenkolonien sind so schwer
wiegend, daß sich dadurch schmale, unbesetzte Grenzkorridore, eine Art 
von > Oecophylla-Niema.ndsland< bilden. 

Alle diese kollektiven Aktionen, der Nestbau, die Futtersuche und die 
Verteidigung der Anlage, werden durch ein komplexes Kommunikations
system gesteuert. Mindestens fünf verschiedene Verständigungssysteme 
zur Rekrutierung von Arbeiterinnen wurden entdeckt: um Nestgenossin
nen zu neu aufgespürten Futterquellen zu rufen, neu erkundetes Areal zu 
besetzen, in neue Nester umzuziehen, territoriale Grenzen zu verteidigen 
und um Nestgenossinnen aus dem Nahbereich zu Hilfe zu rufen, etwa 
zur Überwältigung territorialer Eindringlinge oder größerer Beuteobjek
te. Obgleich die jeweiligen Informationen deutlich verschieden sind, be
stehen die entsprechenden Signale oft aus denselben Pheromonen, die 
aus zwei oder drei Drüsenorganen stammen (Rektal-, Sternal- und Man-
dibeldrüsen), sie werden aber jeweils mit spezifischen stereotypen Bewe-



gungsmustern oder takdien Stimuli kombiniert. Das heißt, die Spezifität 
jedes Rekrutierungssystems wird im wesentlichen durch Kombination 
von chemischen mit taktilen und motorischen Signalen erreicht. So wer
den beispielsweise sowohl zur Rekrutierung zu Futterplätzen als auch zur 
Territorialverteidigung Orientierungs-Pheromone aus der Rektaldrüse 
eingesetzt. Territorialverteidigung wird jedoch spezifiziert durch ein 
schnelles Vor- und Zurückzucken der rekrutierenden Arbeiterin, wann 
immer sie einer Nestgenossin begegnet. Sie nimmt dabei eine aggressive 
Haltung ein, die Mandibel geöffnet und den Hinterleib nach oben 
gerichtet. Dieses Verhaltensmuster gleicht sehr genau den aggressiven 
Intentionsbewegungen, die Oecophylla-AihutzuviVien. ausführen, bevor 
sie sich mit ihren Gegnerinnen verbeißen. W i r nehmen deshalb an, daß 
dieses Bewegungsmuster im Laufe der Evolution als Signal ritualisiert 
wurde, man kann es also als ein symbolisches Aggressionssignal bezeich
nen. Die Nestgenossin wird auf diese Weise motiviert, entlang der Ori
entierungsspur zur Invasionsstelle zu laufen. Bei der Rekrutierung zu 
Futterplätzen wird dagegen ein ganz anderes Bewegungsmuster einge
setzt. Begegnet die rekrutierende Ameise einer Nestgenossin, so bewegt 
sie den Kopf hin und her, wobei sie die Mandibel geöffnet und die Un
terlippe meist ausgestülpt hält. Ein ähnliches Verhalten zeigen die Amei
sen beim Beginn des Mund-zu-Mund-Futteraustausches (Regurgitation). 
Der Schluß liegt nahe, daß auch in diesem Fall eine Intentionsbewegung 
zum Kommunikationssignal ritualisiert wurde (Hölldobler and Wilson, 
1978). 

Mit Hilfe dieses komplexen Kommunikationssystems etablieren und 
erhalten die Oecophylla-Kolomen ihre riesigen, dreidimensionalen Terri
torien, die sie außerdem mit Tröpfchen aus der Rektalblase (die unab
hängig vom Rektaldrüsensekret abgegeben werden können) gleichmäßig 
markieren. In einer Reihe verschiedener Experimente konnten wir nach
weisen, daß diese Rektalblasensekrete koloniespezifische Markierungen 
darstellen und als echte territoriale Pheromone fungieren (Hölldobler, 
1979; Hölldobler and Wilson, 1978). 

Kommunikation und territoriale Strategien 

Ameisenvölker konkurrieren um Lebensraum, Nestplätze und Futter
quellen, und dieser Konkurrenzkampf kann bisweilen zu kriegsähnlichen 
Auseinandersetzungen führen. Das ist jedoch nicht immer so, denn in 
Freilandforschungen wurde entdeckt, daß Insektenstaaten, abhängig von 
der Verteilung der ökologischen Ressourcen, sehr verschiedene Strategien 



der Territorialverteidigung einsetzen, die in erstaunlicher Weise einem 
ökonomischen Kosten-Nutzen-Prinzip folgen (Hölldobler and Lumsden, 
1980). Ökologische Verteilungsmuster und die ökonomische Aufteilung 
und Verteidigung von Lebensraum basieren auf komplexen Kommuni
kationsmechanismen, mit deren Hilfe der Insektenstaat Nachbarsozietä-
ten bewertet und dementsprechend seine territoriale Taktik anpaßt. 

Die Aufteilung von Raum zwischen Ameisenkolonien einer Art redu
ziert aggressive Konfrontationen unter Nachbarvölkern. Das Muster der 
Raumaufteilung kann jedoch sehr verschieden sein und hängt weitgehend 
von der Sammelstrategie der entsprechenden Kolonien ab. Wie bereits er
wähnt, jagen Ofco^Ay/Zî-Arbeiterinnen in ihrem Nestterritorium zufällig 
verteilte Beutetiere. Daher ist das gesamte Sammelgebiet, in dem die Beu
tetiere vorkommen, eine zusammenhängende Ressource, und deshalb wer
den Konkurrenten aggressiv vom Territorium ausgeschlossen. 

Im Gegensatz dazu beuten einige Ernteameisen, wie etwa Pogonomyr-
mex barbatus und P. rugosus, die zu den häufigsten Ameisenarten im Süd
westen der USA gehören, geklumpte und relativ stabile Futterquellen 
aus, beispielsweise dichte, samenproduzierende Pflanzenstände oder auch 
flache Bodenmulden, in denen regelmäßig zahlreiche Pflanzensamen zu
sammengeweht werden. Futtersuchende Arbeiterinnen dieser Arten ver
lassen das Nest oft auf fest angelegten Straßen, von denen aus sie dann 
kürzere Suchexkursionen unternehmen, um dann später auf ihnen wie
der heimzukehren. Das Straßensystem großer, gut etablierter Kolonien 
ist erstaunlich stabil, es erstreckt sich oft über 40 Meter und ist mit einer 
Palette art- und koloniespezifischer chemischer Signale markiert (Höll
dobler, 1976). 

Das Neststraßensystem führt zu relativ stabilen Ernteplätzen, es hat 
aber noch eine weitere wichtige ökologische Bedeutung. Untersuchun
gen im Freiland haben gezeigt, daß durch die Kanalisierung der Samm
lerinnen entlang der Straßen massive aggressive Konfrontationen mit 
Nachbarkolonien vermieden werden. W i r haben niemals gesehen, daß 
sich Dauerstraßen von konspezifischen Nachbarkolonien kreuzen (Abb. 4) . 
Wenn man jedoch experimentell zwei Dauerstraßen von Nachbarvölkern 
in Kontakt bringt, dann führt das meist zu heftigen Konfrontationen, 
wobei zahlreiche Ameisen bis zum Tod kämpfen. Bei ungestörten Bedin
gungen beschränken sich aggressive Begegnungen auf Einzelkämpfe, frei
lich kann es allerdings auch dann zu schweren Verletzungen oder gar zum 
Tod kommen. Von all unseren Untersuchungen können wir schließen, 
daß die Dauerstraßen sowie die unmittelbare Umgebung des Nestes, der 
sogenannte Nesthof, das aggressiv verteidigte Territorium von Pogono-
myrmex rugosus und P. barbatus darstellen. 



Abb. 3: Im letzten Stadium des Nestbaus verbinden die Weberameisen die Blätter 
mit der Spinnseide der Larven. Eine Arbeiterin hält eine Larve des letzten Larvensta
diums in ihren Kiefern und bewegt sie hin und her, während die Larve einen fortlau
fenden Seidenfaden aus ihren Kopfdrüsen abgibt. Tausende solcher Fäden werden 
angebracht und ergeben ein stabiles Netz. Aus: Hölldobler and Wilson, 1994. 

Kämpfe innerhalb des Territoriums sind deutlich intensiver als in den 
peripheren Zonen. Dabei ist eine Beobachtung besonders erwähnens
wert. In einer Reihe von Experimenten haben wir Ameisen auf die Dau
erstraßen oder den Nesthof von Nachbarkolonien versetzt. Wie zu erwar
ten, wurden die »Eindringlinge« sofort heftig angegriffen. Der Kampf 
nahm aber meist den Verlauf, daß die fremden Ameisen von den Ver
teidigerinnen vom Nestterritorium weggezerrt oder sogar weggetragen 
und nach einigen Metern, manchmal aber auch erst nach fast 20 Metern, 
losgelassen wurden. Die heimischen Arbeiterinnen kehrten schnell zu 
ihrem Nest zurück, während die versetzten Ameisen lange umhersuchten 



und oft nicht nach Hause fanden (Hölldobler, 1976). Aus den Ergebnis
sen dieser und ähnlicher Versuche können wir schließen, daß die Inten
sität der territorialen Aggression abnimmt, je weiter entfernt von der 
Kernzone des Territoriums die Begegnung stattfindet. 

Obgleich also das Dauerstraßensystem von Pogonomyrmex-Aix&xx der 
Ausbeutung von geklumpten und relativ stabilen Futterquellen dient, 
wird der Straßenplan einer Kolonie wesentlich vom Straßenplan der 
Nachbarkolonien beeinflußt. Wenn sich Straßen zweier Kolonien zu 
nahe kommen, führt das zu zunehmenden Kämpfen und schließlich zur 
Verlegung von einer oder beiden Straßen. Kosten-Nutzen-Modelle eines 
ökonomischen Straßenterritorialsystems stimmen sehr gut mit den bei 
Pogonomyrmex gefundenen Ergebnissen überein (Hölldobler and Lums-
den, 1980). Neue Futterquellen, die noch nicht von Konkurrenten ent
deckt sind, werden schnell mit Hilfe eines effektiven chemischen Rekru
tierungssystems erschlossen und besetzt. Die Bedeutung der chemischen 
Rekrutierungskommunikation bei Ernteameisen wird besonders im Zu
sammenhang mit der starken intra- und interspezifischen Konkurrenz 
um dieselben Futterquellen deutlich. Hierbei hängt die Rekrutierungsak-
tivität nicht nur von einer Reihe von Qualitäten der Futterquelle ab, wie 
etwa dem Abstand vom Nest, der Dichte des Samenfalls, der Größe der 
Samen, sondern auch von der Gegenwart, Nähe oder Abwesenheit von 
Konkurrenten an der Futterquelle (Hölldobler, 1976). Obgleich die Ter
ritorien von Oecophylla und Pogonomyrmex verschiedene Baupläne ha
ben, sind in beiden Fällen die Territorialgrenzen relativ stabil, wenngleich 
es auch bei ihnen zu Veränderungen kommen kann, wenn beispielsweise 
die Futterressourcen knapper werden oder neue Konkurrenzsituationen 
entstehen. 

Interkoloniale Kommunikation 

Am Beispiel der Honigameise Myrmecocystus mimicus soll eine weitere 
territoriale Strategie erläutert werden, die dadurch charakterisiert ist, daß 
bei ihr die territorialen Grenzen sehr flexibel bleiben. In diesem Fall ver
teidigen die Ameisen meist nur den Teil ihres Aktionsraumes, in dem sie 
gerade erfolgreich Futter erbeuten. 

Die Honigameise ist weit verbreitet im Südwesten der USA, und wie 
alle Arten der Gattung Myrmecocystus hat sie eine besondere Honigtopf-
Kaste. Dies sind lebende Vorratssäcke, die fast bewegungslos von der 
Decke der Nestkammern hängen. Ihr Kropf ist prall gefüllt mit flüssiger 
Nahrung, die die Sammlerinnen während der Regenzeit im Uberfluß 



Abb. 4: Straßenterritorien der 
Ernteameisen Pogonomyrmex 
barbatus und Pogonomyrmex 
rugosus im Versuchsgebiet in 
Arizona. Ausgefüllte Kreise: 
Ρ barbatus; offene Kreise: P. 
rugosus. Beide Arten zeigen 
starke intra- und interspezifi
sche Territorialität, aus: Höll
dobler and Lumsden, 1980. 

einbringen. Während der kargen Trockenzeit geben die Honigtöpfe ihre 
Vorräte zurück an die Nestgenossinnen (Abb. 5). 

Eine wesentliche Futterquelle von M. mimicus sind Termiten. Die 
räumliche und zeitliche Verteilung der unterirdischen Termitengalerien, 
die reiche, geklumpte Futterquellen darstellen, ist ganz zufällig und nicht 
vorauszubestimmen. Da es offensichtlich unökonomisch ist, ein Gebiet 
zu verteidigen, aus dem zu einer gegebenen Zeit nur wenig Energie zu 
gewinnen ist, grenzen M. -mimicus-Kolonien in der Regel ihre Sammel
gebiete nicht mit festen Territorialgrenzen ab. Das führt oft zu einan
der weit überschneidenden Aktionsbereichen von Nachbarvölkern und 
somit zu häufigen Konfrontationen. Wenn diese feindlichen Begegnun
gen immer zu heftigen Beißkämpfen führten, wie dies bei vielen anderen 
Ameisenarten mit absoluten Territorien der Fall ist, dann wütden jedes
mal große Verluste an Arbeiterinnen die Folge sein. Diese Energieein
buße wäre wohl meist größer als der Energiegewinn. Das hat offensicht
lich zur Evolution von ritualisierten territorialen Turnieren geführt, mit 
denen M.-mimicus-Völkei nicht nur ihre räumlich-zeitlichen Territorien 
verteidigen, sondern bei denen sie auch die Stärke ihres Konkurrenten 
messen und ihre territoriale Taktik entsprechend anpassen (Hölldobler, 
1981; Lumsden and Hölldobler, 1983). 

Entdeckt eine M - T W / W Z C W - K u n d s c h a f t e r i n ein reiches Vorkommen 
von Termiten, etwa unter einem ausgetrockneten Kuhfladen, dann re
krutiert sie mit Hilfe chemischer und motorischer Signale eine Gruppe 
von Nestgenossinnen zu dieser Futterquelle. Sollte eine zweite M.-mimi-



Abb. 5: Honigtöpfe der Honigameisen hängen nahezu bewegungslos von der Decke der 
Nestkammern. Ihr Kropf ist prall gefüllt mit flüssiger Nahrung, die die Sammlerinnen im 
Überfluß einbringen. Wenn Futterknappheit herrscht, geben sie einen Teil dieser Flüssig
keit an ihre Nestgenossinnen ab; eine solche Fütterung findet gerade zwischen zwei 
Arbeiterinnen im Vordergrund statt. Die Königin ist hinter der Ansammlung von Puppen
kokons und Larven zu erkennen. Bild von J. Dawson. Aus: Hölldobler and Wilson, 1994. 



Abb. 6: Myrmecocysfus-Arbeiterinnen beim Schaukampf auf dem Turnierplatz. Die 
Ameisen laufen auf Stelzenbeinen und heben Kopf und Hinterleib. Oben: Wenn sich 
zwei Gegnerinnen treffen, konfrontieren sie sich zunächst Kopf an Kopf. Unten: 
Kurz darauf demonstrieren sie beide ihre Breitseite. Oft stoßen sie dabei mit ihren 
Vorderbeinen. Aus: Hölldobler and Wilson, 1994. 



««-Kolonie ebenfalls im selben Areal Futter suchen oder gar ihr Nest in 
der Nähe sein, dann kommt es häufig zu Turnieren, wobei die eine Ko
lonie der anderen den Zugang zur Futterquelle zu verwehren sucht. Im 
Extremfall wird das Turnier direkt über dem Nest der Nachbarkolonie 
ausgetragen. Feindliche Turnierameisen plazieren sich vor dem Nestein
gang und verwickeln alle Arbeiterinnen, die aus dem Nest kommen, in 
einen Schaukampf. Häufig kehren während des Turniers einzelne Amei
sen zu ihrem Nest zurück, um Verstärkung zum Turnierkampf zu rekru
tieren, während eine andere Gruppe von Nestgenossinnen die Termiten 
fängt und einträgt. Wenn die Futterquelle erschöpft ist und die Beute
aktivität in diesem Gebiet nachläßt, wird auch der Turnierkampf schwä
cher, bis sich schließlich die Eindringlinge in ihr eigenes Nestareal zu
rückziehen. 

Obwohl oft Hunderte von Ameisen an diesen Turnierkämpfen betei
ligt sind, beobachtet man sehr selten Beißkämpfe. Individuelle gegneri
sche Ameisen liefern sich >Schaukämpfe<, die nach einem stereotypen 
Ritual ablaufen (Lumsden and Hölldobler, 1983). Die Ameisen laufen auf 
Stelzenbeinen und heben Kopf und Hinterleib. Wenn sich zwei Gegne
rinnen begegnen, konfrontieren sie sich zunächst Kopf an Kopf (Abb. 6a 
oben). Kurz darauf demonstrieren sie beide ihre Breitseite, wobei sie sich 
gegenseitig mit den Vorderbeinen stoßen und heftig mit den Antennen 
am Abdomen betrillern (Abb. 6b unten). Nach wenigen Sekunden tren
nen sich die Gegnerinnen wieder, wobei meist eine der Ameisen nach
gibt, indem sie dem Breitseits-Imponieren der anderen ausweicht. Wenig 
später sind jedoch meist beide Ameisen in einen neuen Schaukampf mit 
einer anderen Gegnerin verwickelt. 

Eine weitere Besonderheit dieser Schaukämpfe ist noch erwähnens
wert. Wenn große und kleinere Arbeiterinnen in einem Schaukampf 
gepaart werden, dann weicht meist die kleine Ameise dem Breitseits-Im
ponieren der größeren Gegnerin. Häufig beobachteten wir, daß Turnier
kämpferinnen sich nicht nur auf langgestreckten Stelzenbeinen beweg
ten, sondern zusätzlich ihren Hinterleib >aufpumpten<, so daß sich die 
Rückenplatten (Tergite) abhoben und somit die Ameisen deutlich größer 
erschienen. Andere Ameisen bestiegen während des Schaukampfes kleine 
Steinchen, was ihnen das Bedrohen größerer Gegnerinnen erleichterte. 
Schließlich verglichen wir bei fünf ausgewachsenen M.-mimiais-Kolomen 
die Größenverteilung der Stichproben von je etwa 100 Turnierameisen 
und 100 Sammelameisen: Die Turnierameisen waren immer signifikant 
größer. Diese Beobachtungen sind wichtig, wenn wir im folgenden Do
minanz und Kommunikation zwischen M.-mimicus-Kolonien in einer 
Population erörtern. 



Wenn man mehrere Kolonien über einen längeren Zeitraum beobach
tet, stellt man fest, daß einige Völker häufiger durch Turniere in ihrer 
Sammelaktivität eingeschränkt werden als andere. Während der Turniere 
laufen Kundschafter beider gegnerischen Kolonien wiederholt zu ihren 
Nestern zurück und rekrutieren Verstärkung zum Turnierplatz. Gewöhn
lich löst die Ankunft von Verstärkung der einen Kolonie die Rekrutie
rung von weiteren Turnierameisen in der anderen Kolonie aus. Sollte je
doch die Reserve eines Volkes erschöpft sein, dann kann sich das Turnier 
in Richtung der schwächeren Kolonie verschieben. Im Extremfall, etwa 
wenn eine der Kolonien noch nicht ausgewachsen ist, bricht das Turnier 
sehr schnell ab, und die wesentlich stärkere Kolonie führt einen Raubzug 
gegen die schwächere Kolonie aus. Bei dieser Gelegenheit kommt es an
fangs zu schweren, meist tödlichen Beißkämpfen, wobei gleichzeitig an
dere verteidigende Arbeiterinnen in hektischer Aktivität versuchen, den 
Eingang ihres Nestes mit einem ein bis drei Zentimeter hohen Sandhügel 
zu verschließen, um vielleicht chemische Nestmarken zu verdecken. 
Manchmal gelingt es ihnen, auf diese Weise einen Raubzug abzuwehren. 
Hat die Überfallene Kolonie damit keinen Erfolg, dann ist das Volk meist 
verloren. Ihre Königin wird von der Siegerkolonie getötet oder vertrie
ben, und die Brut und die Honigtöpfe werden in das Siegernest, das 
bisweilen über 40 Meter entfernt sein kann, transportiert (Abb. 7) . Aus 
Versuchen im Laboratorium wissen wir, daß unverletzte Tiere im frem
den Nest weiterhin als Honigtöpfe dienen, und daß die Arbeiterinnen, 
die aus den geraubten Puppen schlüpfen, für das fremde Volk arbeiten. 
Das ist echte, intraspezifische Sklaverei, die sich aus territorialen Zusam
menstößen entwickeln kann. Intraspezifische Raubzüge entstehen aber 
nicht nur aus dem Ungleichgewicht eines territorialen Turniers. Späher
ameisen großer M.-mimicus Volker kundschaften regelrecht kleine Kolo
nien aus und rekrutieren einen Raubzug zum Uberfall dieser Nester. 

Diese und andere Beobachtungen legten den Schluß nahe, daß Nach
barkolonien ihre Stärke »abschätzen« und entsprechend der gewonnenen 
Information entweder Versrärkung rekrutieren, um den »Status quo< zu 
halten, oder die Auseinandersetzung bis zum Raubzug eskalieren, oder 
aber den schnellen Rückzug antreten, um einen eventuellen Raubüber
fall abzuwehren. Unsere bisherigen Daren erlauben uns, vor allem zwei 
Modelle vorzuschlagen, die dieses komplexe Gruppenverhalten erklären. 
Die Modelle beruhen auf einfachen Algorithmen, wobei wir im ersten 
Modell postulieren, daß die Turnierameisen das Zahlenverhältnis von 
Nestgenossen und Nestfremden im Turnier abschätzen und daraus auf 
die Volksstärke des Gegners schließen (Kopfstärkenzählung). Während 
des Turniers begegnen die Ameisen in zufälliger Folge Nestgenossinnen 



oder Gegnerinnen. Ist es eine Nestgenossin, zeigen sie das oft mit einem 
kurzen Zuckverhalten an, ist es aber eine Gegnerin, so folgt aus einer 
>Kopf-an-Kopf<-Konfrontation der Breitschaukampf, der gewöhnlich 
nur wenige Sekunden dauert (Abb. 6b unten). Jede Begegnung mit einer 
Nestgenossin erhöht die Bereitschaft zur Eskalation, jede Begegnung mit 
einer Gegnerin schwächt diese Bereitschaft und verstärkt dagegen die 
Tendenz zum Rückzug. Feldversuche zeigten jedoch, daß nicht alle Tur
nierameisen diese Information sammeln. Es scheint vielmehr nur eine 
kleine Gruppe von Erkundungsameisen zu sein, die auch Verstärkung 
rekrutieren, wobei wiederum chemische und motorische Signale ein
gesetzt werden. 

Im zweiten Modell wird angenommen, daß die Ameisen die Größe 
ihrer individuellen Gegner messen und daraus Informationen über den 
Entwicklungszustand der gegnerischen Kolonie erhalten (Kastenzustands-
schätzung). Die Kastenzustandsschätzung scheint vor allem für kleine 
Kolonien effektiver zu sein. W i r wissen, daß nur ausgewachsene Völker 
eine große Anzahl von großen Arbeiterinnen produzieren können, und 
wir haben gezeigt, daß große Arbeiterinnen bevorzugt im Turnier einge
setzt werden. Zahlreiche Einzelbildanalysen von Film- und Video-Auf
nahmen der Schaukämpfe deuten daraufhin, daß gegnerische Ameisen 
tatsächlich einander Maß nehmen. Eine häufige Begegnung mit großen 
Gegnerinnen signalisiert, daß die gegnerische Kolonie stark ist, dagegen 
verraten viele kleine Gegnerinnen, daß sie einer Kolonie in der Entwick
lungsphase angehören. Damit wäre auch zu erklären, warum Bluff bei 
diesen Schaukämpfen eine große Rolle spielt. Wie schon erwähnt, laufen 
die Ameisen während der Turnierkämpfe auf gestreckten Beinen, heben 
den aufgeblähten Hinterleib nach oben und besteigen, wann immer 
möglich, kleine Steinchen, von denen aus sie ihre Breitseite der Gegnerin 
präsentieren. 

Territorien eines Ameisenvolks werden gemeinsam verteidigt, wobei in 
der Regel nur die sterilen Arbeiterinnen eingesetzt werden. Wegen der 
Arbeitsteilung zwischen reproduktiven Individuen und sterilen Arbeiter
kasten kann eine Kolonie riskieren, daß Arbeiterinnen ein Territorium 
bis zum Tod verteidigen. Durch den Tod von Arbeiterinnen verliert das 
Volk keine reproduktive Einheit, sondern erleidet eine Energie- und Ar
beitseinbuße. Dieser Verlust wird jedoch oft durch den Gewinn zusätz
licher Ressourcen kompensiert. Dabei sollte ein Territorium so angelegt 
sein, daß seine Erhaltung ökonomisch ist, das heißt, die Territorialvertei
digung sollte auf lange Sicht mehr Energie einbringen als kosten. Tat
sächlich deuten die bisherigen Ergebnisse daraufhin, daß diese Gegeben
heiten erfüllt sind. 



KOMMUNIKATION IM AMEISEN STAAT 

Abb. 7: Bei einem Überfall wird das unterlegene Myrmecocystus-Nest von der sieg
reichen Kolonie geplündert. Hier wird ein Honigtopf aus dem Nest gezerrt und in das 
Nest der Siegerkolonie transportiert. Aus Hölldobler and Wilson, 1994. 

Die schärfsten Konkurrenten eines Ameisenvolkes sind andere Völker 
derselben Art. Wi r finden zwar innerhalb einer Art unterschiedliche terri
toriale Strategien; ausgewachsene Völker derselben Art besetzen jedoch 
dieselben ökologischen Nischen. Es ist deshalb nicht überraschend, daß 
Konkurrenz und territoriale Aggression in der Regel am stärksten zwischen 
Völkern derselben Art zu beobachten sind. Dem steht nicht entgegen, daß 
man beträchtliche ökologische Überschneidungen, die zur interspezifi
schen Territorialität führen, auch zwischen phylogenetisch nahe verwand
ten Arten und bisweilen zwischen Arten, die verschiedenen Gattungen 
oder gar noch weiter entfernten Gruppen angehören, findet: Die Weber
ameisen {Oecophylla) sind dafür ein gutes Beispiel. Sie verteidigen ihre rie
sigen Territorien nicht nur gegen konspezifische Konkurrenten, sondern 
sie verhalten sich nahezu ebenso aggressiv gegen eine Reihe anderer Amei
senarten (Hölldobler and Wilson, 1990; Hölldobler and Wilson, 1994). 

Die Untersuchungen zur Vielfalt der territorialen Strategien bei Amei
sen, die einem ökonomischen Kosten-Nutzen-Prinzip folgen, machen 
deutlich, daß durch den Kommunikationsprozeß von vielen Einzeltieren 
die Sozietät Eigenschaften eines problemlösenden Systems - manche sa
gen sogar kognitiven Systems - entwickeln kann, das weit die Fähigkeiten 
der Individuen eines Insektenstaates übersteigt. Die Aktivitäten der Ein-



zeltiere werden im Insektenstaat koordiniert zu einem größeren Ganzen 
zusammengefaßt. In der Tat wird heute in informationstheoretischen 
Modellen der Superorganismus Insektenstaat mit einem Gehirn vergli
chen und die Kommunikation zwischen Individuen der Sozietät mit der 
von Nervenzellen im Zentralnervensystem. 

Eine Schlußbemerkung 

Es ist wie bei den Menschen: Wo immer in der Natur kooperierende 
Gruppen oder Sozietäten evolvierten, dort Hndet man auch Konflikte, 
das heißt, das Diskriminieren, das Abstoßen oder gar Attackieren des 
nicht dazugehörenden, gruppenfremden Artgenossen. In der Tat, man 
kann die Evolution des kooperativen Verhaltens bzw. Helfer-Verhaltens 
oder Bio-Altruismus nicht getrennt von der Evolution des innerartlichen 
Konflikts oder Antagonismus diskutieren. Beide Phänomene haben die
selben soziobiologischen Wurzeln: Sie werden vom Imperativ der Maxi-
mierung der evolutionären Fitneß bestimmt. 

Das Ablehnen des Fremden und das Akzeptieren des Familiären spielt 
in der Soziobiologie eine zentrale Rolle. Das gilt für Insektenstaaten 
ebenso wie für die sozialen Gruppen der Vögel, der Säugetiere und vor 
allem der Primaten, also der Ordnung, zu der die Affen, Menschenaffen 
und der Mensch gehören. 

Vor allem, wenn der Konkurrenzdruck zwischen den Gruppen wesent
lich stärker ist als die interindividuelle Konkurrenz innerhalb der Gruppe, 
wird Kooperation innerhalb der Gruppe gefördert. Wir finden Beispiele 
bei sozial lebenden Säugetieren, vor allem bei den Primaten, aber auch 
bei den sozialen Insekten. In vielen hochentwickelten Insektenstaaten hat 
sich das besonders manifestiert. Die Individual- und Sippenselektion hat 
an Bedeutung verloren, und an ihre Stelle trat eine koloniespezifische 
Selektion. Mi t anderen Worten: Der Konflikt zwischen konkurrierenden 
Sozietäten ist wesentlich stärker als der Konflikt um Fitneßmaximierung 
innerhalb der Sozietäten. 

Hier mögen also zum Teil die evolutionären Wurzeln von Fremden
feindlichkeit und Krieg liegen. Christian Vogel, der leider viel zu früh 
verstorbene Anthropologe und Soziobiologe aus Göttingen, spricht von 
den soziobiologischen Wurzeln der »doppelten ingroup/outgroup Moral«. 
Es gibt keine Zweifel, innerartliches aggressives Verhalten ist weit ver
breitet in der Natur, auch in der Natur des Menschen, und es ist für 
uns heute schwer zu verstehen, wie man das - besonders in Kreisen der 
Sozialwissenschaften und Behavioristen — vor allem in den 1960er und 



1970er Jahren bestreiten konnte. Genetisch determinierte Verhaltens
programme, die im passenden Kontext Aggression abrufen, sind aus of
fensichtlichen Gründen von der Selektion begünstigt worden. Hier kann 
man auch unsere archaischen Vorfahren nicht ausschließen. Homo sapiens 
wäre, hätten die Kultur-Anthropologen recht, die im Menschen ein von 
Natur aus friedvolles Wesen sehen, das nur durch die Kultur des Besitzes 
verdorben worden sei, wahrhaftig die einzige in Gruppen lebende, 
futterjagende und futtersammelnde Art, die sich gegenüber ihren Kon
kurrenten friedlich verhält, wenn es um die Ausbeutung limitierter Res
sourcen geht. W i e eine solche Taktik der absoluten Friedfertigkeit evolu
tionsstabil bleiben soll, entgeht dem Evolutionsbiologen. 

Obgleich also die Evidenzen sehr dafür sprechen, daß Aggression in 
der Natur des Menschen im Laufe der Evolution fest verankert worden 
ist und einherging mit der sozialen Evolution, so wird die jeweilige Aus
wirkung dieses Evolutionsmerkmals durch kulturelle Prozesse bestimmt. 
Edward O. Wilson von der Harvard University sieht im modernen Krieg 
ein typisches Beispiel einer »hypertrophierten biologischen Prädisposi
tion«, die einzig durch Vernunft und Einsicht und durch kulturelle In
strumente unter Kontrolle gebracht werden kann. In der Tat, wenn wir 
angeborene Aspekte des menschlichen Verhaltens erörtern, müssen wir 
uns immer im klaren sein, was David Hume (1741) mit Nachdruck be
tonte, als er vom »naturalistischen Fehlschluß« {naturalistic falUcy) 
sprach: »Was ist bestimmt nicht notwendigerweise das Soll.« 

Homo sapiens ist eben die Primatenart, die Konrad Lorenz einmal tref
fend als Kulturaffe bezeichnet hat. Wi r sollten also in der Lage sein, evo
lutionsbiologischen Zwängen, die in ferner Vorzeit Anpassungsvorteile 
brachten (und deshalb von der Selektion begünstigt worden sind), in 
unseren modernen, kulturell bestimmten Sozietäten aber eindeutig mal-
adaptiv sind, mit Hilfe von soziologischen, psychologischen, pädagogi
schen und anderen kulturellen Instrumenten entgegenzuwirken. Zu
gegeben, wir tun uns damit nach wie vor schwer; aber wir müssen damit 
erfolgreich sein, wenn die Menschheit als Ganzes überleben soll. 
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Nature und nurture: Verwandtschaft, Partnerschaft 
und Freundschaft bei Primaten und Menschen 

VON 

PETER KAPPELER 

Verhalten zwischen Zwang und Freiheit 

Viele herausragende Besonderheiten des Menschen, die uns von Primaten 
und anderen Tieren unterscheiden, sind Merkmale unseres Sozialverhal
tens. Sprache, Kultur, Kooperation, Werkzeugherstellung und -gebrauch 
sowie andere Formen technischer Intelligenz, aber auch Drogenmiß
brauch, Vergewaltigung, Selbstmord und Krieg gehören zu den Verhal
tensweisen, die uns als Menschen auf mehr oder weniger einmalige Weise 
charakterisieren. Zu einem umfassenden Verständnis der conditio humana 
gehört daher in besonderem Maße auch eine Erklärung der Ursachen 
und Kontrolle unseres Verhaltens. 

Als ausgesprochen soziale Wesen agieren Menschen in einem viel
schichtigen Netz sozialer Beziehungen, die primär durch Konkurrenz 
oder Kooperation charakterisiert sind. Diese Beziehungen konzentrieren 
sich auf Eltern, Partner, Kinder und andere Verwandte, betreffen aber 
auch Freunde, Nachbarn und Kollegen sowie uns fremde Personen. Das 
Muster unserer sozialen Netze, also die Funktion und Häufigkeiten 
sozialer Interaktionen, variiert nicht nur zwischen Individuen, sondern 
verändert sich im Laufe unseres Lebens, und es unterscheidet sich auch 
systematisch zwischen Kulturen und Epochen. 

Unser Verhalten ist aber nicht nur unmittelbar auf andere gerichtet, 
sondern es beeinflußt auch viele andere Aspekte unseres täglichen Han
delns und Planens. W i r treffen beispielsweise individuelle Entscheidun
gen auf der Verhaltensebene, um unseren Grundbedarf an Flüssigkeit, 
Energie und Nährstoffen zum Erhalt der Grundfunktionen unseres Kör
pers und seines Wachstums zu garantieren. Verhalten ist auch entschei
dend daran beteiligt, Gefahren zu vermeiden und so unser Uberleben 
nachhaltig zu sichern. Auch bei der Partnerfindung und -wähl ist eine 
Vielzahl an Verhaltensweisen beteiligt, und schließlich tragen wir mit 
unserem Fürsorge-Verhalten zum Überleben und Wohlergehen unserer 
Nachkommen bei. Das Verhalten ist also sowohl ein zentraler Aspekt 



unserer Anpassungen des Überlebens und der Fortpflanzung als auch 
unserer sozialen und kulturellen Identität. 

Ein Verständnis der Facetten und Ursachen unseres Seins und Han
delns ist schon immer ein zentrales gemeinsames Anliegen von Philoso
phen, Theologen, Psychologen, Soziologen und Anthropologen gewesen. 
Im vergangenen Jahrhundert haben drei Theorien die Vorstellungen und 
Diskussionen über die Determinanten menschlichen Verhaltens nach
haltig geprägt. Nach der traditionellen christlichen Schöpfungslegende 
wurde der Mensch mit all seinen Eigenschaften von Gott so geschaffen, 
wie er heute ist. Nach der Ansicht mancher Sozialwissenschaftler wird 
der Großteil unseres Verhaltens dagegen durch individuelles Lernen und 
kulturelle Einflüsse erworben. Die zunächst vor allem von Behavioristen 
propagierte Metapher des »unbeschriebenen Blattes {blank slate)« be
schreibt unsere Situation unmittelbar nach der Geburt; angeborenes Ver
halten spielt nach dieser Ansicht praktisch keine Rolle, sondern Lernen 
und Umwelteinflüsse prägen unsere Charaktere. Diese Vorstellung wird 
im englischen Begriff nurture zusammengefaßt, der einen Pol der nature-
versus-nurture-Oebatte definiert. Man kann diese Debatte auch, wie im 
Untertitel des vorliegenden Buches formuliert, als die Frage nach Ver
halten zwischen Zwang und Freiheit umschreiben. Der dritte Ansatz ist 
evolutionsbiologisch und geht davon aus, daß unser Verhalten, wie alle 
anderen Merkmale, von Generation zu Generation durch natürliche und 
sexuelle Selektion bewertet wurde. Demnach sind wir mit bestimmten 
Verhaltensmodulen ausgestattet, deren Besitz sich vorteilhaft auf Über
leben und Fortpflanzungserfolg auswirkt. Mi t diesem evolutionär funk
tionalen Aspekt des Verhaltens beschäftigt sich die Soziobiologie. 

W i e immer, wenn Sein und Sollen aufeinanderprallen und Ideologien 
den Blick auf die Wirklichkeit vernebeln, ist die Aufklärung der Deter
minanten menschlichen Verhaltens der letzten Jahrzehnte kein Ruhmes
blatt objektiven Erkenntnisgewinns gewesen. Vielmehr haben ideologisch 
motivierte Unterstellungen die Debatte polarisiert und auf ein simples 
nature versus nurture reduziert. W i e meist in solchen Fällen liegt die 
Wahrheit aber irgendwo dazwischen; eine Einsicht, die sich in den 
letzten Jahren immer mehr durchgesetzt hat. In diesem Beitrag sollen die 
Entwicklung grob nachgezeichnet und am Beispiel der drei Säulen des 
menschlichen Sozialverhaltens - Verwandtschaft, Partnerschaft und 
Freundschaft - bei Menschen und Primaten Chancen und Probleme 
einer vergleichenden evolutionären Verhaltensanalyse skizziert werden. 



Der soziobiologische Ansatz 

Die Soziobiologie ist eine Teildisziplin der Verhaltens- und Evolutions
biologie, die evolutionsbiologische Grundlagen und Funktionen des So
zialverhaltens bei Tieren und Menschen untersucht. Sozialverhalten kann 
definiert werden als jegliche Form von Interaktionen mit Artgenossen. 
Bei vielen Arten hat Sozialverhalten einen entscheidenden Einfluß auf 
den Uberlebens- und Fortpflanzungserfolg von Individuen und unter
liegt daher der natürlichen und sexuellen Selektion. Die Soziobiologie 
untersucht, welche Vorteile bestimmte Verhaltensmuster in der Evolu
tion hatten, und stellt damit ein konzeptionelles Bindeglied zwischen 
dem Verhalten von Individuen und ihrer Populationsgenetik dar. 

Die Soziobiologie konzentriert sich dabei auf die Ultimaten Ursachen 
von Verhaltensstrategien und ergänzt dadurch die Verhaltensphysiologie, 
die sich mit den proximaten Mechanismen der Verhaltenskontrolle und 
- S t e u e r u n g beschäftigt. Die Verhaltensphysiologie fragt: Welche internen 
und externen Faktoren kontrollieren eine Verhaltensweise mit Hilfe wel
cher Mechanismen ? Die Soziobiologie beschäftigt sich dagegen mit der 
Frage: Welche Konsequenzen hat eine Verhaltensweise letztendlich für 
den Überlebens- und Fortpflanzungserfolg eines Individuums? Soziobio-
logen untersuchen also die Vor- und Nachteile von Verhaltensunterschie
den für die individuelle Fitneß, ohne letztendlich die zugrunde liegenden 
Mechanismen klären zu wollen. 

Der Beginn der Soziobiologie isr eng mit der Publikation eines gleich
namigen Buches des amerikanischen Ameisenforschers Edward Wilson 
im Jahre 1975 verbunden, der evolutionsbiologische Prinzipien erstmals 
konsequent mit Verhaltensmechanismen in Beziehung gesetzt hat. Seine 
Synthese beruht zum Teil auf Arbeiten von Wil l iam Hamilton (1964), 
George Will iams (1966) und Robert Trivers (1972), die wichtige Grund
lagen zum Verständnis der Evolution von Sozialverhalten etablierten. Be
sonderes Aufsehen erregte das Buch von Wilson, weil er im letzten von 
26 Kapiteln untersucht, wie diese evolutionären Prinzipien menschliches 
Verhalten geformt haben. Das wurde damals, vor allem von Marxisten 
und Feministinnen, als nicht politically correct betrachtet und hat eine 
jahrzehntelange Debatte entfacht. In neuerer Zeit hat sich dieser sozio
biologische Ansatz bei der Analyse menschlichen Sozialverhaltens aber 
weitestgehend durchgesetzt und sich als Evolutionary Psychology eine an
erkannte wissenschaftliche Position geschaffen. 

Soziobiologie beschäftigt sich nicht nur mit dem Verhalten eusozialer 
Insekten, obwohl diese historisch die bedeutendsten Beispiele für die 
Erklärungskraft dieses Forschungsansatzes lieferten. Nicht nur der altrui-



stische Verzicht auf eigene Reproduktion, sondern jede andere Verhal
tensweise, durch die Individuen scheinbar ihre Überlebens- oder Fort-
pflanzungschancen mindern, ist für Soziobiologen besonders interessant. 
Aber auch der Anpassungswert jeder anderen Eigenschaft kann von ihnen 
untersucht werden. Das heißt, sie interessieren sich dafür, warum man
che Individuen, die ein bestimmtes Verhaltensmuster zeigen, besser über
leben oder im Durchschnitt mehr Nachkommen hinterlassen als solche, 
die andere Verhaltensmechanismen einsetzen, um ihre Ziele zu errei
chen. 

Durch das Zusammenwirken mehrerer Verhaltenskomponenten und 
damit verbundener physiologischer und anatomischer Merkmale sind in 
diesem Kontext im Laufe der Evolution adaptive Strategien entstanden. 
Zum Beispiel kann es unter bestimmten Rahmenbedingungen für die 
Weibchen einer Primatenart vorteilhaft sein, sich im Laufe eines Fort-
pflanzungszyklusses mit mehreren Männchen zu verpaaren. Für die be
troffenen Männchen bedeutet dies, daß sie Verhaltensweisen an den Tag 
legen müssen, die es ihnen erlauben, rezeptive Weibchen zu lokalisieren 
und zu erkennen, dies möglicherweise besser als die Rivalen zu tun, in
dem sie empfindlichere Sinnesorgane einsetzen oder sich weiter umher
bewegen. Wenn sie ein paarungsbereites Weibchen gefunden haben, 
müssen sie entscheiden, wie oft sie sich mit ihm verpaaren und wie lange 
sie es bewachen sollen, bevor sie sich auf die Suche nach dem nächsten 
Weibchen machen. Zu entscheiden haben sie auch, ob sie es überhaupt 
gegen Rivalen verteidigen sollen. 

Bei einem solchen Paarungssystem kommt es aber auch unweigerlich 
zur Spermienkonkurrenz, indem die Spermien von zwei oder mehr 
Männchen um die Befruchtung der Eier eines Weibchens konkurrieren. 
In diesem Fall kann es wichtig sein, möglichst viele und möglichst große 
Ejakulate zu deponieren oder als erster oder als letzter oder zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in Relation zum Eisprung zu kopulieren, um so 
die individuellen Befruchtungschancen zu erhöhen. In diesem Fall wird 
der gesamte spermienproduzierende Apparat der Männchen anders 
gebaut sein müssen als bei einer Art, in der ein Männchen ein Weibchen 
verteidigt und sich exklusiv mit ihr verpaart. So sind Männchen von 
Arten mit Spermienkonkurrenz unter anderem durch relativ große Ho
den sowie besondere Eigenschaften ihrer Spermien, Ejakulate und Ge
schlechtsorgane charakterisiert (Birkhead und Kappeler 2004) . 

Man sieht an diesem Beispiel, wie bestimmte Verhaltensweisen eng 
mit anderen Merkmalen abgestimmt sein müssen, um ihren Trägern 
letztendlich einen Selektionsvorteil zu verschaffen. Jeder noch so kleine 
Vorteil mit genetischer Grundlage in einem dieser Merkmale wird durch 



Selektion belohnt und zu einem differentiellen Fortpflanzungserfolg 
beitragen. Dadurch kommt es zur Ausbildung von adaptiven Strategien, 
die sich prinzipiell auch beim Menschen beschreiben und untersuchen 
lassen. 

Die Evolution menschlichen Verhaltens 

Eine Grundannahme der Darwinschen Evolutionstheorie besteht darin, 
daß die individuelle Fitneß zwei Komponenten hat: eine Uberlebens- und 
eine Fortpflanzungskomponente. Diese werden durch natürliche und 
sexuelle Selektion bewertet, und jeder Organismus verhält sich so, daß 
diese beiden Komponenten möglichst maximiert werden. Falls man nicht 
an einer Schöpfungslegende festhält, ist davon auszugehen, daß diesem 
Evolutionsprozeß auch Menschen und ihre Verhaltensweisen unterworfen 
sind, da sie aufgrund gemeinsamer abgeleiteter Merkmale eindeutig als 
Mitglieder der Säugetierordnung der Primaten charakterisiert sind. 

Als Ergebnis dieses Evolutionsprozesses entstehen Adaptationen: Sie 
stellen evoluierte Lösungen der Probleme dar, die für erfolgreiches 
Überleben und Fortpflanzung erforderlich sind. Über die Jahrmil l io
nen der Evolution hat natürliche Selektion in uns zum Beispiel Hun
germechanismen entstehen lassen, die dafür sorgen, daß unser Organis
mus rechtzeitig mit Nährstoffen versorgt wird; Geschmacksrezeptoren, 
die uns entscheiden helfen, was wir essen können und was nicht; 
Schweißdrüsen und Muskelzittern, mit denen wir Probleme der Ther
moregulation bewältigen; Emotionen wie Angst und Wut , die das 
Kampf- und Fluchtsyndrom als Reaktion auf Angriffe von Räubern 
oder aggressiven Artgenossen steuern; und ein komplexes Immunsy
stem, das uns hilft, Krankheiten und Parasiten zu bekämpfen. Das sind 
alles spezielle Anpassungen, mit denen wir das Problem des Überlebens 
tagtäglich lösen. 

Ein Satz adaptiver Mechanismen zur Lösung bestimmter Probleme 
wird als Strategie bezeichnet. Diejenigen, die keine koordinierten Strate
gien besaßen, haben nicht überlebt oder nicht lange genug überlebt, um 
sich fortzupflanzen, oder sie haben eine kürzere fortpflanzungsfähige Le
bensspanne gehabt als andere. Genauso gibt es sexuelle Strategien zur 
Lösung von Fortpflanzungsproblemen, die durch die sexuelle Selektion 
geformt wurden. Diejenigen Individuen in unserer evolutionären Ver
gangenheit, die sich nicht erfolgreich fortgepflanzt haben, wurden nicht 
unsere Vorfahren. Jeder von uns ist das momentan letzte oder vorletzte 
Glied einer langen Kette von Vorfahren, die sich fortgepflanzt haben, 



weil sie erfolgreich um Partner konkurrierten. Verschiedene sexuelle Stra
tegien dienen dazu, spezifische adaptive Probleme zu lösen, also bei
spielsweise einen attraktiven Partner zu identifizieren oder Konkurrenten 
auszustechen. Jeder sexuellen Strategie unterliegt dabei ein psychologi
scher Mechanismus, wie bestimmte Präferenzen oder Emotionen, der auf 
externe Reize, wie körperliche Eigenschaften oder Verhaltenssignale von 
potentiellen Partnern und Konkurrenten, reagiert. Der Begriff der Stra
tegie impliziert nicht, daß dabei das Bewußtsein eine aktive Rolle spielt. 
Strategien funktionieren auch ohne Planung und Absicht. Schweißdrü
sen sind zum Beispiel ein Teil einer Strategie, die Körpertemperatur in 
bestimmten vorgegebenen Grenzen zu regulieren, aber wir kontrollieren 
ihren Einsatz nicht mit unserem Bewußtsein. Das Ziel der Soziobiologie 
oder speziell der evolutionären Psychologie ist es, diese Verhaltensstrate
gien des Menschen zu beschreiben und zu untersuchen (Buss, 1999). 

Die drei Säulen des Sozialverhaltens 

Was genau uns von unseren nächsten biologischen Verwandten unter
scheidet, ist vielleicht die zentrale Frage der Anthropologie. Die diffé
rentielle Identifikation dieser Unterschiede ist das zentrale Problem. Eth
nologen und Psychologen haben inzwischen einen Katalog mit mehreren 
hundert Merkmalen und Eigenschaften, sogenannten human universals, 
erstellt (Brown, 1991). In dieser Liste finden sich neben Sprache und auf
rechtem Gang auch Einträge für Ästhetik, Weinen, Gastfreundschaft, 
Stolz und Eifersucht, aber auch für Merkmale wie Inzestvermeidung, 
Kooperation, Tagaktivität, emotionale Mimik und größere Aggressivität 
von Männern, bei denen es doch mehr oder weniger starke Gemeinsam
keiten mit anderen Primaten gibt. 

Es stellt sich somit die Frage nach dem Ursprung dieser Besonderhei
ten. Zum einen kann man im Sinne der biologischen Kontinuität nach 
deren Anpassungswert fragen und durch Vergleiche mit Primaten und 
anderen Tieren nach konvergenten Anpassungen suchen. Zum anderen 
ist es möglich, daß manche dieser Merkmale erst vor kurzer Zeit entstan
den sind, keinerlei adaptive Funktion besitzen und kulturell erworben 
werden. Es ist also die klassische Frage, ob unser Verhalten weitgehend 
durch nature oder durch nurture bestimmt wird. 

Vor diesem Hintergrund kann die vergleichende Primatologie einen 
wichtigen Beitrag zum Verständnis des menschlichen Wesens leisten. 
Dabei sind nicht nur unsere nächsten biologischen Verwandten, also 
Gibbons, Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen und Bonobos, von Inter-



esse. Die Menschenaffen können zwar besonders hilfreich dabei sein, hu
man universals zu identifizieren, aber nur der Vergleich mit Beobachtun
gen und Experimenten an den über 300 restlichen Primatenarten erlaubt 
es, grundlegende Anpassungen zu erkennen (de Waal 2002). Gerade im 
Hinblick auf die Komplexität und Diversität von Sozialsystemen ergeben 
sich durch die vergleichende Analyse aller Primaten Möglichkeiten, An
passungen unterschiedlicher sozialer Strukturen an ökologische Rahmen
bedingungen zu erklären. 

Bei der Untersuchung des Sozialverhaltens der Primaten stehen vor 
allem drei funktionelle Kategorien im Fokus, die als Säulen des Sozialver
haltens zu bezeichnen sind: Verwandtschaft, Partnerschaft und Freund
schaft. Einige Beispiele sollen dies erläutern. 

Verwandtschaft und das Verhalten von Primaten 

Die artspezifische genetische Struktur liefert als erste Säule eine Haupt
achse, an der sich Muster sozialer Interaktionen ausrichten. Dabei ist 
zunächst die Frage von Bedeutung, welches Geschlecht im Geburtsgebiet 
oder in der Geburtsgruppe verbleibt, da dies unmittelbare Auswirkungen 
auf die Verwandtschaftsstruktur einer Sozietät hat. Die Verwandtschafts
struktur ihrerseits beeinflußt eine Vielzahl von sozialen Verhaltensweisen 
wie Altruismus und Kooperation, aber auch Aggression und Eigennutz 
(Hamilton 1964). 

Die Theorie der Verwandtenselektion liefert ein theoretisches Gerüst 
zur Analyse dieser Verhaltensweisen. Durch Verwandtenselektion werden 
altruistische Verhaltensweisen erklärbar, die persönliche Uberlebens- und 
Fortpflanzungschancen zwar schmälern, aber die Fitneß von Verwandten 
fördern. Dadurch wird ein eigenständiger Bestandteil der Fitneß definiert, 
nämlich die inklusive Fitneß, die abstammungsgleiche Allele bewertet 
und damit auch Kopien dieser Allele in Verwandten berücksichtigt. Die 
Nutzen (N) einer Verhaltensweise werden mit dem Verwandtschafts
koeffizienten (r) gewichtet und den dazugehörenden Kosten (K) gegen
übergestellt: Κ < rN. Eine altruistische Verhaltensweise wird sich also 
immer dann in der Evolution durchsetzen, wenn die Kosten relativ klein, 
die Nutzen relativ groß sind und der Verwandtschaftsgrad zwischen den 
betroffenen Tieren hoch ist. Entsprechend wird angenommen, daß so
wohl die Ausprägung von Mustern von Kooperation und Aggression als 
auch von anderen Verhaltensweisen, die beispielsweise Artgenossen schä
digen, im Laufe der Evolution durch den Verwandtschaftskoeffizienten 
zwischen den Akteuren gewichtet wurde (Clutton-Brock 2002). 



Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, daß die Muster sozialer In
teraktionen bei Primaten durch den Verwandtschaftsgrad zwischen den 
Akteuren nachhaltig beeinflußt werden (Silk 2002a). Grundsätzlich muß 
dazu zunächst gezeigt werden, daß Individuen in der Lage sind, Ver
wandte zu erkennen und zu diskriminieren. Bei Primaten wurde dies 
unter anderem dadurch demonstriert, daß bestimmte Interaktionsmu
ster, wie zum Beispiel gegenseitiges Lausen {grooming) oder agonistische 
Interventionen, nicht zufällig verteilt, sondern auf Verwandte konzen
triert sind, daß selbst väterliche Halbgeschwister sich anders unterein
ander verhalten als Nicht-Verwandte derselben Alterskohorte und daß es 
sogar mentale Repräsentationen der Verwandtschaftsbeziehungen zwi
schen Dritten gibt. 

Eine elegante experimentelle Untersuchung der Verwandtenerkennung 
machte sich eine Besonderheit des Sozialsystems vieler AltweltafFen zu
nutze. Bei den meisten Pavianen, Makaken und Meerkatzenartigen bilden 
adulte Weibchen eine lineare Dominanzhierarchie, wobei innerhalb der 
Dominanzhierarchie eine sekundäre Strukturierung in der Form existiert, 
daß einzelne Matrilinien auch Dominanzbeziehungen untereinander auf
weisen. Innerhalb der Matrilinien reihen sich zudem die Töchter in um
gekehrter Reihenfolge ihres Alters unter ihren Müttern ein, so daß ein Sy
stem mütterlicher Rangerbschaft (maternal rank inheritance) entsteht. 
Wenn es agonistische Auseinandersetzungen zwischen Weibchen mit un
terschiedlichem Rang gibt, werden dabei sowohl von der Dominanten als 
auch der Subordinaten charakteristische Rufe geäußert. Bergman et al. 
(2003) haben sich diese Tatsache zunutze gemacht, um zu untersuchen, ob 
Paviane (Papio cynocephalus) Mitglieder von Matrilinien erkennen und ka-
tegorisieren können. Dazu haben sie Kombinationen von Droh- und Un
terwürfigkeitslauten von Weibchen aus verschiedenen Matrilinien kombi
niert, einer Paviangruppe über versteckte Lautsprecher vorgespielt und die 
Reaktion der Tiere als Blickdauer zum Lautsprecher gemessen. Wenn man 
auf diese Art und Weise eine Interaktion simuliert, in der ein niederran
giges Weibchen den Drohlaut und das höherrangige Weibchen den Un
terwürfigkeitslaut abgibt, zeigen die Paviane in Abhängigkeit von der 
Matrilinien-Zugehörigkeit der Beteiligten unterschiedliche Reaktionen. 
Auf solche experimentellen Umkehrungen der realen Dominanzverhältnis
se innerhalb einer Matrilinie gibt es eine deutlich stärkere Reaktion als auf 
die Kontrollsituation, in der die normalen Dominanzbeziehungen vorge
spielt werden. Wenn man nun eine Umkehrung der Dominanzbeziehun
gen zwischen Mitgliedern verschiedener Matrilinien simuliert, bekommt 
man eine noch mal deutlich stärkere Reaktion als im ersten Experiment. 
Das heißt, Pavianweibchen sind in der Lage, andere Individuuen gleich-



zeitig und unabhängig voneinander sowohl nach ihrem Rang als auch nach 
ihrer matrilinialen Zugehörigkeit einzuordnen — sie erkennen also Ver
wandtschaftsbeziehungen, auch zwischen anderen Gruppenmitgliedern. 

Wird die Fähigkeit, Verwandte zu erkennen und zu kategorisieren, 
auch durch differentiale Verhaltensmuster umgesetzt? Bei Pavianen ist es 
tatsächlich so, daß beispielsweise das grooming sehr stark von der Ver
wandtschaftsbeziehung zwischen den beteiligten Tieren abhängt. Es fin
det nämlich sehr viel häufiger zwischen verwandten Weibchen statt als 
zwischen Weibchen, die entweder einen benachbarten Rang haben, aber 
nicht miteinander verwandt sind, oder anderen, die weder verwandt sind 
noch einen ähnlichen Rang haben. Verwandte unterstützen sich auch in 
Auseinandersetzungen mit Dritten sehr viel häufiger als nicht mitein
ander verwandte Tiere. Wenn man diese und andere Maße sozialer Ver
netzung zwischen den Weibchen in einem Index zusammenfaßt, findet 
man, daß Weibchen mit einem hohen Index im Durchschnitt signifikant 
mehr überlebende Nachkommen produzieren als andere Weibchen, die 
ein kleineres soziales Netzwerk von Verwandten haben oder nutzen (Silk 
et al. 2003). 

Bei Schimpansen {Pan troglodytes) verbleiben Männchen in ihrer Ge
burtsgruppe und bilden dadurch Patrilinien aus. Schimpansenmännchen 
verteidigen auch gemeinsam ein Gebiet gegen Männchen aus Nachbar
gruppen und gehen gemeinsam auf Jagd nach Stummelaffen; sie zeigen 
also ebenfalls zahlreiche kooperative Verhaltensweisen untereinander. 
Genetische Untersuchungen wilder Schimpansenpopulationen haben 
nun aber gezeigt, daß die Verwandtschaftskoeffizienten sich im Durch
schnitt nicht zwischen Männchen und Weibchen unterscheiden (Vigilant 
et al. 2001). Kooperatives Verhalten tritt also häufiger zwischen Männ
chen als zwischen Weibchen auf, obwohl sie im Durchschnitt gar nicht 
näher miteinander verwandt sind als die Weibchen. Bei Bonobos {Pan 
paniscus) ist die Situation noch komplizierter. Sie bilden ebenfalls Patri
linien, aber hier sind es die Weibchen, die differenzierte und kooperative 
Beziehungen unterhalten. Wie bei Schimpansen sind bei Bonobos die 
durchschnittlichen Verwandtschaftskoeffizienten gering und unterschei
den sich nicht zwischen den Geschlechtern (Gerloff et al. 1999). 

Verwandtschaft strukturiert also das Verhalten in manchen Prima
tengesellschaften in nachhaltiger Weise. Geschlechtsspezifische Muster 
kooperativer Verhaltensweisen werden, wie von der soziobiologischen 
Theorie vorhergesagt, beobachtet und haben wichtige Fitneßkonsequen
zen. Die Beispiele der Schimpansen und Bonobos zeigen aber, daß ko
operatives Verhalten auch ohne eine entsprechende genetische Beziehung 
zwischen den Beteiligten existieren kann. 



Partnerschaft in Primatensozietäten 

Eine zweite Säule menschlicher Sozialbeziehungen stellen die auf die 
Ausbildung einer Fortpflanzungsgemeinschaft angelegten Partnerschaf
ten mit Mitgliedern des anderen Geschlechts dar. In modernen westlichen 
Gesellschaften sind diese Partnerschaften zumeist in Form von langfristi
gen Paarbeziehungen organisiert. In dieser Hinsicht scheinen kulturelle 
Einflüsse beim Menschen von herausragender Bedeutung zu sein. Zum 
einen gibt es bei unseren nächsten biologischen Verwandten keine Bei
spiele für Gesellschaften, in denen Paare die kleinsten sozialen Einheiten 
innerhalb größerer Verbänden darstellen, so daß es sich diesbezüglich 
nicht um ein ursprüngliches Merkmal handelt. Die bei Primaten existie
renden paarlebenden Arten erweisen sich bei genauerer Betrachtung als 
heterogene Gruppe. Zunächst ist festzuhalten, daß, im Vergleich zu an
deren Säugetierordnungen, ein außergewöhnlich hoher Anteil (ca. 10 % ) 
der Primatenarten in Paaren lebt (van Schaik und Kappeler 2003). Bei 
manchen davon verbringen die Paarpartner aber nur einen geringen 
Anteil ihrer Zeit zusammen. Bei anderen Arten stellen Paare zwar die 
modale Organisationsform dar, aber in derselben Population gibt es auch 
Paare mit einem zusätzlichen Männchen bzw. Weibchen. Schließlich 
kann eine Gruppe im Verlauf mehrerer Jahre aber auch all diese Permu
tationen durchlaufen. 

Vor allem aus der Sicht der Männchen ist es schwer erklärbar, warum 
sie sich an nur ein Weibchen binden sollten. Aufgrund der höheren po
tentiellen Fortpflanzungsraten der Männchen wird bei Primaten und 
anderen Säugetieren der männliche Fortpflanzungserfolg durch die Zahl 
der befruchteten Weibchen limitiert. Aufgrund der physiologischen 
Zwänge der internen Schwangerschaft sowie der anschließenden Lakta
tion können Männchen zunächst nichts zum erfolgreichen Heranwach
sen ihrer Jungen beitragen und sollten daher Weibchen nach vollzogener 
Paarung verlassen und sich auf die Suche nach weiteren fortpflanzungs
bereiten Weibchen machen. Nur bei manchen südamerikanischen Pri
maten beteiligen sich die Männchen, vor allem in Form von Tragen, an 
der Jungenaufzucht. In allen anderen Fällen ist aber nicht klar, warum 
Männchen ihren potentiellen Fortpflanzungserfolg durch die Bindung 
an ein einzelnes Weibchen einschränken (van Schaik und Kappeler, 
2003). 

Von den Menschenaffen sind nur Gibbons paarlebend; dafür aber alle 
12 Arten, die derzeit anerkannt sind. Auf der Verhaltensebene sind Gib
bon-Paare sehr kohäsiv; die beiden Paarpartner entfernen sich selten 
mehr als 25 m voneinander. Obwohl sie deswegen lange als Paradebei-



spiel lebenslanger Monogamie dargestellt wurden, haben langfristige Be
obachtungen gezeigt, daß Paarungen auch außerhalb der Paarbeziehung 
durchaus regelmäßig vorkommen. Bei nachtaktiven kleinen Lemurenar-
ten, von denen manche ebenfalls in Paaren organisiert sind, findet sich 
ein teilweise anderes Muster. Auf der Verhaltensebene sind die Paare zu
nächst nicht als solche zu erkennen. Paarpartner sind mit derselben 
Wahrscheinlichkeit in Körperkontakt zueinander wie in 200 m Abstand 
zu finden. Im Durchschnitt verbringen die Paarpartner auch nur jeden 
dritten Tag in einer gemeinsamen Schlafhöhle. Bei Gabelstreifenmakis 
{Phaner furcifer) sind daher, nicht ganz verwunderlich, Raten von Kuk-
kuckskindern von über 30 % zu finden. Bei Rotschwanzwieselmakis (Le-
pilemur ruficaudaus) werden dagegen praktisch alle Jungtiere vom sozi
alen Vater gezeugt. Es gibt also offenbar sehr viel noch unerforschte 
Variationen des Themas >Paarleben< bei Primaten. 

Vor diesem vergleichenden Hintergrund ist es daher nicht ganz un
erwartet, daß unter den heutigen menschlichen Gesellschaften die klas
sische Monogamie kein weit verbreitetes Erfolgsmodell darstellt. Uber alle 
Konrinente und 563 Gesellschaften betrachtet, wird diese Form des zwi
schengeschlechtlichen Miteinanders nur in 17 % der Gesellschaften gelebt 
(Low, 2003). Als einziges ökologisches Korrelat fand sich eine positive Be
ziehung zwischen der Prävalenz von Monogamie und dem Fischen als 
Haupternährungsgrundlage. Warum aber ausgerechnet bei Fischern Mo
nogamie vorteilhaft ist, blieb bislang ungeklärt. In der großen Mehrheit 
der menschlichen Gesellschaften wird eine milde Form der Polygynie ge
lebt. Männer mit höherer Ressourcenkontrolle haben dabei häufig eine 
zweite oder sogar dritte Frau. Wenn der Fortpflanzungserfolg der Weib
chen stark vom Ressourcenzugang abhängt und nicht von direkter väter
licher Fürsorge, ist dieses Verhaken von Frauen mit der Logik des Poly-
gynieschwellenmodells erklärbar (Emlen und Oring 1977). Auch wenn 
Menschen sich in Paarbeziehungen organisieren, gibt es interessante Paral
lelen zu paarlebenden Primaten, aber ebenso auch zu zahlreichen Vögeln, 
zu beobachten. In einem zwischen Kulturen (oder Stichproben?) variablen 
Anteil von Paaren treten nämlich Kopulationen außerhalb der festen 
Paarbeziehungen auf. Männer können damit prinzipiell ihren Fortpflan
zungserfolg erhöhen, und Frauen können damit ihre Nachkommen mit 
besseren Genotypen ausstatten (Gangestad et al. 2002). Obwohl Paare als 
Fortpflanzungsgemeinschaften beim Menschen also offenbar ein kulturel
les Konstrukt sind, verhalten sich Menschen in dieser Situation so wie die
jenigen Tiere, für die das Paarleben an sich eine adaptive Lösung darstellt. 
Der vergleichende evolutionsbiologische Ansatz kann also auch erfolgreich 
auf kulturell überformte Phänomene angewandt werden. 



Freundschaften in Primatengesellschaften ? 

Schließlich nehmen Freundschaften einen wichtigen Platz im sozialen 
Gefüge der Menschen ein. Dabei handelt es sich per Definition um so
ziale Beziehungen zwischen Nicht-Verwandten, die durch ein hohes M a ß 
an gegenseitiger Zuwendung und Toleranz gekennzeichnet sind. Ob es 
bei nicht-menschlichen Primaten analoge Beziehungen gibt, ist derzeit 
noch umstritten. Zwar existieren eindeutige Operationalisierungskrite-
rien für einzelne Aspekte von Freundschaft (Silk 2002b), deren Sinnhaf-
tigkeit aber ist teilweise noch umstritten. So ist vor allem die Bedeutung 
der Reziprozität unklar. Für Primatologen stellt sie einen wichtigen und 
quantifizierbaren Aspekt einer freundschaftlichen Beziehung dar. Dies ist 
vermutlich der Fall, weil reziproker Altruismus ein nachweislicher Me
chanismus zur Erklärung des Ursprungs und der evolutionären Aufrecht
erhaltung von Beziehungen ist, welche durch den Austausch von für den 
Handelnden nachteiligen, aber für den Rezipienten vorteilhaften Inter
aktionen charakterisiert sind (Trivers 1971). Für manche Psychologen 
sind dagegen gute Freundschaften gerade dadurch gekennzeichnet, daß 
man bereit ist, bedingungslos zu geben, keine >Rückzahlung< erwartet 
bzw. darüber enttäuscht oder entrüstet ist. Nach diesen strengen opera-
tionalen Kriterien sollte es unter Primaten oder anderen Tieren keine 
Freundschaften geben. 

Manche Primatologen haben allerdings den Eindruck geäußert, daß 
sich die Beziehungen zwischen manchen von ihnen beobachteten Indivi
duen auffällig von denen der anderen in einer Gruppe unterscheiden, 
und sie haben in diesem Zusammenhang - vorsichtig - auch den Freund
schaftsbegriff gebraucht. Aufgrund der Zögerlichkeit in Anbetracht mög
licher anthropozentrischer Vorwürfe hat Joan Silk (2002b) Freundschaft 
bei Primaten daher als »the F-word in primatology« bezeichnet. Gibt es 
möglicherweise doch etwas der menschlichen Freundschaft Vergleichba
res, das nur schwierig zu messen oder zu beschreiben ist? 

Rotstirnmakis (Eulemur fulvus) sind madegassische Lemuren, die in 
kleinen Gruppen mit ausgeglichenem Geschlechterverhältnis leben. In 
manchen Gruppen wurde beobachtet, daß es Paare gibt, die viel Zeit mit
einander verbringen, sich häufig gegenseitig lausen und selten miteinander 
streiten. Allerdings wurde nicht untersucht, ob die Initiative zur Aufrecht
erhaltung dieser »besonderen Beziehungen« gleichermaßen von beiden 
Paarpartnern aufgebracht wurde. Da es bei Rotstirnmakis grundsätzlich 
nicht vorkommt, daß sich Individuen gegenseitig bei Streitigkeiten mit 
Dritten zu Hilfe kommen, ist zumindest ein wichtiges Kriterium nicht 
erfüllt, mit dem Silk Freundschaften bei Primaten definiert hat. 



Bei Pavianen {Papio cynocephalus) existieren die bekanntesten Hinweise 
auf Freundschaften bei Primaten. In Sex and Friendship in Baboons be
schreibt Smuts (1985) ähnlich geartete besondere Beziehungen zwischen 
einzelnen Männchen und Weibchen. Die Funktion dieser Beziehung 
wurde dahingehend interpretiert, daß die Männchen den Weibchen und 
ihrem Nachwuchs Schutz vor Belästigungen, insbesondere vor Männ
chen mit infantizidialen Absichten, bieten und im Gegenzug von den 
betreffenden Weibchen Paarungsprivilegien zuerkannt bekommen. Al
lerdings sind diese Freundschaften extrem asymmetrisch; die Weibchen 
sind nämlich fast alleine für die Aufrechterhaltung der Nähe und für das 
grooming zuständig. Außerdem fehlt vielen Freundschaften die zeitliche 
Konstanz, da sich die Beziehung nach der Entwöhnung des (gemein
samen ?) Nachwuchses merklich abkühlt. So kommt es dazu, daß Weib
chen irgendwann untereinander um neue Freunde konkurrieren. Das 
Paradebeispiel für Freundschaft bei Primaten erfüllt also auch nicht ein
mal die Minimalkriterien von Silk. 

Schließlich wurde auch bei Schimpansen {Pan troglodytes) in Gefan
genschaft beobachtet, daß Individuen, die sich häufig lausen, zum Bei
spiel auch häufiger Nahrung miteinander teilen. Obwohl Schimpansen 
vermutlich alle emotionalen und kognitiven Voraussetzungen für die 
Ausbildung von Freundschaften erfüllen und diese vor allem zwischen 
den nicht miteinander verwandten Weibchen zu erwarten sind, gibt es 
bislang keine gezielten Untersuchungen zu deren Existenz. Bei den an
deren Menschenaffen sind Freundschaften a priori nicht zu erwarten. 
Bei Gorillas {Gorilla gorilla) wandern zwar Männchen und Weibchen 
zwischen Gruppen, so daß im Prinzip die meisten Gelegenheiten für 
Interaktionen zwischen Nicht-Verwandten existieren, aber von allen Stu
dienpopulationen werden außergewöhnlich geringe Interaktionsraten 
berichtet, wobei die meisten sich zwischen dem Silberrücken und den 
Weibchen seiner Gruppe abspielen. Orang-Utans {Pongo pygmaeus) sind 
Einzelgänger, bei denen es nur aufgrund ökologischer Gründe zu tem
porären Assoziationen kommt. Gibbons, die allesamt paarlebend sind, 
scheiden schon allein deswegen ebenfalls als Modellsysteme für die 
Untersuchung von Freundschaften aus. Damit gibt es in der Tat bislang 
keine Hinweise für die Existenz von nach menschlichen Kriterien defi
nierter Freundschaft bei Primaten. Die Bemühungen nach der Suche von 
evolutionären Wurzeln menschlicher Merkmale stoßen hier zwar an ihre 
Grenzen, sind aber dennoch wertvoll, weil sie Psychologen Defizite bei 
der Definition menschlicher Beziehungskategorien aufzeigen. 



Von >nature< und >nurture< 

Diese wenigen Beispiele aus der aktuellen Literatur über die soziale Evo
lution der Primaten zeigen, daß vergleichende, evolutionsbiologische An
sätze durchaus zum besseren Verständnis menschlichen Verhaltens sowie 
der Charakterisierung menschlicher Besonderheiten beitragen können. 
Warum gab und gibt es aber so viel Widerstand gegen diese Bemühun
gen? Mit dieser Frage möchte ich mich abschließend auseinandersetzen. 
Die alternative religiöse Erklärung möchte ich dabei außen vor lassen, da 
sie mit wissenschaftlichen Methoden nicht zu untersuchen ist. Vielmehr 
werde ich mich auf den Diskurs zwischen Sozialwissenschaftlern und 
Evolutionsbiologen konzentrieren. Diese Auseinandersetzung war und ist 
gekennzeichnet durch eine Reihe von Mißverständnissen, Dichotomisie-
rungen und ein gewisses Maß an Ignoranz gegenüber biologischen Fak
ten. Die heftigen öffentlichen Empörungen, die das Buch von Wilson 
ursprünglich hervorgerufen hat, lassen sich auf den Kernvorwurf zurück
führen, daß soziale, ethnische oder geschlechtliche Ungleichheit das Er
gebnis eines genetischen Determinismus, und damit naturgegeben, seien. 
Diese Kritik, die vor allem von marxistischen und feministischen Sozial
wissenschaftlern geäußert wurde und wird, hat John Alcock (2000) im 
Detail diskutiert. Die wichtigsten Kontroversen in diesem Zusammen
hang sollen nachfolgend skizziert werden. 

Der massivste Vorwurf an die Soziobiologie besteht darin, daß sie 
einen genetischen Determinismus, insbesondere des menschlichen Ver
haltens, propagiere. Diese Idee basiert auf der vereinfachenden Annahme, 
daß es für jedes Verhalten sowie für jedes andere Merkmal eine determi
nierende genetische Grundlage, im Extremfall ein Gen für ein Verhalten, 
gibt. Zudem propagierten Soziobiologen, daß Gene egoistisch seien und 
uns nur als Marionetten benutzen, um die Zahl ihrer Kopien in der 
nächsten Generation zu erhöhen. Von daher seien wir der Macht der 
Gene hilflos ausgeliefert und hätten keine Kontrolle über unser Verhal
ten. 

Soziobiologen interessieren sich aber gar nicht für die Gene, die un
mittelbar Sozialverhalten kontrollieren, sondern dafür, ob bestimmte 
Verhaltensweisen den genetischen Erfolg von Individuen beeinflussen. 
Zudem ignoriert dieser Vorwurf aktuelle und etablierte Fakten über den 
Zusammenhang von Genen und Verhalten. Zum einen ist die Interakti
on zwischen Genen und der Umwelt inzwischen soweit verstanden, daß 
sich ein solcher Determinismus nicht aufrechterhalten läßt. Es ist zum 
Beispiel bekannt, daß Menschen mit verschiedenen Genen für ein Merk
mal in der richtigen Umgebung ähnliche Merkmale ausprägen können. 



So können Personen mit einer einzigen Mutation in der Enzymmaschi
nerie ihres Stoffwechselapparates, welche Phenylketonurie verursacht, 
durch eine entsprechende Diät völlig normal heranwachsen und leben. 
Dieses Gen determiniert das Schicksal der betroffenen Menschen also 
nicht unausweichlich. 

Generell beginnt man langsam zu verstehen, daß es viele und komplex 
interagierende Zwischenstufen zwischen DNA-Sequenzen und der Aus
prägung bestimmter Verhaltensweisen und anderen Merkmalen gibt. 
Diese Interaktionen finden einerseits zwischen den Genen und ihren 
direkten Produkten statt, welche die Aktivität anderer Gene regulieren 
und diese nach Bedarf oder Entwicklungsstadium an- oder abschalten, 
sowie zwischen dem Organismus und seiner Umwelt. Man sollte geneti
sche Information daher nicht mit einem verbindlichen Bauplan verglei
chen; vielmehr reagiert das Genom flexibel und dynamisch auf Umwelt
einflüsse. Schließlich war und ist gerade diese Debatte durch ein extremes 
M a ß an Entweder-oder-Denken geprägt, etwa dergestalt, daß Verhalten 
nur zu ioo % angeboren und damit zu ο % erlernt sein könne - oder 
eben umgekehrt. Wenn das eine stimme, müsse das andere falsch sein. 
Daß die Antwort »sowohl als auch« lautet, wird inzwischen jedoch im
mer deutlicher (Ridley 2003). 

Es ist daher nicht verwunderlich, daß bislang noch keine i:i-Bezie-
hung zwischen einem Gen und einer menschlichen Verhaltensweise be
kannt ist. Am Beispiel der knock-out-Mäuse, bei denen punktgenau be
stimmte Gene ausgeschaltet werden, hat man bislang nur gelernt, daß 
genetische Information spezifische Entwicklungseffekte auf bestimmte 
Verhaltensweisen in manchen Umgebungen haben kann. Die Kenntnis 
der DNA-Sequenz alleine ist daher nicht besonders informativ, weder für 
das Verständnis von Verhalten noch für die biomedizinische Forschung, 
wie dies manche Protagonisten des Humangenom-Projekts propagieren. 

Ein massiver und hartnäckiger Vorwurf an die Soziobiologie im Zu
sammenhang mit einem genetischen Determinismus lautet, daß sie den 
sozialen Status quo unterstütze, indem zum Beispiel adaptive Unter
schiede zwischen den Geschlechtern beschrieben würden. Die extremste 
Gegenposition wird von einer feministischen Theorie vertreten, die 
postuliert, daß es keine natürlichen Unterschiede zwischen den Ge
schlechtern gibt; vielmehr handele es sich bei beobachtbaren Geschlechts
unterschieden nur um kulturell gefärbte, anerzogene Eigenschaften. Im 
Grunde würden sich die Geschlechter bei der Geburt aber nicht unter
scheiden. 

Daß diese Position nicht haltbar ist, zeigt sich am Beispiel des extrem
sten Konflikts zwischen den Geschlechtern: Vergewaltigung. Nach der 



feministischen Perspektive geht es Männern dabei nur um Macht und 
nicht um Sex, da männliche Dominanz über Frauen ein kulturelles Pro
dukt unserer Gesellschaft repräsentiere. Vergleichende Studien haben 
aber gezeigt, daß Vergewaltigung kulturell und historisch universal ist 
und zudem teilweise das Produkt evoluierter psychologischer Mechanis
men darstellt (Thornhill und Palmer, 2000) . 

Ein zweiter inhaltlicher Vorwurf gegen die Soziobiologie richtet sich 
dagegen, daß das Programm der Adaptation, sprich die Soziobiologie, 
Prozesse außerhalb der natürlichen Selektion ignoriere. Dazu zählten vor 
allem Zufallsphänomene wie Mutationen oder genetischer Drift sowie 
nicht-adaptive pleiotrope Nebeneffekte adaptiver Änderungen erblicher 
Entwicklungsprogramme. Diese Effekte sind natürlich möglich, es ist 
aber nicht zwingend, sich gleichberechtigt mit ihnen auseinanderzu
setzen. Diese nicht-adaptiven Mechanismen sind vor allem daher nicht 
gleichberechtigt, weil sie zufällig sind und daher keine Vorhersagen, also 
auch keine objektive Überprüfung mit wissenschaftlichen Methoden, er
lauben. 

Aus diesem Punkt ergibt sich ein weiterer genereller Vorwurf gegen die 
Soziobiologie. Soziobiologische Hypothesen seien prinzipiell nicht über
prüfbar; die ganze Wissenschaft bestehe nur darin, Geschichten zu erfin
den, mit denen sich ein beobachtetes Phänomen plausibel erklären läßt. 
Dieser Vorwurf ist völlig ungerechtfertigt, da es klare, überprüfbare Vor
hersagen gibt, die mit quantitativen Daten überprüft werden können. 
Diese Vorhersagen werden von Soziobiologen nur nicht dadurch getestet, 
daß sie die zugrunde liegenden Gene identifizieren; das ist aber auch gar 
nicht das Interesse von Soziobiologen, sondern höchstens von Verhal
tensgenetikern. Neben der empirischen Überprüfung von Vorhersagen 
bieten vergleichende Methoden eine weitere Möglichkeit, adaptive Hy
pothesen zu testen. Nichtverwandte Arten haben keine gemeinsamen 
Gene, die für eine bestimmte gemeinsame Verhaltensweise verantwort
lich sein könnten. Wenn daher mit unterschiedlichen genetischen Grund
lagen als Reaktion auf ähnliche Probleme unabhängig voneinander funk
tional ähnliche Lösungen entstehen, also wenn konvergente Evolution 
vorliegt, ist das ein starker Beweis für das Wirken von natürlicher Selek
tion. Hierin liegt auch eine der Stärken des Vergleichs zwischen Men
schen und anderen Primaten. 

Ein weiterer, vergleichsweise harmloser Vorwurf gegenüber der Sozio
biologie besteht darin, daß sie unbegründet Anthropomorphismen ver
wendet. Es geht also um den Vorwurf, das Verhalten von Tieren durch 
die Auswahl von speziellen Begriffen zu vermenschlichen und dadurch 
letztendlich eine scheinbar existierende qualitative Barriere zwischen 



Mensch und Tier zu verwischen. Die bekanntesten dieser Beispiele bezie
hen sich auf Untersuchungen an Insekten oder Vögeln, in denen Begriffe 
wie »Vergewaltigung«, »Freundschaft« oder »Prostitution« gebraucht wur
den, um bestimmte Situationen oder Interaktionen zu charakterisieren. 
Ein Soziobiologe würde aber solche Etiketten nicht gebrauchen, um et
was über Homologien auszudrücken, sondern nur als Kürzel, um funk
tional ähnliches Verhalten in verschiedenen Arten zu beschreiben. 

Ein ähnlicher Vorwurf in diesem Zusammenhang besteht darin, daß 
durch die Verwendung dieser Begriffe die Existenz eines diesbezüglichen 
Bewußtseins bei Tieren impliziert wird. Bewußtsein ist aber explizit nicht 
nötig, um adaptives Verhalten entstehen zu lassen. Auch oder gerade 
unbewußtes Verhalten wird an seinen Konsequenzen für den individuel
len Uberlebens- und Fortpflanzungserfolg gemessen, und dafür ist kein 
Bewußtsein notwendig. Ein Gibbon-Männchen, das sich für eine extra-
^<2z>-Kopulation in ein benachbartes Territorium begibt, tut das unbe
wußt, da alle seine Vorfahren, die dieses Verhalten gezeigt haben, im 
Durchschnitt mehr Nachkommen hinterlassen haben als Artgenossen, 
die es nicht getan haben. 

Mi t den alternativen Theorien und Argumenten der Sozialwissen
schaften gibt es umgekehrt freilich auch Probleme. Eine Extremposition 
in diesem Zusammenhang wird von kulturellen Relativisten vertreten, 
die behaupten, daß jede Methode ein soziales Konstrukt und daß es des
halb prinzipiell unmöglich ist, irgendeine Idee objektiv zu testen. Dem 
ist entgegenzuhalten, daß Menschen Ursachen bestimmen wollen und 
können und dies schon immer getan haben. Zudem wird die wissen
schaftliche Methode mit ihren überprüfbaren Vorhersagen auch schon 
immer intuitiv eingesetzt, um Gesetzmäßigkeiten der Umwelt zu er
fassen. Die »weichen kulturellen Relativisten« argumentieren daher, daß 
die Interpretation von Ergebnissen kulturell beeinflußt ist, so daß Sozio-
biologen auf diese indirekte Weise eine versteckte Agenda propagieren 
könnten. Wissenschaftler unterscheiden sich aber in ihrem sozialen und 
politischen Hintergrund so sehr, daß eine systematische konspirative 
Verfälschung ausgeschlossen ist. Außerdem haben wissenschaftliche Tests 
eine eigene überzeugende Logik, und die Ergebnisse vergangener For
schung zeigen, daß man Wissenschaft betreiben kann und mit dieser 
Methode Erkenntnisgewinne erzielt. 

Ähnlich wie der biologische Determinismus hat auch der kulturelle 
Determinismus seine inhaltlichen Probleme. Diese Theorie postuliert, 
daß menschliches Verhalten nicht durch Evolutionsbiologie, sondern 
durch Kultur erklärt und bestimmt wird. Aus Sicht der Evolutionsbiolo
gen ist schon allein die Unterscheidung zwischen biologischen und kul-



turellen Merkmalen falsch und irreführend. Jedes Verhaltensmerkmal 
basiert auf einem evoluierten psychologischen System, dessen proximate 
Entwicklung sowohl genetische als auch Umweltinformationen benötigt. 
Für die Theorie des kulturellen Determinismus gibt es auch keine empi
rische Unterstützung. Zum Beispiel hat die einflußreiche amerikanische 
Soziologin Margaret Mead postuliert, daß sich menschliches Verhalten 
streng nach Umwelteinflüssen, die durch kulturelle Indoktrination ver
mittelt werden, entwickelt. Daraus läßt sich die Vorhersage ableiten, daß 
sich menschliche Gesellschaften zufällig hinsichtlich verschiedener Ver
haltensmerkmale unterscheiden sollten. Demnach sollte es keine weitver
breiteten Gemeinsamkeiten im menschlichen Verhalten geben. 

Zunächst muß man wieder betonen, daß diese Dichotomie irrefüh
rend und unberechtigt ist. Zudem widersprechen viele empirische Bei
spiele dieser Hypothese. Schönheitsideale, vor allem Signale weiblicher 
Fertilität, sind zum Beispiel bei fast allen untersuchten Völkern identisch 
und unterliegen somit keiner kulturellen Kontamination. Ein anderes 
Beispiel liefern kriegerische Auseinandersetzungen zwischen benachbar
ten Gruppen. Diese sind ebenfalls weit verbreitet in Raum und Zeit und 
zielen immer auf die Übernahme von Ressourcen. In diesem Zusammen
hang gibt es auch weitverbreitete assoziierte psychologische Mechanis
men, die zwischen der eigenen und den anderen Gruppen differenzieren 
und kategorisieren. Für diese zentrale Vorhersage der Theorie des kul
turellen Determinismus gibt es daher keine empirische Unterstützung. 

Eine weitere Unterscheidung zwischen soziologischen und evolutions
biologischen Theorien betrifft die Funktion des Gehirns und des Ler
nens. Die soziologische Theorie postuliert, daß das Gehirn bei der Ge
burt ein unbeschriebenes Blatt ist, das alle Dinge gleichermaßen lernen 
kann (Pinker 2002). Es ist unbestritten, daß das menschliche Verhalten 
flexibel ist und stark von der Fähigkeit, zu lernen, abhängt. Für Sozio
biologen sollte es daher Selektion für adaptive Lernmechanismen geben; 
mit anderen Worten, wir besitzen ein aufgabenspezifisch vorbereitetes 
Gehirn, das manche Dinge sehr viel besser lernt als andere. Ein postu
liertes leeres Gehirn wäre aber anfällig für Ausnutzung und daher evolu
tionsbiologisch gesehen nicht stabil. Außerdem gibt es Flexibilität auch 
in vielen Kontexten bei anderen Tieren. Eine Art Vorprogrammierung 
bedeutet daher nicht, daß unser Verhalten starr und inflexibel vorpro
grammiert ist. Der zentrale Verhaltensmechanismus in diesem Zusam
menhang ist das Lernen. Damit ein Tier lernen kann, muß sich sein 
Verhalten als Ergebnis einer Erfahrung ändern. Die Fähigkeit zu lernen, 
evoluierte aufgrund von Selektion als Reaktion auf individuelle 
Unterschiede in der Fähigkeit, auf echte Probleme eine Lösung zu fin-



den. Junge Singvögel müssen zum Beispiel zur Arterkennung bei der 
späteren Fortpflanzung den Gesang der eigenen Art lernen. Dies erfolgt 
zu einer festgelegten Zeit mit einem festgelegten Mechanismus, der un
ter natürlichen Bedingungen zum gewünschten Erfolg führt. Mensch
liche Lernmechanismen haben ebenfalls ein adaptives Design, beispiels
weise in der Form von Perzeptionsneigungen beim Spracherwerb oder in 
der Gesichtererkennung. 

Die Bedeutung der Soziobiologie 

Welche Bedeutung und Berechtigung hat die Soziobiologie also in unse
rem wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Alltag? Meiner Meinung 
nach stellt sie eine empirische Wissenschaft dar, die mit der anerkannten 
Theorie der natürlichen und sexuellen Selektion die biologische Kon
tinuität vieler menschlicher Merkmale erklären und so einen Beitrag zu 
unserem Selbstverständnis liefern kann, der die Mill ionen Jahre lange 
Entwicklung unserer Vorfahren mit berücksichtigt. Sowohl unsere di
rekten Vorfahren der Art Homo sapiens als auch alle anderen Gruppen in 
unserer direkten Ahnenreihe waren immer wieder mit denselben ökolo
gischen und sozialen Problemen konfrontiert, deren erfolgreiche Lösung 
die Uberlebens- und Fortpflanzungschancen der betreffenden Individuen 
verbessert hat. Alle ihre Anpassungen mit einer genetischen Kompo
nente sollten daher an ihre Nachkommen weitergegeben worden sein. 
Daß sich heute viele neue Probleme und Herausforderungen stellen, 
für die es keine evoluierten Lösungen gibt, und daß es nicht-adaptive 
Verhaltensweisen wie Selbstmord und Zölibat gibt, bleibt davon unbe
rührt. 

In diesem Zusammenhang ist es natürlich extrem wichtig, zwischen 
»natürlich» und »moralisch» zu unterscheiden. Die Tatsache, daß etwas 
Adaptives natürlich ist, bedeutet nicht, daß es deshalb automatisch gut 
und legitim ist. Die Soziobiologie liefert nur neutrale Beschreibungen 
und versucht, generelle Prinzipien zu erkennen; sie liefert aber keine mo
ralischen Rechtfertigungen oder Vorschriften. Ein Problem besteht na
türlich darin, daß sich ein möglicher Mißbrauch, zum Beispiel durch 
sensationshungrige Medien, nicht kontrollieren läßt. Kann und soll man 
aber deswegen für die Soziobiologie andere als wissenschaftliche Stan
dards etablieren ? Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Ursachen 
und Konsequenzen menschlicher Verschiedenheit darf nicht damit gleich
gesetzt werden, daß man diese rechtfertigen will, und nicht dazu führen, 
daß man gar dafür verantwortlich gemacht wird. 



Die in diesem Aufsatz angestellten skizzenhaft zusammengefaßten 
Betrachtungen unterstützen die These, daß ein evolutionärer Ansatz eine 
integrative, tiefere Analyse des menschlichen Wesens ermöglicht. Aus der 
vorangegangenen Diskussion der drei Säulen des Sozialverhaltens lassen 
sich zur Unterstützung dieser These einige Argumente heranziehen. 
So kann man aus der Betrachtung der Verwandtschaftseffekte auf das 
Verhalten für die Untersuchung der evolutionären Bedeutung von Ver
wandtschaft für das menschliche Sozialverhalten ableiten, daß vor allem 
eine Kenntnis der modalen Abwanderungsmuster und der daraus resul
tierenden genetischen Struktur der kleinsten sozialen Einheiten notwen
dig ist. Bei Menschenaffen scheint sich diesbezüglich eine >Emanzipation< 
des Verhaltens von Verwandtschaftskoeffizienten abzuzeichnen - eine 
Tendenz, die man möglicherweise in menschlichen Gruppen weiterver
folgen kann. Die für uns so geläufige Bildung von Fortpflanzungs-Part
nerschaften wird durch eine Einbeziehung vergleichender Erkenntnisse 
der Primatologie in einen größeren Kontext gestellt. Ökologische Ursa
chen und proximate Regulation von Paarbeziehungen scheinen vielfältig 
und variabel zu sein. Der durch Zwänge des Säugetier-Bauplans vorpro
grammierte Fortpflanzungskonflikt zwischen den Geschlechtern ist aber 
allgegenwärtig und erkennbar. Schließlich hat die vergleichende Perspek
tive auch gezeigt, daß menschliche Freundschaften möglicherweise eine 
einmalige Errungenschaft darstellen, deren Funktion offenbar über rezi
proken Altruismus hinausgeht und eng mit emotional-kognitiven Beson
derheiten des Menschen verknüpft ist. In allen Fällen zeigt es sich aber, 
daß die soziobiologische Erklärung aufgrund ihres etablierten Theorie
gebäudes sowie ihrer Berücksichtigung der biologischen Kontinuität von 
Homo sapiens umfassendere und befriedigendere Antworten geben kann 
als alle existierenden Erklärungsalternativen. Die Zukunft gehört daher 
dem neuen Pardigma — nature via nurture— (Ridley, 2003), das evolutio
näre Prinzipien mit Beiträgen aus der kulturellen Anthropologie und So
ziologie sowie der Neurobiologie und Entwicklungsbiologie konstruktiv 
kombiniert, um das menschliche Wesen zu entschlüsseln. 
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Ist Eigennutz etwas Gutes? 

VON 

WOLFGANG WICKLER 

Eine Antwort auf die mir gestellte Titelfrage will ich in drei Abschnitte 
gliedern: Im ersten geht es um die Beschreibung oder Umschreibung des 
Phänomens Eigennutz; im zweiten um die Verbreitung von Eigennutz in 
der Natur; im dritten um den Versuch einer Bewertung eigennützigen 
Handelns. 

Das Phänomen »Eigennutz« 

Ist Eigennutz etwas Gutes? Erich Kästner sagt: »Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es.« Kann man Eigennutz tun? Nicht direkt; aber man 
kann alles mögliche aus Eigennutz tun. Eigennutz ist eine unterliegende 
Grundhaltung, eine Motivation, die das Handeln bestimmen kann. 

Ist das nun eine gute Grundhaltung? Oder wäre eher die Alternative 
gut, die man Gemeinnutz nennt? »Gemeinnutz geht vor Eigennutz« — so 
stand es auf den Rändern der deutschen Geldmünzen von 1933 bis 1945 
(erinnert sich noch jemand daran?). Diese Maxime entsprach der sto
isch-christlichen Tradition durch das ganze Mittelalter. Dann allerdings 
kehrte sich die Bewertung um: In seinem Buch Vom Lob des Eigen Nutzen 
betont Leonhard Fronsberger 1564, das individuelle Verfolgen eigennüt
ziger Interessen könne ein erfolgreiches Gemeinwesen begründen und 
damit Gemeinnutz schaffen. 

Der französisch-holländische Schriftsteller und Arzt Bernard de Man-
deville ersann 1705 dazu eine Bienenfabel: Ein Bienenvolk bestand aus 
lauter korrupten, egoistischen, gewinnsüchtigen Schuften. Jeder strebte 
seinem eigenen Vorteil nach, und der ganze Stock war ein blühendes 
Gemeinwesen. Dann kommt ein Moralprediger und bringt den Bienen 
Anstand, Ehrlichkeit und Gemeinsinn bei. Daraufhin verarmt der Bie
nenstock, der Wohlstand geht zurück, der Luxus schwindet. Nach Adam 
Smith (1723-1790) - der Mandeville, den Autor der Bienenfabel, kannte 
- gibt es ein Naturgesetz, eine «invisible hand«, eine unsichtbare Hand, 
die aus Eigennutz Gemeinnutz schafft. Wenn eine Kultur dem Menschen 
Eigenverantwortung zumutet, seien Marktwirtschaft und Wettbewerb 



als Wirtschaftsverfassung vorgezeichnet. Unter Einhaltung entsprechen
der Rahmenbedingungen (zum Beispiel beim Fehlen von Monopolen) 
gelte dann: Richtig veranstaltetet Eigennutz garantiert Gemeinnutz; 
»Gemeinnutz ermöglicht Eigennutz«. 

»Ermöglicht« oder »garantiert«? Und was heißt »richtig veranstaltetet 
Eigennutz«? In seiner Schrift Zum ewigen Frieden hat sich Kant 1795 als 
gemeinnütziges Ziel ausgedacht, »eine Menge von vernünftigen Wesen, 
die insgesamt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren je
des aber insgeheim sich davon auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen 
und ihre Verfassung einzurichten, daß, obgleich sie in ihren Privatgesin
nungen einander entgegenstreben, diese einander doch so aufhalten, daß 
in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als ob sie 
keine solchen bösen Gesinnungen hätten«. Eine solche Verfassung, dem 
Recht der Menschen vollkommen angemessen, sei aber nicht nur von 
Engeln zustande zu bringen, sondern sogar, »so hart wie es auch klingt, 
selbst für ein Volk von Teufeln, wenn sie nur Verstand haben«. Entschei
dend sei nämlich nicht eine allgemeine gute Gesinnung, sondern die 
Struktur des Programms, derzufolge die Ausübenden gar nicht umhin
können, »ihre Kräfte so gegeneinander zu richten, daß eine die anderen 
in ihrer zerstörenden Wirkung aufhält oder diese aufhebt«. 

»Wenn sie nut Verstand haben« - wichtig für ein Funktionieren von 
Kants Vision wäre, daß alle gleich viel Verstand haben, was bei Engeln 
und Teufeln vielleicht, unter Menschen aber sicher nicht gegeben ist. Im 
übrigen entspricht seiner gedachten Verfassung in der Biologie eine »evo
lutionär stabilisierte Strategie«, in der gegenläufige Verhaltensprogramme 
miteinander in ein Gleichgewicht oder Selektions-Patt geraten, in wel
chem sie gleiche Ausbreitungschancen haben und mithin keins das an
dere übervorteilen oder ausrotten kann. Beispiele dafür gibt es zuhauf. 
Wo lautes Rufen von Fröschen, oder Zirpen von Insekten, die Weibchen 
anlockt, da lohnt es sich für sogenannte Satellitenmännchen, still in der 
Nähe eines Rufers zu warten und angelockte Weibchen abzufangen. Das 
stimmt freilich nur, solange nicht zu viele Satelliten bei einem Rufer war
ten, weil dann Selber-Rufen wieder einträglicher wird. Gleiches gilt etwa, 
wenn koloniebrütende Krähen zum Nestbau geeignete Zweige entweder 
vom Waldrand holen oder vom Nachbarn stehlen können. Wer Zweige 
nur vom Wald holt, wird Zweigbeschaffer für alle; würde nur gestohlen, 
wird kein Nest fertig, denn die Zweige wandern ständig in der Runde. Es 
bewährt sich deshalb eine ausbalancierte Mischtaktik für jeden, wobei 
jeder auch damit rechnen muß, bestohlen zu werden. Es ist klar, daß 
jeder einzelne schneller mit dem Nestbau fertig wäre, wenn das Stehlen 
unterbliebe. 



Was einen streng ethisch veranlagten Betrachter stören wird, ist die 
Tatsache, daß in solchen Fällen ein Verhalten, welches unter Menschen 
als unfair oder böse gilt, in der Schöpfung sozusagen unter Naturschutz 
gestellt ist, jedenfalls naturgesetzlich gleichrangig neben fairem Verhalten 
steht. Zwar ist Fairneß kein für Selektion und Evolution bedeutender 
Gesichtspunkt. Für unser Thema wichtig ist jedoch, daß hier zwar in al
len Taktiken Eigennutz regiert, daß aber in der uns unfair erscheinenden 
Taktik der eigene Nutzen mit einer Schädigung anderer erkauft wird. 

Also ist Gemeinnutz kein notwendig anfallendes Beiprodukt von 
Eigennutz. Man glaubt doch weithin, Gemeinnutz oder Nächstenliebe 
bedeute Pflichterfüllung und damit Opfer-Bringen. Die hier auferlegte 
Pflicht zielt jedoch nicht generell auf eigennütziges Verhalten, sondern 
nur auf Eigennutz, der zu Lasten anderer geht und anderen schadet. Ent
sprechend schreibt Kants kategorischer Imperativ die Pflichterfüllung als 
notwendigen Bestandteil ethisch-moralischen Handelns vor. Das hat 
Friedrich Schiller in einer »Gewissensskrupel« überschriebenen Xenie auf 
die Schippe genommen: 

Gerne dien ich den Freunden, 
doch thu ich es leider mit Neigung; 
und so wurmt es mir oft, 
daß ich nicht tugendhaft bin. 
Da ist kein anderer Rat, 
du mußt suchen, sie zu verachten, 
und mit Abscheu alsdann 
thun, wie die Pflicht dir gebeut. 

Man könnte sich vielleicht darüber wundern, daß nur verdienstvoll sein 
soll, was unseren natürlichen Neigungen zuwiderläuft. Hat uns die Na
tur oder ein Schöpfer also falsch konstruiert? Doch ist leicht einzusehen, 
wo der Haken liegt. Es geht hier gar nicht um die Neigung des Handeln
den, sondern um die Beurteilung der Handlung durch die Umstehen
den. Es mag viele Situationen geben, in denen unsere Natur uns treibt, 
etwas Gemeinnütziges zu tun oder einem Nächsten zu helfen. In anderen 
Situationen allerdings müssen wir uns dazu erst moralisch aufraffen. Wer 
einen verläßlichen Freund sucht, wird auf denjenigen setzen, der sich 
auch moralisch aufraffen kann. Und das erkennt man, wenn er zum 
Beispiel vorher abwägt und nicht blind begeistert handelt. Nicht, daß 
letzteres weniger hilfreich wäre; aber es ist eben kein Zuverlässigkeits-
Indikator. Ein moderner Slogan lautet: »Tue Gutes und zeige das öffent
lich«. Schon bei Tieren kann man beobachten, daß sie anderen helfen 



und ihnen Gutes tun, wenn andere dabei zuschauen. »Image scoring« 
nennen das die Wissenschaftler; der Handelnde gewinnt dabei in der 
Gemeinschaft an persönlichem Ansehen. Also doch Eigennutz. 

Für den moralischen und rechtlichen Konflikt von Gemeinnutz und 
Eigennutz, das Kernthema der Sozial- und Moralphilosophie, fühle ich 
mich nicht zuständig. Einer der größten griechischen Intellektuellen, 
Thukydides, der sich ausführlich mit sozialen Konflikten befaßte, be
hauptete jedenfalls schon um 400 v. Chr., Gemeinnutz könne nicht ohne 
soziale Opfer erwirkt werden. Man kann das weiterführen zu der Er
kenntnis, daß ein größtmögliches Wohl einer größtmöglichen Anzahl 
von Individuen nicht erreichbar ist, weil man nicht zwei Werte gleichzei
tig optimieren kann. Soweit die Theorie. 

Wie sehen selbstlose Handlungen gemäß der Natur aus? 

Biologen, speziell Soziobiologen und Verhaltensökologen, haben es mit 
sehr vielen verschiedenen Tierarten zu tun, die doch offenbar vor dem 
gleichen Problem stehen, zuweilen anderen helfen zu können, allerdings 
kostenträchtig für den Helfer. Es sind vor allem Tiere, die in Familien, 
Großfamilien oder stark erweiterten Sozietäten leben. Es gibt bislang kei
nen Hinweis darauf, daß die einzeln aktiven Individuen ausprobiert oder 
von den vorangegangenen Generationen gelernt hätten, wie sie ihr in
dividuelles Verhalten sozialverträglich zu gestalten hätten. Wohl aber 
sind im Laufe der Evolution an diesen Lebewesen vielerlei genetische 
Programme getestet worden, so daß man die heutigen Sozialverhaltens-
Programme deshalb als quasi-rationale Lösungen für den Interessenkon
flikt zwischen Individuum und Sozietät, beziehungsweise zwischen dem 
Wohl des Individuums und dem der Gruppe ansehen kann. 

Mit Blick auf ein Gruppenwohl ist es tragisch, wie verbreitet in philo
sophischer, theologischer, psychologischer und biologischer Literatur bis 
in unsere Tage das ehrwürdige, aber irrige Prinzip der »Arterhaltung« her
umspukt. Es wird nur verständlich, wenn man sieht, welche Koryphäen 
es vom 13. bis ins 20. Jahrhundert vertreten haben: 

Thomas von Aquin glaubte, allen Sinnenwesen gemeinsam sei eine na
türliche Neigung zur Arterhaltung zu eigen. Sigmund Freud ging von 
dem philosophischen Glaubenssatz aus, dem Menschen wie dem Tier die
ne der Sexualtrieb zur Arterhaltung. Konrad Lorenz hat verschiedentlich 
den Primat des Ganzen vor seinen Teilen betont und postulierte ein arter
haltendes Prinzip als angeborenes oberstes Gebot der höher entwickelten 
sozial lebenden Organismen. Er meinte, die Individuen dienten der Art-



erhaltung wie die Organe der Erhaltung des Körpers. Auch in seinem 
Lehrbuch Vergleichende Verhaltensforschung von 1978 sucht er nach dem 
Arterhaltungswert einzelner Verhaltenssysteme. Der Moraltheologe Franz 
Böckle sagt 1985 in seiner Fundamental moral, von den genetisch pro
grammierten Verhaltensmustern seien diejenigen »richtig«, die dem 
gesetzten Ziel der Erhaltung der Art am besten dienen. Hans Jonas be
zeichnet 1979 in seinem Buch Prinzip Verantwortung die Erhaltung der 
Art Mensch als einen kategorischen Imperativ (!) und betont eine »Pflicht 
zum Dasein künftiger Menschheit«. Noch 1986 vertrat der Biologe 
Wynne-Edwards in seinem Buch Evolution durch Gruppenselektion die 
Ansicht, sozial lebende Individuen könnten ihre eigenen Interessen denen 
der Gruppe oder der Sozietät unterordnen, also zum Beispiel auf eigene 
Fortpflanzung verzichten, um Uberbevölkerung zu vermeiden. 

Nun mag man aus philosophischer Sicht eine Pflicht zur Erhaltung 
der Menschheit aufstellen; aber man darf nicht behaupten, sie sei irgend
wo in der Natur angelegt, oder ein derartiger Imperativ beruhe auf einer 
Ethik vom Sachverhalt des Lebens. Denn es bleibt immer die Frage un
beantwortet, wie es mit natürlichen Dingen zugehen kann, wenn ein 
genetisches Eigennutz-Verzichtprogramm sich im Laufe von Generatio
nen durchsetzen soll gegen andere Programme, die auf Ausbreitung durch 
Fortpflanzung nicht verzichten. Freilich wird niemand leugnen, daß 
manche Arten erhalten bleiben; aber auf welche Argumente stützen sich 
diejenigen, die glauben, daß Arten oder Popularionen deshalb erhalten 
geblieben sind, weil Individuen ihren eigenen Fortpflanzungsvorteil der 
Arterhaltung opferten? 

Als Beispiel angeführt wird dafür immer wieder der sogenannte Kom
mentkampf. Während beim Beschädigungskampf die vorhandenen Waf
fen — Hörner, Zähne, Klauen — bedingungslos eingesetzt werden und ein 
Gegner schwer verwundet oder gar getötet werden kann, vergleichen 
Kommentkämpfer ihre Stärke mit anderen Verhaltensweisen, die auf 
Ausdauer und Ermüdung zielen. Lorenz sah darin einen »Verzicht« auf 
Verletzung oder gar Tötung eines unterlegenen Gegners; er sah das als 
Hintanstellen des individuellen Vorteils zugunsten der Interessen des 
Artgenossen. Doch hier steckt ein Fehler, nicht in der Beschreibung die
ser Kampfform, sondern in der Interpretation. 

Selbstverständlich wird beispielsweise das erste mit gefährlichen Waf
fen rücksichtslos kämpfende Männchen seine Kommentkampf gewohn
ten Rivalen besiegen und ein für alle Male aus dem Weg räumen, wird 
jeweils das umkämpfte Weibchen bekommen und sich entsprechend 
erfolgreich fortpflanzen. Und es wird damit seinen Söhnen dasselbe 
Kampfprogramm vererben. Beschädigungskämpfer, die gegen Kom-



mentkämpfer antreten, haben den Sieg in der Tasche. Aber: je erfolg
reicher sich der Beschädigungs-Kampftyp ausbreitet, desto wahrschein
licher wird es, daß seine Vertreter aufeinander treffen. Und dann ist 
keinem der Sieg, wohl aber dem Unterlegenen Verwundung oder Siech
tum sicher. Unter diesen Bedingungen ist Vorsicht geboten. Am besten 
schätzt man zunächst die Gewinnchancen ab und versucht, den Gegner 
einzuschüchtern und vom Ernstkampf abzuhalten, indem man sich selbst 
möglichst drohend und kampfgewaltig darstellt. Dazu muß jedes wirk
same Mittel eingesetzt werden. Wenn Größe mit Stärke korreliert, muß 
man sich groß machen, aufrichten, aufblasen, man muß die Zähne zei
gen, die Mähne sträuben, seine Größe hinausbrüllen und anderes mehr. 
Das führt selbstverständlich zu Übertreibungen, zum Bluff. Wer erfolg
reich blufft, hat wieder die größeren Siegeschancen und kann sein Bluff-
Programm ausbreiten. Bald bluffen dann immer mehr immer erfolg
reicher. Wenn allerdings jeder behauptet, er sei der Stärkere, dann muß 
schließlich doch die reale Kraft entscheiden. 

Doch selbst wenn das Zeit und Energie kostende Bluffen immer üb
licher wird und letztlich immer weniger bringt, kann es nicht wieder 
abgeschafft werden. Denn nun gibt es kein Zurück mehr: Der erste, der 
es unterließe, würde zwar im gefährlichen Kräftevergleich gemäß seiner 
Körperkraft siegen, aber da er von seinen Gegnern zu Anfang unter
schätzt wird, muß er sehr viel häufiger kämpfen. Das heißt, unvermeid
lich geht das Bluffen weiter. Zoologen sprechen von Wettrüsten. Man 
könnte erwarten, daß der Mensch, der ja nicht blind für die Folgen ist, 
voraussieht, was geschehen wird, wenn bei ihm ein gemeinschaftschädi
gendes Beispiel Schule macht. Da er immer betont, daß seine Kinder es 
einmal besser haben sollen, müßte er sich ausrechnen, wie seine Kinder 
und Kindeskinder darunter zu leiden haben werden, wenn er Bluff, Be
trug und andere mögliche Formen von Rücksichtslosigkeit vorlebt. Daß 
er sich das ausrechnen kann, ist sicher. Beispiele dafür, daß er sich auch 
danach richtet, scheinen spärlich zu sein. 

Konkurrenz statt Gemeinwohl herrscht auch im Pflanzenreich. Bäu
me werden so hoch, weil jede Pflanze nach Licht haschen muß und des
halb jeden nächsten Nachbarn in den eigenen Schatten drängt. Wett
wachsen ist angesagt. Auch im Getreidefeld. Dort schmälert unter 
natürlicher Selektion Strohwachstum den Kornertrag. Erst der Mensch 
kann den natürlichen Wettbewerb durch eine künstliche Selektion über
trumpfen und nur kurzstieliges Getreide vermehren und aussäen und 
dadurch den Gesamterfolg eines Feldes maximieren. 

Weitere Beispiele dafür, daß Individuen von Natur her nicht darauf 
eingerichtet sind, vorrangig für die Erhaltung der Art oder der Gruppe zu 



sorgen, liefert die Brutpflege. Ginge es in erster Linie um die Arterhal
tung, dann sollten pflegebereite Erwachsene keinen Unterschied zwi
schen eigenen und fremden Kindern ihrer Art machen. Das tun sie aber, 
und zwar oft mit rabiaten Methoden. Die ersten Beispiele dafür kamen 
von Feldforschungen an Löwen in Afrika und an Languren-Affen in In
dien. Diese Tiere bilden sogenannte Haremsfamilien, in denen die größ
ten Männchen eine Weibchengruppe für sich monopolisieren. Da aller
dings - wie bei den meisten Tieren - ebenso viele Männchen wie 
Weibchen geboren werden, bleiben viele Männchen zunächst ohne Fort-
pflanzungspartner. Entsprechend hoch ist der Konkurrenzdruck unter 
Männchen um Weibchen und der Verteidigungsdruck, der auf den Ha
remsbesitzern lastet. Wi rd ein Haremsmännchen schließlich von einem 
Nachfolger verdrängt und trifft dieser auf Mütter mit Kleinkindern sei
nes Vorgängers, so kann er diese Mütter rascher für sich empfängnisbereit 
machen, indem er ihre Kinder aus dem Wege räumt. Bei hoher Popula
tionsdichte kann durch solche Fortpflanzungs-Rivalität unter den Männ
chen sogar der Fortbestand der Population in Gefahr geraten. Denn 
wenn Haremsbesitzer immer wieder so rasch von neuen, kampfstarken 
Rivalen verdrängt werden, daß ihre Herrscherzeit die nötige Brutpflege
zeit unterschreitet, dann wird kein Nachwuchs mehr groß. 

Wie fest die These von der Arterhaltung in vielen Köpfen verankert ist, 
zeigte sich, als solche inzwischen auch von anderen Tierarten bekannten 
Infantizid-Fälle veröffentlicht wurden: Einige Feldforscher wurden der 
Datenfälschung bezichtigt, anderen warf man vor, kranke Individuen 
beobachtet zu haben. Dennoch ist eigentlich einsichtig: Wer auf eigene 
Kosten in fremde Programme investiert - egal ob bei Automarken, Ein
kaufszentren oder beim Nachwuchs - begeht einen Management-Fehler. 

Wo dennoch fremder Nachwuchs versorgt wird, muß man das elter
liche Kosten-Nutzen-Verhältnis berücksichtigen. Das gilt nicht beim 
Kuckuck, der seine Wirtsvögel täuscht, die dann gar keine Wahl haben, 
sondern gilt in jenen Fällen, wo Eltern sogar bereitwillig fremden Nach
wuchs zu sich nehmen. Das tun zum Beispiel manche Buntbarsche, die 
mit fremden Jungen ihren eigenen Kinderschwarm anreichern. Die Jun
gen fressen selbst, müssen also von den Eltern nicht gefüttert werden, 
sondern verursachen nur Bewachungskosten. Wenn dennoch ein Räuber 
ein Kind aus dem Schwärm erbeutet, dann erwischt er vielleicht ein 
fremdes statt eines eigenen. Das gilt auch aus der Sicht der fremden 
Eltern, der »Opfer-Verdünnungseffekt« gereicht also beiden Seiten zum 
Vorteil. 

Es lassen sich viele weitere Beispiele dafür anführen, daß in der Natur 
Individuen regelmäßig ihren eigenen Erfolg, auch zum Nachteil des 



Gruppenerfolges, durchsetzen. Mit einem natürlichen Bedürfnis, für den 
Erhalt der Menschheit zu sorgen, ist auch beim Menschen nicht zu rech
nen. Wenn viele Arten erhalten bleiben, dann offenbar nur so lange, wie 
Arterhaltung verträglich ist mit dem Nutzen, den die Individuen eigent
lich anstreben. Also: Cui bono? Wer oder was ist Nutznießer vom Han
deln der Individuen? Doch das Individuum? 

In der Tat ist das Verhalten aller Organismen natürlicherweise so orga
nisiert, daß Gefahren für Leib und Leben möglichst vermieden werden, 
daß Nahrung möglichst bequem und ohne überflüssigen Aufwand auf
genommen wird, daß ganz generell betrachtet die Lebenskosten mög
lichst klein gehalten und die Fortpflanzungserfolge möglichst groß wer
den. Darauf sind die genetischen Programme automatisch ausgelegt. 
Aber eben: Auf den Lebens-Fortpflanzungserfolg kommt es an. Eine 
Glucke, die regelmäßig vor einem Wiesel flüchtet und ihre Küken im 
Stich läßt, lebt lange und gesund; aber mit ihr stirbt schließlich auch ihr 
genetisches Programm. Eine Glucke, die ihre Küken verteidigt und ge
gen das Wiesel kämpft, bekommt zwar Wunden und lebt vielleicht kür
zer, aber ihr Programm überlebt in den Küken und wird immer weiter
gegeben. Im Grunde ist Brutpflege scheibchenweiser Selbstmord. 

Nutznießer solchen selbstmörderischen Verhaltens der Individuen ist 
das Programm in ihnen, welches das Verhalten steuert. Freilich ist bis zu 
einem gewissen Grade das Wohlergehen des Individuums eine notwendige 
Voraussetzung; aber wenn es in Konflikt mit dem Fortpflanzungserfolg 
gerät, mit der Ausbreitung des genetischen Programms selbst, dann muß 
der Erfolg des Programms Vorrang haben. »Eigen« beim naturgegebenen 
Eigennutz bezieht sich also weder auf die Art noch auf das Individuum, 
sondern auf das verhaltensteuernde Programm, das vererbt wird. Bei den 
meisten Erbstreitigkeiten geht es um das Vererben materieller Werte, hier 
aber geht es um verschlüsselte Information. Es werden ja nicht einmal die 
eigenen Gene selbst weitergegeben, sondern neue werden nach der alten 
Vorlage gefertigt. Bei der biologischen Vererbung kommt es auf den Fluß 
von Information, nicht von Substanz oder Energie an. 

Information steckt aber nicht nur in den Genen, sondern auch in 
tradierten Programmen. Viele Programme, die das Verhalten eines Indi
viduums steuern, werden ja sozial erlernt und im Hirn gespeichert, und 
sie werden an andere Gehirne weitergegeben. Beim Menschen ist diese 
Informationsweitergabe besonders ausgeprägt. Der Ausbreitungsmodus 
ist zwar anders als bei genetischen Programmen, im Effekt aber bleiben 
beide Male diejenigen Programme erhalten und breiten sich aus, die das 
Verhalten des Individuums jeweils zu ihren Gunsten steuern. 



Wie kann man Eigennutz bewerten? 

Der berühmte Satz desTertullian: »Sanguis martyrum semen est christia-
norum« - das Blut der Märtyrer ist Samen für neue Christen - spielt 
darauf an, daß ein Programm, welches von Hirn zu Hirn weitergegeben 
wird, sogar Vorteile daraus ziehen kann, wenn es sein Träger-Individuum 
opfert, sofern die Bereitschaft, für eine Uberzeugung auch den Tod in 
Kauf zu nehmen, andere überzeugt, das heißt, wenn Märtyrertum 
ansteckend wirkt. Wieder läuft das nicht auf das Uberleben des Individu
ums hinaus, sondern auf das Uberleben des das Verhalten steuernden 
Programms. Freilich wird das Ausbreitungsprogramm der Gene dadurch 
völlig überrannt; die Gene etwa in jugendlichen Selbstmord-Attentätern 
müßten ob derartiger Verhaltenstendenzen die Haare sträuben (wenn sie 
welche hätten). Wil l sagen: die beiden Programme — das genetische 
einerseits und das tradierte andererseits - verlangen vom Individuum 
Gegensätzliches. Das kommt in weniger drastischen Konfliktsituationen 
ungemein häufig vor. Wi r sagen ja oft, »eigentlich müßte ich etwas ande
res tun als das, was ich tatsächlich tue«, oder »es wohnen zwei Seelen in 
meiner Brust«. 

Bei allen unseren Handlungen spielt wohl immer auch unser eigenes 
Wohl eine Rolle. Und es ist ja auch nicht in jedem Fall mit dem Wohl 
anderer unverträglich. Wi r spüren den Konflikt, wenn es darum geht, für 
das Wohl anderer zu sorgen und dafür erhebliche eigene Kosten auf
zuwenden. Dann spüren wir ein moralisches Gesetz. Damit dieses dem 
eigenen Wohlergehen entgegenstehende moralische Gesetz genügend 
Gewicht bekommt, so daß wir es tradieren und verinnerlichen, wird es 
als Gottes Forderung formuliert. Gott ist dann die letztlich im Jenseits 
über unser Wohlergehen entscheidende Instanz. Dementsprechend han
deln wir uneigennützig und treiben doch Vorsorge fürs eigene Wohlerge
hen im Jenseits: Wi r hoffen, einst mit Gott in seinem Reich zu Tische zu 
sitzen, wir beten und singen christlicherseits, »daß wir das verheißene 
Erbe erlangen« und »die Lebenskron' erringen«. Ebenso verheißt der Ko
ran: »Wenn einer um Gottes willen kämpft und er getötet wird, werden 
wir ihm im Jenseits gewaltigen Lohn geben.« Ohne Rückgriff auf unser 
eigenes Jenseitswohl scheint eine »Nächstenliebe ohne Ansehen der Per
son« schwer in Gang zu bringen. Kant sagt in seiner Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten: »Ohne Unsterblichkeit wären die moralischen 
Gesetze als leere Hirngespinste anzusehen.« 

Mit dem Jenseitsargument operierte 1962 letztlich auch der bekannte 
katholische Theologe Romano Guardini, der in der Schöpfung einen ge
nerellen Bruch zwischen Gut- und Glücklichsein, zwischen Gerechtig-



keit und Erfolg konstatierte. Er meinte, eigentlich müßte beides sich 
decken: Der Gute müßte glücklich sein, der Reine schön, der Gerechte 
erfolgreich. So ist es aber nicht; erst »einst, nach dem Tode, soll die Ein
heit werden«. 

Genau betrachtet bedeutet das, wir müssen über unseren Tod hinaus
rechnen, um in die biologisch vorgegebene Nutzen-Kosten-Rechnung 
einen Nutzenfaktor einsetzen zu können, der die hier und jetzt ent
stehenden Kosten einer uneigennützigen Handlung ausgleicht. Eine der
artige fiktive Rechnung anzustellen mag irrational erscheinen, ist aber 
selbst unter biologischem Gesichtspunkt nicht unvernünftig. Die All
tagserfahrung, daß es demjenigen, der selbstlos für andere sorgt, durch
aus nicht besser ergeht im Leben als einem, der stets nur für sich selbst 
sorgt, erzeugt fast unvermeidlich Unruhe, Zweifel und Streß. Streß aber 
schwächt unser Immunsystem. Die Erwartung eines ausgleichenden 
Lohns im Jenseits ist dagegen geeignet, Gelassenheit zu fördern, und 
mindert den Streß angesichts eines zunächst unausgeglichenen Nutzen/ 
Kosten-Kontos, schont also das Immunsystem und fördert ein gesun
deres Leben. Es ist also nicht verwunderlich, daß sich durch die ganze 
Menschheitsgeschichte ein reiches Angebot an eschatologischen Aussich
ten und Hoffnungen auf einen Ausgleich im Jenseits für Ungerechtigkeit 
auf Erden zieht. Das ist eine unüberprüfbare Jenseitsidee mit positivem 
biologischem Effekt. 

Ist Eigennutz nun etwas Gutes ? Die Frage scheint, so allgemein gestellt, 
überflüssig, weil Leben naturnotwendig auf eigenen Nutzen zielen muß; 
dabei liegt auf der Ebene der Gene der Nutzen in der Vervielfältigung, 
während auf der Ebene des Individuums als Nutzen alles zählt, was die 
Verbreitung der eigenen genetischen Programme fördert und unter dieser 
Prämisse dann das eigene Leben zu erhalten, zu erleichtern und schließ
lich auch zu verschönern hilft. Soweit ist Eigennutz natur-immanent. 
Aber natur-immanent ist Eigennutz auch da, wo er auf Kosten anderer 
geht, wo er durch unfaires Verhalten erzielt wird. Und unter den Men
schen ist dieser, andere schädigende Eigennutz etwas deutlich Ungutes. 
Er ist sicher in der menschlichen biologischen Natur ebenso angelegt wie 
in allen anderen Lebewesen, von einfachsten Algen bis zu hochorgani
sierten Säugetieren. Aber der andere schädigende Eigennutz kann durch 
kulturelle Verhaltensprogramme blockiert werden - was nicht heißt, daß 
es nicht auch kulturelle Programme geben kann, die ihn stärken. 

Nun gibt es eine kluge Empfehlung, die beides berücksichtigt, die bio
logische und die kulturelle Natur des Menschen, und die darauf zielt, das 
nicht unwirksam zu machende natürliche, egozentrische Programmpaket 



mit einem Paket von gemeinschaftsverträglichen tradierten Programmen 
zu harmonisieren. Die Empfehlung geht auf Konfuzius zurück und ist als 
die goldene Regel bekannt: »Was du nicht willst, das man dir tu', das füg' 
auch keinem andern zu«; oder, wie es eigentlich positiv formuliert ist: 
»Behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden möchtest.« Diese 
selbst als Programm tradierte Empfehlung zu einer ausgewogenen Kom
bination von Eigen- und Nächstenliebe erscheint als ein bio-kulturelles 
Meta-Programm. In der Aufforderung, für das Wohl des Nächsten eben
so zu sorgen wie für das eigene, ist die Mahnung eingeschlossen: Achte 
die Überzeugung deines Nächsten ebenso wie deine eigene; sie schlägt 
dann wohl eine Brücke zwischen Eigennutz und Toleranz. 
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» . . . nur tierischer als jedes Tier zu sein« 
Vom »sogenannten« zum »wirklich Bösen« in der Evolution 

VON 

ECKART VOLAND 

»Er nennt's Vernunft und braucht's allein, nur tierischer als jedes Tier zu 
sein.« Mi t diesen Worten provoziert Mephisto eine homozentrische 
Selbstgefälligkeit, die - fest verankert in der abendländischen Philo
sophie - im Menschen etwas ganz Außergewöhnliches sieht und ihm als 
vernunftbegabter Krone der Schöpfung eine Sonderstellung im Reich 
der Organismen zuweist. Und nun wird behauptet, daß auf die Ver
nunft und demzufolge auch auf die Vernunftmoral, ja letztlich auf das 
ganze abendländische Projekt der Aufklärung kein Verlaß sei. Im Ge
genteil — Vernunftgebrauch mache den Menschen noch »tierischer als 
jedes Tier«. 

Irgend etwas an Mephistos Vorwurf irritiert, er fordert Widerspruch 
und Zustimmung zugleich heraus. Einerseits wird man die Diagnose 
kaum bezweifeln können. Der Blick in die Geschichte oder auch nur der 
Blick in die tägliche Berichterstattung bekräftigt immer wieder aufs 
neue, was Goethe und alle anderen aufmerksamen Beobachter des Welt
geschehens immer schon beklagt haben: Menschen können sich unter 
bestimmten Randbedingungen ausgesprochen feindselig begegnen und 
diese Feindseligkeit in eine Grausamkeit und Brutalität überführen, die 
im Tierreich wohl kaum ihresgleichen findet. Und mehr noch: Der 
Mensch setzt beim Umgang mit seiner destruktiven Potenz den Verstand 
offensichtlich nicht konsequent dazu ein, diese zu zügeln oder gar zu 
verhindern. Ganz im Gegenteil, die Ratio und der opportunistische 
Umgang mit ihr spielen nicht selten die Rolle der Geburtshelfer beim 
Entstehen und bei der Eskalation von Konflikten, indem sie Gewalt, 
Grausamkeit, Vernichtung, oder in welchen anderen Spielarten das Böse 
auch immer daherkommen mag, ideologisch rationalisieren und ethisch 
legitimieren. 

Keine Frage — die Mephistophelessche Diagnose scheint richtig. Ande
rerseits: Menschen deshalb aber das Attribut >tierisch< zu verleihen und 
dies durch den Gebrauch des Komparativs >tierischer< noch zu betonen, 
fällt einem Biologen schwer. Und dies nicht nur, weil er sich möglicher-



weise auf Grund einer affektiven Tierliebe genötigt sieht, Tiere vor den 
Projektionen des Menschen, seinen Verleumdungen und üblen Nach
reden in Schutz zu nehmen. W i e sonst, wenn nicht als Abwehr, wäre zu 
erklären, daß das als besonders verwerflich Empfundene am Menschen 
ausgerechnet einer nicht-menschlichen Natur zugeschrieben wird? 

Aber neben solchen durch Empörung gespeisten Einwänden gibt es 
auch wissenschaftliche, aus der Evolutionstheorie stammende Gründe, 
der Goetheschen Formel ein dickes Fragezeichen beizugeben. Denn 
wenn es tatsächlich stimmt, daß Menschen im goetheschen Sinne »tieri
scher als jedes Tier« sein können, hätten wir es folglich mit einem Merk
mal zu tun, das den Menschen aus dem Kreis seiner Mitgeschöpfe in 
besonderer Weise heraushebt, also mit der Evolution eines typisch 
menschlichen Merkmals. Mephisto hätte demnach - analytisch korrekt 
— formulieren müssen: » . . . um menschlicher als jedes Tier zu sein«. Al
lerdings: Die Brisanz seines Vorwurfs wäre damit zur Unkenntlichkeit 
verstümmelt worden, denn homozentrisch, wie Menschen nun einmal 
denken, und narzißtisch, wie sie nun einmal sind, haben sie in dem 
Selbstwert dienlicher Weise den Begriff >menschlich< schlichtweg positiv 
besetzt. >Menschlich< zu handeln bedeutet alltagssprachig nicht böse, 
sondern im Gegenteil: moralisch gut zu handeln. Es soll hier aber nicht 
um eine hermeneutische, sprachphilosophische Erörterung des Begriffs
paares >tierlich/menschlich< gehen, sondern um das, was wir von der 
Evolutionsgeschichte des Bösen wissen. Ich will gar nicht erst versuchen, 
eine metaphysische, ontologische oder auch nur definitorische Bestim
mung des Bösen zu liefern. Ich will es mir statt dessen einfach machen: 
Für die Zwecke dieses Essays reicht es, wenn wir unter dem Bösen das 
verstehen, was unsere Intuitionen im weitgehenden Konsens des Hier 
und Heute als böse interpretieren. Die intellektuelle Herausforderung 
unseres Themas besteht nun darin, das Böse des Menschen als integralen 
Bestandteil seiner Natur zu begreifen, nicht als historischen Rest, nicht 
als Atavismus, der launenhaft immer mal wieder den Glanz der anson
sten strahlenden Krone der Schöpfung beschädigt, sondern als Ausfluß 
artspezifischer evolutionärer Angepaßtheit, die den evolutionären Erfolg 
des Homo sapiens maßgeblich mit begründet. Es geht also um den mut
maßlichen evolutionären Quantensprung vom »sogenannten« zum 
»wirklich Bösen«. Das Thema hat - wie man sich leicht denken kann -
einen verhaltensbiologischen und einen moralphilosophischen Aspekt. 
Beginnen wir mit dem verhaltensbiologischen. 



Das »sogenannte Böse« 

Folgt man Konrad Lorenz (1963), so ist das Böse der nicht-menschlichen 
Natur fremd: 

Blicken wir zurück auf alles, was wir [ . . . ] aus der objektiven Beobach
tung von Tieren darüber gelernt haben, in welcher Weise die intra
spezifische Aggression der Erhaltung einer Tierart nützlich ist: Der 
Lebensraum wird unter den Artgenossen in solcher Weise verteilt, daß 
nach Möglichkeit jeder sein Auskommen findet. Der beste Vater, die 
beste Mutter wird zum Segen der Nachkommenschaft ausgewählt. Die 
Kinder werden beschützt [ . . . ] . Niemals haben wir gefunden, daß das 
Ziel der Aggression die Vernichtung der Artgenossen sei, wenn auch 
durch einen unglücklichen Zufall gelegentlich im Revier- oder Riva
lenkampf ein Horn ins Auge oder ein Zahn in die Halsschlagader drin
gen kann und wenn auch unter unnatürlichen Umständen - [ . . . ] zum 
Beispiel in Gefangenschaft - aggressives Verhalten vernichtende Wir 
kungen entfalten kann. 

In der Natur geht es in Konrad Lorenz' Sicht demnach ausgesprochen 
ritterlich zu. Nicht, daß innerartliche Konkurrenz keine Rolle spielt, ihre 
Eskalation in Richtung lebensvernichtender Aggressivität ist jedoch 
durch eine Verhaltenssteuerung gedeckelt, die letztlich dem Interesse des 
Artwohls verpflichtet ist. Viele instinktive Antriebe und Hemmungen 
haben bei Tieren dieselbe Funktion wie die >rational-verantwortliche< 
Moral des Menschen. Ritterlichkeit und eine dazugehörige Tötungshem
mung sind in Lorenz' Augen Ausdruck eines moral-analogen Verhaltens 
im Dienst der Arterhaltung. Das wirklich Böse ist also im Tierreich nicht 
vorfindlich. Es tritt phänomenologisch gar nicht in Erscheinung, und es 
könnte auch gar nicht in Erscheinung treten, weil das evolutionär veran
kerte Selektionsziel der Arterhaltung dies verhindert. Das wirklich Böse 
ist hingegen eine exklusiv menschliche Angelegenheit. Homo sapiens, 
durch Kultur und Technik von der Natur entfremdet und infolgedessen 
im Verhalten von den biologisch sinnvollen Instinkten entkoppelt, ver
liert die angeborene Tötungshemmung. Anonyme Großgesellschaften 
und Distanzwaffen beispielsweise führen zum Kollaps der biologisch an
gepaßten Verhaltensregulation und schaffen so Raum für die Entstehung 
des Bösen. Dieses ist so gesehen Ausfluß eines als degenerativ interpre
tierten Zivilisationsprozesses, der »Verhausschweinung des Menschen«, 
wie Lorenz spottete, also unnatürlich und dekadent, wie nur Menschen 
sein können. 



Nun - daß Konrad Lorenz sich in der Annahme geirrt hat, derzufolge 
die natürliche Selektion die Arterhaltung fördere, ist in den letzten Jah
ren vielfach diskutiert worden, beispielsweise von Christian Vogel (1989). 
Ich will den sogenannten Paradigmenwechsel in der Verhaltensbiologie 
von der klassischen Ethologie Lorenzscher Denkart zur modernen Sozio
biologie mit ihrer Theorie vom »egoistischen Gen« (Dawkins 1978) im 
einzelnen gar nicht nachzeichnen, sondern nur an die Quintessenz neu
erer Einsichten erinnern. Danach kann ritualisierte Aggressivität nicht 
durch das Prinzip der Arterhaltung erklärt werden, sondern theoretisch 
viel schlüssiger als Ausfluß eines der persönlichen Nutzenmaximierung 
dienenden Eigeninteresses, in dem das Artwohl überhaupt keine strategi
sche Rolle spielt. Spieltheoretische Modelle und Verhaltensbeobachtun
gen in Labor und Freiland belegen, daß Rivalen ihre Gegner nicht im 
Artinteresse schonen, sondern deshalb, weil eine Eskalation von Konflik
ten mit dem persönlichen Risiko ruinöser Kosten einhergeht. Das Motiv 
der Arterhaltung und die Lorenzsche Idee des moral-analogen Verhaltens 
als sein Exekutor wird aus theoretischen wie empirischen Gründen in der 
zeitgenössischen Verhaltensforschung kaum noch verteidigt. Stattdessen 
setzt sich zunehmend die Einsicht durch, daß die Individuen auf der 
Bühne des Lebens durch die natürliche Selektion ganz zwangsläufig zu 
persönlichem Nutzenmaximieren evolviert sind. Arterhaltung ist ledig
lich ein Epiphänomen genetischen Eigennutzes und nicht Ziel darwini
scher Selektionsprozesse. 

Geben wir also die Idee moral-analogen Verhaltens als evolutionär ein
gebauten Hemmschuhs gegen das Böse auf. Der evolutionären Gegen
kraft beraubt, hätte das Böse also durchaus eine Chance, auch in die Welt 
der Tiere zu treten. Und in der Tat, das Böse, etwa die motivierte Ver
nichtung von Artgenossen, ist keineswegs eine evolutionäre Innovation 
des Homo sapiens, sondern es tritt bereits subhuman in Erscheinung. 
Wenngleich Konrad Lorenz' Beobachtung im großen und ganzen zu
trifft, daß tierliche Aggression meist rituell abgepuffert ist und nur selten 
Blutzoll fordert, so hat sich doch in den letzten Jahren ein Wissen dar
über angehäuft, daß unter bestimmten Umständen auch Tiere das ken
nen, was wir in anthropomorpher Redeweise als dem Bösen zugehörig 
interpretieren würden. Beispielhaft seien genannt: 

Letale Rivalenkämpfe: Wenn es um alles oder nichts geht, entstehen auch 
unter Tieren letale Kämpfe — wie häufig unter Insekten und Spinnen zu 
beobachten. Angesichts ihrer kurzen Lebensspanne und der Tatsache, 
daß Verpaarungen möglicherweise nur einmal im Leben geschehen, hat 
der, der in der sexuellen Konkurrenz nachgibt, schon verloren. Es gibt 



keine zweite Chance und deshalb auch keinen Grund, sich und den Geg
ner zu schonen. 

Sexuelle Gewalt: Unsere Vettern, die Orangs, leben typischerweise als 
Einzelgänger. Sexuelle Opportunitäten stellen sich deshalb nur gelegent
lich ein, und wenn dann die Weibchen nicht willig sind, können Männ
chen ihre Interessen recht brachial durchsetzen. Skorpionsfliegen der 
Gattung Panorpa haben am Abdomen ein spezielles Organ, eine Art 
Klammerhaken, mit dem sie widerspenstige Weibchen zum Zweck der 
Kopulation festhalten. 

Kindstötung: Aus einer nicht mehr überschaubaren Anzahl von Arten 
aus den verschiedensten systematischen Gruppen liegen inzwischen Be
obachtungen vor, wonach Männchen zur Beförderung des eigenen ge
netischen Erfolgs den von anderen Männchen gezeugten abhängigen 
Nachwuchs der Weibchen umbringen. Rund 10 % aller Brutzyklen des 
Haussperlings (Passer domesticus) beginnen mit der Zerstörung des vom 
Vorgänger gezeugten Geleges (Veiga 1990). 38 % der Fälle von Säuglings
sterblichkeit bei Gelben Babuinen (Papio cynocephalus) gehen auf das 
Konto infantizidaler Männchen (Palombit et al. 1999), womit bei dieser 
Art fremde Männchen Todesursache Nummer eins für Säuglinge sind. 

Gruppenkonflikte: Auch Zwischengruppenkonflikte, jene Szenarien 
also, die dem Bösen einen ganz besonderen Nährboden liefern, sind im 
Tierreich bekannt. Besonders eindrucksvoll bezeugen die langjährigen 
Beobachtungen von Jane Goodall und ihrem Team an den Schimpansen 
des Gombe-Nationalparks in Tansania die Dynamik und Funktionslogik 
von Gruppenkonflikten im Tierreich. Jane Goodall (1986) beschreibt 
einen regelrechten Ausrottungskampf, den die Männchen einer Schim
pansengruppe gegen eine Nachbargruppe führten. In mehreren Kriegs
zügen drangen die Aggressoren in das Streifgebiet ihrer Nachbarn ein, 
isolierten jeweils ein Individuum von seiner Gemeinschaft, verfolgten es 
und malträtierten es jeweils auf eine äußerst brutale Art und Weise. Wäh
rend der fünf Jahre dieses Konflikts wurden mindestens sechs Tiere der 
Nachbargruppe auf strategisch raffinierte Art und Weise angegriffen und 
ums Leben gebracht, bis schließlich die Nachbarn komplett ausgerottet 
bzw. vertrieben waren und die Sieger mit ihren Familien das neu hinzu
gewonnene Streifgebiet vereinnahmen konnten. 

Bemerkenswert ist zweifellos die tiefreichende Feindseligkeit zwischen 
Nachbargruppen und die sich daraus ergebende Gewalttätigkeit ihrer 
Kämpfe. Gruppenfremde Eindringlinge werden nicht einfach vertrieben 
- wie dies sonst unter Wirbeltieren die Regel zu sein scheint - , sondern 
massiv angegangen und beschädigt, was nicht selten zum Tod der Opfer 
führt. Gelegenheiten für aggressive Auseinandersetzungen werden noch 



dadurch vermehrt, daß sich die Streifgebiete benachbarter Gruppen zu 
einem nicht unerheblichen Teil überlappen. Schimpansen schaffen so 
erst die Opportunitäten für Gruppenkonflikte (vgl. auch Wrangham 
1999)· 

Im Verhalten unserer nächsten lebenden Verwandten zeigen sich 
Eigenheiten, die durchaus als Prädispositionen für die Evolution des 
wirklich Bösen unter uns Menschen gelten können. Hierzu zählen nicht 
zuletzt eine inhärente Aversion gegenüber Gruppenfremden (Xenopho
bie) und vor allem auch ein ausgesprochenes >Interesse< an Gruppen
kämpfen. Jane Goodall beschreibt, wie aggressive Auseinandersetzungen 
die Aufmerksamkeit und Anteilnahme auch derjenigen wecken, die pri
mär nicht daran beteiligt waren. Vom Anblick gewalttätigen Geschehens 
geht offensichtlich eine spezifische Attraktivität aus, die besonders für 
junge Männchen anziehend wirkt. Und schließlich finden wir bereits auf 
Schimpansenniveau jenen doppelten Verhaltensstandard, der so typisch 
für menschliche Verhältnisse ist. Aggression innerhalb von Gruppen 
spielt sich nämlich anders ab als zwischen Gruppen. Fremde Kontrahen
ten werden eher wie Beutetiere behandelt. Jane Goodall spricht in diesem 
Zusammenhang von einer »Deschimpansierung« des Gegners und sieht 
darin deutliche Parallelen zu der menschliche Auseinandersetzungen so 
häufig begleitenden psychologischen Abwertung bis hin zur »Dehumani-
sierung« des jeweiligen Gegners, was bekanntlich psychische Hemm
schwellen gegen eine Eskalation von Gewalt abbauen kann. 

Die Gruppenmoral des Menschen, einschließlich der Tendenz zur 
spontanen Freund/Feind-Kategorisierung und infolge davon der sozialen 
Tendenzen zu Solidarität nach innen und Aggressivität nach außen, hat 
ganz offensichtlich stammesgeschichtliche Wurzeln und einen biologisch 
funktionalen Hintergrund. Man muß davon ausgehen, daß unter den 
Bedingungen traditioneller Gesellschaften Menschen — auch wenn sie 
Krieg führen - versuchen, die Kosten/Nutzen-Relation ihrer Produktion 
und Reproduktion zu optimieren. Deshalb sind Stammeskriege als im 
Durchschnitt adaptive Antworten auf verschärfte Fitneßkonkurrenz auf
zufassen und nicht etwa als Ausdruck eines pathologisch degenerierten 
Umgangs mit aggressiven Impulsen. 

Ein >in group/out group-Denken<, gewachsen in der Konkurrenz auto
nomer Gruppen um Lebenschancen, speist offensichtlich eine doppelte 
Moral. Binnenmoral stellt sich deshalb als ausgesprochen ambivalente 
Angelegenheit dar. »Es ist ein Evolutionsgesetz, ein Gesetz, dem gegen
über wir alles andere als immun sind [ . . . ] , je kooperativer Gesellschaften 
sind, desto gewalttätiger fallen die Kämpfe zwischen ihnen aus«, sagt der 
Evolutionsbiologe Matt Ridley. »Die Gesetze der Moral und des Rechts 



sind offensichtlich nicht ausdrücklich dafür gedacht, den Menschen ein 
harmonisches Leben innerhalb einer Gesellschaft zu ermöglichen, son
dern um die innere Einheit einer Gesellschaft zu stärken, damit diese ihre 
Feinde wirksamer abzuschrecken vermag«, heißt es beim Anthropologen 
Richard Alexander. »Die Präferenz einer Gruppenmoral gegenüber der 
Unbarmherzigkeit des individuellen Kampfes heißt nichts weiter, als den 
Völkermord dem einfachen Mord vorzuziehen«, räsoniert der Zoologe 
George Wil l iams (alle Zitate nach Ridley 1997: 267-269). Kurz: Das Böse 
ist eine konstruktive Leistung darwinischer Ausleseprozesse und in die
sem Sinne natürlich. 

Nun wird man einwenden wollen, daß »das Böse< eine genuin ethische 
Kategorie ist. Die bloße Phänomenologie eines Verhaltens sagt nichts aus 
über dessen moralischen Status. Weil Tiere — auch Schimpansen - keine 
Ethik kennen, mache es wenig Sinn, entsprechendes Verhalten als >böse< 
zu klassifizieren. Dies sei erst legitimiert bei uns Menschen, die als erste 
und einzige »Freigelassene der Schöpfung« (Herder) moralfähig sind und 
vernunftgemäß über Gut und Böse entscheiden. Damit sind wir beim 
moralphilosophischen Aspekr unseres Themas angekommen. Auch hier 
wenden wir uns zunächst den Lorenzschen Ideen zu. 

Das »wirklich Böse« 

Konrad Lorenz steht mit seiner Ethik beispielhaft für jene Position, die 
man als »normativen Biologismus« bezeichnet hat. In seinem diesbezüg
lichen Hauptwerk Das sogenannte Böse (1963) interpretierte er die Natur 
als moralische Lehranstalt, und deshalb stand für ihn unbezweifelbar fest, 
daß sich die sittlichen Prinzipien des menschlichen Zusammenlebens 
durch eine genaue Naturbeobachtung nicht nur erkennen, sondern auch 
begründen lassen. Was adaptiv, also evolutionär angepaßt ist, sei normal, 
gut, wünschenswert, gesund und deshalb richtig. Maladaptives Verhalten 
hingegen sei abnorm, pathologisch, schlecht und deshalb falsch. Diese 
Auffassung wurde flankiert von einer klaren Uberzeugung dessen, was 
eigentlich als biologisch angepaßt zu gelten habe, nämlich Gemein-
schaftsdienlichkeit. Sie galt ihm als das überragende Ergebnis der sozi
alen Evolution, und deshalb sollte sie in Lorenz' Augen das oberste Gebot 
einer menschlichen Moralität sein. So jedenfalls schien es seine Verhal
tensforschung zu lehren, die in vielen instinktiven Antrieben und Hem
mungen bei Tieren eine Art >Protomoral< erkannte. 

Der »normative Biologismus< ist vielfach und zu Recht kritisiert worden, 
wobei zwei unterscheidbare Argumentationsstränge erkennbar sind, ein 



eher pragmatischer und ein eher theoretischer. Die eher pragmatische Kri
tik an der Lorenzschen Ethik setzt an der Einsicht an, daß - wie bereits 
erwähnt - in der modernen Evolutionstheorie das Prinzip der Arterhal
tung sowohl aus theoretischen als auch aus empirischen Gründen von 
einer gen-zentrierten Sichtweise des Evolutionsgeschehens abgelöst wor
den ist. Damit wird Gemeinschaftsdienlichkeit als oberstes ethisches Prin
zip ihrer vermeintlichen biologischen Legitimation beraubt. Nach moder
nem Verständnis kann Gemeinschaftsdienlichkeit zwar als psychologisches 
Motiv für Menschen handlungsanleitend sein, nicht aber die objektive 
Meßlatte, mit der evolutionäre Angepaßtheit skaliert werden kann. Ge
meinschaftsdienlichkeit ist, wie viele andere Verhaltensstrategien auch, be
kanntlich eine konditionale Strategie. Unter bestimmten ethno-histori-
schen und biografischen Rahmenbedingungen optimieren Menschen ihre 
persönliche Lebensbilanz, indem sie sich mehr gemeinschaftsorientiert, 
und unter anderen Umständen, indem sie sich eben weniger gemein
schaftsorientiert zeigen. Nach soziobiologischer Auffassung sind die Ge
meinschaftsdienlichkeit regulierenden Prozesse freilich individualselektiert. 
Es ist der genetische Eigennutz, den Menschen, wie alle anderen Arten 
neben ihnen, in letzter Analyse zu maximieren suchen, und nicht etwa das 
Gemeinwohl. Dieses muß statt dessen als eine konditionale Ausprägung 
einer evolutionär angepaßten und deshalb zwangsläufig eigennützlichen 
Verhaltensstrategie verstanden werden, nicht aber als Selektionsziel per se. 

In dieser Sicht fällt Lorenz' ethisches Plädoyer ausgerechnet auf Grund 
unmoralischer Konsequenzen in sich zusammen, denn biologische Ver-
haltensangepaßtheiten als Normen generierende Instanz anzuerkennen 
hieße eben auch Verhaltensstrategien als moralisch gut zu akzeptieren, 
die alles andere als gemeinschaftsdienlich auf die Ausbeutung oder gar 
Schädigung Dritter zielen, gleichwohl aber als Ausdruck der biologischen 
Angepaßtheit der menschlichen Psyche zu bewerten sind — sexuelle Ge
walt, Kindstötung, Fremdenhaß waren bereits beispielhaft erwähnt. Das 
Böse würde ethisch geadelt. 

Neben dieser eher pragmatischen Kritik, die darauf abzielt, den 
Lorenzschen Irrtum hinsichtlich der Funktionslogik der natürlichen Se
lektionsprozesse aufzudecken und die Suche nach dem bedingungslos 
Guten in biologischen Angepaßtheiten zu frustrieren, ist auch eine philo
sophisch ausgerichtete Kritik am normativen Biologismus formuliert wor
den. Ihre Argumentationsfigur ist weitgehend immun gegen mögliche 
Irrtümer in der Naturinterpretation, indem sie grundsätzlich jegliche nor
mative Implikation des Naturgeschehens bestreitet. Diese Auffassung 
mündet in dem bekannten und vielfach vorgebrachten Vorwurf vom n a 
turalistischen Fehlschluß<. Damit bezeichnet man die erstmals von David 



Hume und dann vor allem von George Edward Moore (1903-1993) aus
führlich begründete Einsicht, daß es keinen logischen Grund gibt, vom 
Sein auf das Sollen zu schließen. Es gibt inzwischen eine reichhaltige phi
losophische Literatur, die den Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses 
vielfältig expliziert und logisch überprüft. Für viele Biologen verdichtet 
sich die philosophische Arbeit zu der an sich einfachen und prägnanten 
Aussage, wie sie bereits 1888 von Thomas Henry Huxley formuliert wur
de: »Der Naturverlauf wird weder sittlich noch unsittlich erscheinen, son
dern nichtsichtlich.« Oder in der Diktion des Göttinger Anthropologen 
Christian Vogel (1989): »Die Evolution ist ein außermoralischer Vorgang.« 
Und deshalb gilt: »Unsere Ethik darf sich die Natur nicht zum Vorbild 
nehmen; jeder Versuch, aus den >Ist<-Zuständen der Natur moralische 
>Soll<-Werte für menschliches Verhalten abzuleiten, fällt unter die Rubrik 
»naturalistischer Fehlschluß«. Ethik bedarf weder einer evolutionsbiologi
schen Legitimation, noch ist eine solche überhaupt möglich.« 

Das Dilemma der evolutionären Ethik 

So berechtigt der Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses zweifellos 
ist, so fahrlässig wird teilweise mit ihm im Diskurs der evolutionären 
Ethik umgegangen. Ihn vermeiden zu wollen, kann jedenfalls nicht 
bedeuten, biologisch voraussetzungsfrei denken und handeln zu wollen. 
Diese Möglichkeit bleibt für Naturalisten im allgemeinen und Dar
winisten im besonderen versperrt. Eine antinaturalistische Instrumenta
lisierung des naturalistischen Fehlschlusses, die etwa in der Forderung 
mündet, Ethik habe ein biologieabstinentes Unternehmen zu sein, ist 
nicht wirklich hilfreich. Wittgensteins (1989) vielzitierte These: »Die 
Darwinsche Theorie hat mit der Philosophie nicht mehr zu schaffen, als 
irgend eine andere Hypothese der Naturwissenschaft«, kommt einer Ka
pitulation vor der Sein-Sollens-Problematik gleich. Schließlich herrscht 
weitgehend Einvernehmen darüber, daß ein >Sollen< notwendigerweise 
an ein >Können< gebunden sein muß, und deshalb kann Ethik nicht bio-
logieagnostisch sein. 

In den Worten von Christian Vogel (1989): 

Eine wirkungsvolle Moral [wird sich] [ . . . ] insoweit an der >Natur< des 
Menschen orientieren müssen, als sie nur fordern sollte, was der 
Mensch [ . . . ] auch zu leisten imstande ist. Eine Ethik, die nicht auf 
unser >Können< Rücksicht nimmt, wird immer eine >Postulaten-Ethik< 
bleiben und nie in Taktische Morah umsetzbar sein. 



Mit dieser Situation, hervorgerufen und gekennzeichnet durch eine nicht 
eindeutige Bedeutungszuweisung des Faktischen für die Ethik, entsteht 
eine für evolutionäre Ethiker unangenehme Problemlage (vgl. auch Mitt
wollen 2000) : Auf der einen Seite müssen sie zeigen, um dem weitgehend 
akzeptierten Prinzip »Sollen setzt Können voraus« gerecht zu werden, wie 
Normen von Fakten abhängig sind, auf der anderen Seite müssen sie er
klären, wie in einem evolutionären Weltbild eine Trennung von Normen 
und Fakten gedacht und vollzogen werden kann. Eine geradezu wider
sprüchliche Aufgabe mit der Qualität eines Dilemmas: Wer, um den na
turalistischen Fehlschluß zu vermeiden, Moral und Biologie ontologisch 
zu trennen sucht, um das »sogenannte« vom »wirklich Bösen« zu tren
nen, kann nicht mehr monistisch denken und verliert damit die Anschluß
fähigkeit an die moderne evolutionäre Anthropologie, die bekanntlich 
menschliche Moralität als konstruktive Leistung des biologischen Evolu
tionsgeschehens begreift (z.B. Alexander 1979). Wer hingegen das Kön
nen des Menschen, auch sein Nicht-Können und Anders-Können und 
damit eine entscheidende Voraussetzung für Schuld und Verantwortung 
in der Natur des Menschen sucht, also in der Biologie, mißt zwangsläufig 
Moralität an natürlichen Determinanten und gerät von daher in drin
genden Verdacht, trotz möglicherweise gegenteiliger Bekundungen in die 
Falle des naturalistischen Fehlschlusses gelaufen zu sein. 

Wenn der naturalistische Fehlschluß sich in einer als ungerechtfertigt 
erkannten Verknüpfung von Genese und Geltung, von Biologie und 
Legitimation konstituiert, könnte man ihn umgehen, indem man diese 
Verknüpfung kappt und entweder die Biologie aus dem ethischen Dis
kurs herausnimmt oder die Legitimation. Daß die Biologie für evolutio
näre Ethiker nicht zur Disposition stehen kann, ist trivial und braucht 
hier nicht weiter erörtert zu werden, aber was ist mit der Legitimation? 

Wäre diese nicht verzichtbar angesichts der Einsicht, daß es in der 
Ethik bekanntlich ohnehin keine Letztbegründungen geben kann - >na-
turalistische< genausowenig wie >kulturistische<. Jeder Versuch einer ratio
nal angelegten Moralbegründung ist letztlich ein >Fehlschluß< - durch 
welche Moralphilosophie er auch immer unterfüttert sein mag. Rationa
lisierung begründet nicht Geltung. Dies fälschlicherweise anzunehmen, 
ist der eigentliche Fehlschluß hinter dem naturalistischen Fehlschluß. 

Die Gründe für diese Problemlage sind schnell benannt: Werte ent
springen persönlichen Präferenzen, Wünschen, Erwartungen etc. und 
bleiben damit notwendigerweise der Welt des Subjektiven verhaftet. Es 
gibt schlichtweg kein wissenschaftliches Verfahren der Wertegewinnung 
und -begründung. Das >Du sollst ...< ist nicht objektivierbar. Ethische 
Letztbegründungen sind weder falsifizierbar noch durch argumentative 



Stringenz zu erreichen. Spätestens seit Hans Albert (1987) mit dem so
genannten >Münchhausen-Trilemma< die unüberwindbaren Grenzen auf 
dem Weg zur zwingenden Letztbegründung hat deutlich sichtbar werden 
lassen, kann jegliche Ethik ihren Charakter als subjektive Präferenz nicht 
mehr verbergen, und deshalb haben Ethikentwürfe - einmal auf die Welt 
gekommen — so lange Bestand, wie sie aus welchen Gründen auch immer 
für irgend jemanden auch nur ein Fünkchen Attraktivität besitzen. Ethik 
wird damit zu einer Frage des Geschmacks, auch der Macht und der 
menschlichen Verführbarkeit, aber eines ist sie gewiß nicht: eine Frage 
von richtig oder falsch, legitimiert oder nicht legitimiert. Der natura
listische Fehlschluß ist unbestreitbar ein Fehlschluß, allerdings nur einer 
in einer beeindruckenden Serie von Fehlschlüssen, zusammengetragen in 
einer bald zweieinhalbtausendjährigen Ethikgeschichte und angetrieben 
von der verführerischen, auf das Erreichen von Stabilität und Lebens
sicherheit abzielenden, aber irrigen Sehnsucht, »moralische Wahrheit< 
erkennen zu können. 

Der Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses kennt demnach zwei 
Spielarten, die sich geradezu antipodisch begegnen. Auf der einen Seite 
steht eine antinaturalistische, biologieskeptische Variante, die zwar Mo
ralbegründungen nicht grundsätzlich ausschließt, diese aber keinesfalls 
durch Naturbeobachtung zu erreichen sieht, und auf der anderen Seite 
eine vom kritischen Rationalismus getragene Variante, die zwar mora
lische Letztbegründungen grundsätzlich in Frage stellt, aber ihrerseits 
nicht a priori ausschließen kann, daß Werte biologischen Ursprungs sein 
könnten. 

Diese zweite Position - gekennzeichnet durch einen Verzicht auf Legi
timationsansprüche in der Ethik bei gleichzeitiger Anerkennung der 
Möglichkeit, daß Werte biologischen Ursprungs sein könnten, möchte 
ich im folgenden etwas näher in Augenschein nehmen und argumentativ 
stärken (vgl. auch Voland 2004). Es ist dies der konsequent naturalisti
sche Versuch, auf die Konstitution eines Unterschieds zwischen Sein und 
Sollen, zwischen dem »sogenannten« und dem »wirklich Bösen« zu ver
zichten und den bislang schier unüberwindlich erscheinenden Graben 
zwischen diesen beiden Kategorien einzuebnen. Ich begründe diesen Ver
such mit Einsichten aus Soziobiologie und Evolutionspsychologie, wo
nach moralische Grundhaltungen offensichtlich ontogenetisch sehr früh 
durch prägungsähnliche Prozesse geformt werden. 



Geprägte Werte? 

Prägungen, ursprünglich von Konrad Lorenz entdeckt und beschrieben, 
werden modern verstanden als Bestätigung von neuronalen Programmen 
durch anstrengungslose Informationsaufnahme. Als Beispiele für der
artige Lernprozesse gelten der Mutterspracherwerb (Pinker 1998), die 
Entstehung von Nahrungspräferenzen und -aversionen (Cashdan 1994), 
Landschafts- und Heimatprägungen (Ruso et al. 2003), das Gerechtig
keitsgefühl (Cosmides & Tooby 1992), Risikobereitschaft und der Um
gang mit Zeit (Chisholm 1999), Partnerwahlstandards (Bereczkei et al. 
2004) und Aspekte der Sexualmoral (Lieberman et al. 2003). Sie funktio
nieren, indem biologische Antriebe die Aufmerksamkeit der Lernenden 
auf überlebenswichtige Aspekte ihrer Umwelt lenken, aus der sie in sen
siblen Phasen relevante Information ziehen — ohne Verstärkung durch 
Belohnung zu erfahren. 

Diese Aufzählung kann um die Gruppenmoral ergänzt werden (Ver-
beek 2004) . Die Religions- und Ethnokonflikte, die die Welt in Atem 
halten und die für den distanzierten Beobachter jegliche Rationalität ver
missen lassen, persistieren deshalb so hartnäckig, weil - so die Hypothese 
- die Akteure revisionsstabil auf ihre jeweilige in-group geprägt und ra
tional nicht zu erreichen sind. Was immer im Einzelfall die jeweiligen 
ökologisch-ökonomischen, historischen, kulturellen, sozialen und sonsti
gen Gründe abgeben mag, daß sich Gruppen feindselig begegnen - diese 
Gründe sind letztlich nur ein Teil der Ursachenanalyse, weil sie lediglich 
die Rahmenbedingungen beschreiben, unter denen Konflikte eskalieren. 
Sie berühren aber nicht die Frage, warum eigentlich Menschen über
haupt zu Gruppenkonflikten neigen. Hierbei spielt ein dem Selbstwert 
dienlicher cognit ive bias< eine Rolle, der eine unvoreingenommene Welt
sicht von vornherein ausschließt. >Wahrnehmungsstörung< mag man dies 
nicht nennen, weil die intuitive Ontologie, die das >Wir< in besonderer 
Weise von >den Anderem distinguiert, gerade eine adaptive Leistung un
serer evolvierten Psyche und ihrer Mechanismen der Informationsverar
beitung ist - und nicht etwa Ausdruck von Dysfunktion und Devianz. 
Menschen sind Konstruktivisten. Ihre Nervensysteme konstruieren sich 
ihre Welt so, wie sie sie sehen wollen (das heißt, wie sie sie aus adaptiven 
Gründen sehen sollen), und genau das bewerkstelligen Prägungen. Prä
gungen sorgen auch für eine Weltsicht, in der ganz selbstverständlich 
angenommen wird, daß die eigene Moral die bessere ist, und weil Prä
gungen dieser Art weitgehend änderungsresistent sind, bleiben die Wur
zeln der Gruppenkonflikte fest im Boden der menschlichen Natur 
verhaftet. Das >Wir< gehört in seiner ontologischen wie normativen Kon-



notation zur evolutionär implementierten menschlichen Natur. An
gesichts der Zufälligkeit der Geburt muß halt nur noch gelernt werden, 
wer >Wir< eigentlich sind - genauso wie angesichts der Zufälligkeit der 
Geburt das Sprachvermögen mit den Parametern der je vorgefundenen 
Muttersprache aufgefüllt werden muß. Aus dieser Sicht sind - ganz im 
Sinne der Identitätstheorie in der Philosophie des Geistes — mentale Pro
zesse neuronale Prozesse. Geprägte Werte gehören zur und sind Natur. 

Was wäre nun, wenn Moral tatsächlich durch Prägungen entstünde, 
also subjektiv erlebte Wertesysteme in der Außenperspektive biografisch 
kaum veränderliche neuronale Landschaften wären ? Wi r hätten es folg
lich im Lebensvollzug mit intuitiven moralischen Präferenzen zu tun, 
die, sexuellen, diätischen, sprachlichen, ästhetischen Präferenzen ver
gleichbar, gerade nicht rationalen Ursprungs wären, sondern in sensiblen 
Phasen gleichsam aufgesogen und neuronal fixiert werden, um der geleb
ten Moral nachhaltig ihren Stempel aufzudrücken. Moralenrwicklung 
bedient sich danach Mechanismen, die in jedem Individuum Moral be
stätigen, also vorhandenes evolutionäres Wissen gleichsam aktivieren 
müssen und die, wie es den Anschein hat, ohne spezifischen kulturellen 
Input auskommen. Demnach gäbe es einen »kurzen Weg< von den Genen 
zur Moral — ohne Umweg über kulturelle Institutionen, ohne Imitation, 
ohne Belehrung und ohne Übung, wohl aber unter anstrengungsloser 
Nutzbarmachung relevanter Information über die persönliche Lebens
situation. 

Diese Position der evolutionären Ethik ist perfekt anschlußfähig an 
non-kognitivistische Positionen der Ethik. Emotivisten beispielsweise se
hen in Werturteilen keine Feststellungen, ja nicht einmal Behauptungen, 
sondern bloß Ausdruck von wertenden Gefühlen. Moralische Ausdrücke 
wie >gut< oder >falsch< bezeichnen keine empirisch auffindbaren Merk
male von Handlungen oder Gegenständen, weshalb sie deskriptiv wertlos 
sind. Statt dessen bringen sie emotive Einstellungen und voluntative Mo
tive zum Ausdruck. Ethische Diskurse sind deshalb auch nicht durch 
rationale Argumente zu entscheiden, weil sie — kognitiv angelegt - nicht 
die prä-reflexive Ebene emotiver Präferenzen erreichen. Ein moralisches 
Urteil kundzutun ist Mitteilung der eigenen moralischen Gefühle und 
Präferenzen, und Soziobiologen zögern nicht hinzuzufügen: nicht selten 
im Dienst strategischer Absichten, das heißt, um das Verhalten anderer 
im eigenen Interesse zu beeinflussen. In dieser Sicht ist nicht nur die 
Moralfähigkeit evolutionären Ursprungs, sondern in einem ganz starken, 
direkten Sinn auch das moralische Urteil selbst. 

Der hier skizzierte >kurze Weg< von den Genen zur Moral paßt ferner 
vorzüglich mit der Auffassung vom Gehirn als einem bereichsspezifisch 



organisierten Organ zur adaptiven Informationsverarbeitung überein. In 
der evolutionären Psychologie hat sich die Metapher vom Gehirn als in 
gewisser Weise vergleichbar dem Schweizer Taschenmesser mit seinen di
versen Werkzeugen wie Messer, Schere, Korkenzieher oder Nagelfeile als 
nützlich erwiesen, um auf die inhaltliche Spezialisierung der zentral
nervösen Informationsverarbeitung hinzuweisen. Das Gehirn entspricht 
demnach nicht einer Art >Allzweckcomputer<, der zur Lösung aller denk
baren Probleme und Aufgaben gleichermaßen geeignet wäre. Statt dessen 
verfügt es über eine Vielzahl hochspezialisierter kognitiver Programme, 
jeweils evolviert, um ein ganz spezifisches Lebensproblem, und zwar nur 
dieses eine spezifische Lebensproblem zu lösen. Diese Programme, oder 
auch >Module< (Cosmides & Tooby 1997) genannt, sind funktional diffe
renziert zu denken, nicht unbedingt hirntopologisch. 

Moralische Intuitionen sind in dieser Sicht Ausfluß solch modulari-
sierter Domänen, die jeweils evolutionär an die wiederkehrenden adap
tiven Probleme unserer Art angepaßt sind. Vor dem Hintergrund biolo
gisch evolvierter Strategien und Präferenzen verarbeiten sie biografische 
und Umgebungsinformation und produzieren auf diese Weise das unter 
den je vorgefundenen Lebensbedingungen im >gen-egoistischen Interesse< 
bestmögliche Verhalten und die damit einhergehende Moral. Moralische 
Intuitionen wären demnach nicht bloße Widerspiegelungen tradierter 
Vorgaben, produziert von einem zwar kulturfähigen, aber funktional 
nicht sonderlich spezialisierten Gehirn, das mittels biologisch evolvierter 
Lernmechanismen mehr oder weniger selektiv die je vorgefundene Kul
tur im eigenen Lebens- und Reproduktionsinteresse reproduziert. Die 
biologische Funktionalität moralischer Präferenzen entstammt statt des
sen der Funktionsweise einer spezialisierten, bereichsspezifischen Infor
mationsverarbeitung des Zentralnervensystems, eben den >darwinischen 
Algorithmen<, die speziell zur Lösung adaptiver Probleme evolviert sind 
und die aktuelle Information brauchen, also gleichsam die vorfindlichen 
sozialen, ökologischen, kulturellen, biografischen und anderen Parame
terwerte, um kontextspezifisch Moral produzieren zu können, wobei die 
Informationsaufnahme als prägungsähnlicher Prozeß zu verstehen ist. 

Das »sogenannte wirklich Böse« 

Die hier diskutierte Sicht moralischer Intuitionen als Ergebnis prägungs
ähnlicher Lernprozesse auf der Grundlage einer biologisch adaptiven In
formationsverarbeitung führt einige interessante Schlußfolgerungen im 
Schlepptau: 



Erstens: Moralische Intuitionen sind evolutionär veränderlich. Sie sind 
zudem je nach individuellem Dateninput in sensiblen Phasen ontogene-
tisch plastisch. Dies verdeutlicht einmal mehr die Unwahrscheinlichkeit 
einer stabilen, überindividuellen Werterealität und die Annahme ihrer 
metaphysischen Herkunft. 

Zweitens: Moralische Autonomie ist illusionär, bleibt philosophische 
Fiktion. Moralische Autonomie kann nicht auf der Basis darwinischer 
Theorie gedacht werden. Moral ist die Exekution evolutionärer Pro
gramme unter den je vorgefundenen sozio-ökologisch begrenzten Hand
lungsspielräumen. Die biologische »Rationalität moralischer Intuitio
nen zu erkennen und damit ihre naturgeschichtliche Determination, 
erschwert zweifelsohne die Verurteilung der statistischen Devianz. Mo
ralische Bewertungen verlieren die sie legitimierende Basis, wenn mora
lische Autonomie ausgeschlossen werden muß. Karl Popper (1994) hat 
meines Erachtens daraus den einzig möglichen Schluß gezogen, wenn er 
formuliert: »Nur ein Liebhaber von Skandalgeschichten ist daran inter
essiert, die Menschen oder ihre Handlungen zu beurteilen; »urteile 
nicht< — das ist für einige von uns eines der grundlegendsten und viel zu 
wenig beachteten Gesetze einer humanitären Ethik.« Wenn in einem 
naturalistischen Weltbild der Begriff der moralischen Autonomie über
haupt gerettet werden kann, dann in einer doch eher bescheiden anmu
tenden reduzierten Bedeutung. Autonomie bezeichnete nichts mehr als 
das bloße Faktum des Innengeleitetseins. Es ist das System Mensch mit 
allen seinen biologischen Komponenten, das aus sich heraus Moral und 
Verhalten produziert. Mi t Freiheit freilich hätte dieser Autonomiebe
griff wenig zu tun, und es wäre nicht jener Autonomiebegriff, der in der 
konventionellen Moralphilosophie seit Kant Schuld und Verantwort
lichkeit begründet. 

Drittens: Weil moralische Intuitionen individualselektiert sind, ar
beiten sie im Mittel dem genetischen Eigeninteresse zu und nicht etwa 
einem Gruppeninteresse. In dem Maße, wie Eigeninteressen divergieren, 
ist mit einem strukturell tiefen Ethikpluralismus zu rechnen. Ethischer 
Konsens wäre danach eher als brüchiger Kompromiß zu betrachten, in 
dem konfligierende Einzelinteressen ihren momentan besten Ausgleich 
finden. Ändert sich jedoch die soziale Situation, etwa weil sich Macht
verhältnisse ändern oder weil Änderungen in den sozio-ökologischen 
Rahmenbedingungen andersartige Konkurrenzsituationen herbeiführen, 
kann ethischer Konsens schnell aufgekündigt werden. Von moralischen 
Intuitionen als strategischer Leistung eines genetischen Eigeninteresses 
kann deshalb taktischer Opportunismus erwartet werden, der sowohl zur 
Konflikteskalation als auch zur Konfliktharmonisierung beiträgt. Moral 



und dazugehörig das Böse sind Ausdruck von Strategie, und nicht von 
Essenz. Dies mag auch Mary Wollstonecrafit, eine der ersten Vorkämpfe
rinnen der Frauenemanzipation, im Sinn gehabt haben, als sie 1792 
schrieb: »Kein Mann wählt das Böse des Bösen wegen; er verwechselt es 
einfach mit Glück, jenem Gut, nach dem er ständig strebt.« 

Viertens: Die in der konventionellen evolutionären Ethik ebenso wie 
in der traditionellen Moralphilosophie verteidigte Trennung von Nor
men und Fakten ist nicht mehr konsequent aufrechtzuerhalten. Die 
Frage der Geltung stellt sich nicht mehr, weil emotive Präferenzen sind 
und nicht etwa gelten. Das >Sollen< ist im Grunde ein >Wollen<. Das »Du 
sollst nicht töten« wäre korrekter formuliert als »Ich will nicht, daß getö
tet wird, und ich will weiter, daß andere wollen, daß nicht getötet wird«. 
Damit wird aber die ontologische Unterscheidung von Sein und Sollen 
eingeebnet, denn jedes moralische Subjekt unterliegt faktisch (und nicht 
etwa normativ) seinen moralischen Intuitionen, und Intuitionen sind 
Fakten. Moral als gesellschaftlich regulative Idee ist so gesehen eine In-
teraktions- und Kommunikationsleistung individueller, dabei im Kern 
eigeninteressiert und strategisch angelegter Intuitionen. 

Fast unmerklich hat sich mit dieser Feststellung das Legitimationspro
blem in Luft aufgelöst, denn niemand wird vernünftigerweise fordern 
können, daß emotive Zustände legitimiert werden müssen, um etwa »gel
tem zu können. Wenn man dies anerkennt und Werte wie andere Präfe
renzen auch als faktische Zustände des Nervensystems versteht, verliert 
der naturalistische Fehlschluß seinen Fokus, denn wenn nicht neokortikal 
beheimatete Rationalität Moral konstituiert, sondern biologisch evol-
vierte subkortikale Affekt- und Gefühlsmodule, die rational und bewußt
seinsmäßig nicht zugänglich sind (Roth 2001), dann ist jeglicher Gel-
tungs- und Begründungsanspruch fehl am Platz. 

Die biologische Genese von Moral begründet nicht Geltung, wie Kon
rad Lorenz es gesehen hat, sondern die biologische Genese von Moral 
läßt die Frage nach der Geltung schlichtweg ins Leere laufen. Biologische 
Merkmale sind, sie gelten nicht, und sie gelten auch nicht nicht. 

Am Ende dieses Essays kommen wir noch ein weiteres Mal auf Konrad 
Lorenz zurück, nicht auf den Ethologen, auch nicht auf den Ethiker, 
sondern auf den Erkenntnistheoretiker. Von Lorenz konnten wir lernen, 
daß Erkenntnisvermögen und Ratio - wie alle anderen organismischen 
Merkmale auch - natürlich ihre evolutionäre Naturgeschichte haben. 
Vernunft ist biologisch funktional, arbeitet nicht gegen die Natur, nicht 
gegen das Animalisch-Triebhafte, sondern Vernunft ist im Gegenteil Teil 
der phänotypischen Vollstreckungsmaschinerie, fest im Dienst evolutio-



när bewährter Programme. Und weil das so ist, steht Vernunft auch im 
Dienst der adaptiven Strategie des Bösen. Nicht nur - aber eben auch. So 
gesehen hat Mephisto mehr als nur ein bißchen recht: »Er nennt's Ver
nunft und braucht's allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein.« 
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Behavioristische Lernpsychologie 
Wie Tauben zu Kunstkennern werden 

VON 

GERD LÜER 

Behaviorismus 

Es geht hier um eine Forschungstradition in der Verhaltensforschung, die 
ihren Höhepunkt in der i . Hälfte des 20. Jahrhunderts gehabt hat. Ob
wohl dabei so wenig possierliche Tiere wie Ratten, Tauben, Nacktschnek-
ken und Plattwürmer im Mittelpunkt stehen werden, will ich versuchen, 
die Darstellung so appetitlich und so lebendig wie möglich zu halten. 
Beginnen wir mit etwas Ästhetischem. Beim Anblick von Bildern der 
Maler Pablo Picasso und Claude Monet wird es nicht schwerfallen zu 
bestimmen, welches Bild von wem gemalt wurde. Es wird aber verwun
dern zu erfahren, daß auch Tauben diese Unterscheidung treffen können. 
Die Tauben können sogar dann noch sicher den Maler bestimmen, wenn 
die Bilder auf dem Kopf stehend oder lediglich in Schwarz-Weiß-Vor
lagen dargeboten werden. Doch davon später mehr. 

Tauben können übrigens auch Musik-Stücke von Bach und Strawinski 
auseinanderhalten. Das gelingt selbst Menschen schon manchmal gar 
nicht mehr so treffsicher, wie Eugen Roth in einem Gedicht über einen 
Konzertbesucher reimte, der schon wenige Minuten nach Konzertbeginn 
begeistert ausrief: 

»Nein, wirklich himmlisch, dieser Bach!« 
Sein Nachbar aber grinst abscheulich, 
»Sie haben das Programm von neulich!« 
Und sieh, woran er gar nicht dachte: 
Man spielt heut' abend Bruckners Achte. 

Beginnen wir mit einigen notwendigen Begriffsklärungen: Behavioris
mus. Dem liegt das englische Wort behavior (in amerikanischer Schreib
weise) zugrunde und bedeutet Verhalten. Behavioristische Lernpsycho
logie bezieht sich also auf das Lernen von Verhalten. Damit werden 
andere Formen des Lernens in diesem Forschungsansatz nicht beachtet. 



So wird im Behaviorismus beispielsweise nicht erklärbar, wie wir Spre
chen lernen. 

Eingeführt worden ist der Behaviorismus von dem amerikanischen 
Tierpsychologen John Broadus Watson (1878-1958). Er hatte an der Uni
versity of Chicago über die neurophysiologische und psychologische Rei
fung der weißen Ratte promoviert. Dadurch war er frühzeitig in eine 
naturwissenschaftliche Denkungsart eingeführt worden, die bei ihm zu 
einem neuen Programm ausreifte, wie man Psychologie zu betreiben 
habe. Einige wenige Zitate von Watson kennzeichnen, welch ein Ver
ständnis von Psychologie dieser Autor vertrat: 

Bewußtseinszustände, wie die sogenannten Phänomene des Geistes, 
sind nicht objektiv verifizierbar und können daher niemals als wissen
schaftliche Daten herangezogen werden. (Watson 1919) 
Hauptziel der Psychologie i s t . . . die Vorhersage und Kontrolle des Ver
haltens. - Wi r sind das, was wir zu sein gelernt haben. (Watson 1913) 

1908 wurde Watson als Professor für Experimentelle und Vergleichende 
Psychologie an die Johns-Hopkins-University berufen. Zuerst betrieb er 
dort noch tierpsychologische Untersuchungen. 1912 hielt er an der Co
lumbia University in New York die erste Vorlesung über Behaviorismus. 
1913 erfolgte die aufsehenerregende Veröffentlichung eines sogenannten 
Behavioristischen Manifestes, ein Sieben-Punkte-Programm, wie Psycho
logie nach behavioristischer Art zu betreiben sei. Watsons Popularitätskur
ve nahm einen rapide aufsteigenden Verlauf. 1914 wurde er zum Präsidenten 
der American Psychological Association, der größten wissenschaftlichen 
Vereinigung von Psychologen auf der Welt, gewählt. Aber schon nach 12 
Jahren, 1920, endete seine wissenschaftliche Karriere abrupt. Im Zusam
menhang mit seiner Ehescheidung kam es für ihn zu persönlichen Ver
quickungen an seiner Universität, die im puritanischen Amerika damals 
nicht akzeptiert werden konnten. Watson begann danach eine überaus 
erfolgreiche zweite Karriere als Werbepsychologe. Seine auch nach der 
Universitätskarriere veröffentlichten Bücher über den Behaviorismus sind 
brillant geschrieben, zugleich aber auch bissig in der Kritik. 

Welches nun war die behavioristische Vorstellung von Psychologie? 
Man kann sie am besten als Reiz-Reaktionstheorie des Verhaltens beschrei
ben (Abb. 1). Zu betrachten ist danach allein das Verhalten. Es kann be
obachtet, registriert und gemessen werden. Ausgelöst wird Verhalten von 
Reizen, die aus der Umwelt oder aus dem eigenen Organismus kommen. 
Wenn ich beispielsweise jemanden anspreche, produziere ich nacheinan
der ständig akustische Reize, also Sprache. Mein Sprechen produziert 



Reize aus 
der Umwelr 

Reaktion des Menschen 
auf die Reize (Verhalten) 

Abb. 1 : Black-box-Paradigma des Behaviorismus. 

beim Angesprochenen das Verhalten des Zuhörens. Durch die Analyse 
der Reizgegebenheiten und durch die Analyse des gezeigten Verhaltens 
hätte der Behaviorist — in einer vereinfachten Sichtweise — bereits seine 
Arbeit getan. Er würde sich nicht anmaßen, über die Gemütslage des 
Angesprochenen Vermutungen anzustellen. 

Eine Zugangsweise oder Sichtweise, wie man Wissenschaft betreibt, 
nennt man Paradigma. Die Sichtweise der behavioristischen Lernpsycho
logie ist auch als BUck-Box-Paradigma bezeichnet worden. Denn das al
lein Interessierende sind die beobachtbaren und meßbaren Reize aus der 
Umwelt und das dadurch ausgelöste Verhalten. Was in der Person selber 
passiert, ist nach den Vorstellungen des Behaviorismus der Wissenschaft 
nicht zugänglich und bleibt damit eine black box. Da die Behavioristen 
nicht nur offen zur Schau getragenes Verhalten analysiert haben, sondern 
beispielsweise auch die Innervation von Muskeln apparativ gemessen ha
ben und diese Stimulation der Muskeln auch als Verhalten deklariert 
haben, haben Spötter den Behaviorismus als »Psychologie der Muskel-
zuckungen< bezeichnet. 

Klassische Konditionierung 

John Broadus Watson hatte für den von ihm propagierten Behaviorismus 
ein geradezu ideal passendes Vorbild zur Verfügung. Angesprochen wird 
hier ein Phänomen, das weltweit bekannt ist und unter der ursprüng
lichen Bezeichnung bedingter Reflex auch in der Öffentlichkeit einen 
hohen Bekanntheitswert erreicht hat. Wi r wollen diesen ursprünglichen 
Begriff durch den der klassischen Konditionierung ersetzen, unter dem er 
in die Fachliteratur eingegangen ist. 

Entdeckt worden ist das Phänomen der klassischen Konditionierung 
von dem russischen Physiologen Iwan Petrowitsch Pawlow (1849-1936) 
auf eher zufälligem Wege. Pawlow hat sich als Physiologe hauptsächlich 

Mensch 



der Untersuchung des Verdauungssystems zugewandt. Dazu legte er sei
nen Versuchstieren, vorwiegend Hunden, operativ Abflußschläuche an, 
mit denen er die Produktion und die Menge von Speichel bei der Futter
aufnahme sowie die Magensaftproduktion beim beginnenden Verdau
ungsprozeß messen konnte. Für diese Arbeiten erhielt er 1904 den No
belpreis für Medizin. Im Laufe seiner Arbeiten machte Pawlow die 
Beobachtung, daß nach mehrmaligen Versuchen die beobachteten Hun
de schon dann Speichel absonderten, wenn sie die Schritte des heranna
henden Wärters hörten oder die Tüten mit dem Fleischpulver erblickten, 
das zur Fütterung verwandt wurde. Pawlow sprach, obwohl ihm als Ver
dauungsforscher das Seelenleben von Lebewesen eher fremd war, von 
psychischer Sekretion. Hierüber hat er übrigens auch seinen Nobel-Vortrag 
gehalten. Mi t der Entdeckung der Speichelabsonderung noch vor der 
Aufnahme von Nahrung hat Pawlow die wissenschaftliche Psychologie 
im 20. Jahrhundert geradezu revolutioniert - allerdings wohl eher unbe
absichtigt. Wi r finden hier übrigens ein hervorragendes Beispiel aus der 
Wissenschaft dafür, wie durch eine Zufallsentdeckung und deren wissen
schaftliche Aufklärung sich plötzlich ein ganz unvorhersehbarer Ertrag 
für neue Erkenntnisse ergab, nämlich in diesem Zusammenhang für das 
Gebiet des Lernens. 

Beginnen wir mit dem notwendigen Elementaren. Die Behavioristen 
behaupteten, daß die Psychologie sich allein mit Reizen aus der Umwelt 
oder aus dem eigenen Organismus einerseits und den darauf folgenden 
Reaktionen, dem Verhalten andererseits, beschäftigt. >Sonst nichts<, war 
die leicht überhebliche Aussage eines prominenten Behavioristen. Das 
paßte nun hundertprozentig auf den von Pawlow entdeckten Konditio-
nierungsvorgang. Dem Hund wird Fleischpulver in das Maul eingeführt 
— das ist der Reiz. Daraufhin beginnt der Hund, Speichel abzusondern 
- das ist das Verhalten. Jeder klassischen Konditionierung liegt also zu
nächst eine feste Verbindung zwischen einem sogenannten unkonditio
nierten Stimulus (UCS) - hier das Fleischpulver - und einer sogenannten 
unkonditionierten Reaktion (UCR) - hier das Speicheln - zugrunde. Hin
zu kommt nun Pawlows Entdeckung, daß schon der Anblick oder das 
Knistern der Fleischpulvertüte den Speichelfluß auslösen kann. Das be
deutet konsequenterweise, daß durch Erfahrungsbildung der Reiz Fut
terpulver im Maul auch durch andere Reize ersetzt werden kann, um 
Speichelfluß auszulösen. Diesen anderen zusätzlichen Reiz nennen wir 
den konditionierten Stimulus (CS) . 

In der Abb. 2 ist als konditionierter Stimulus ein Tonsignal angegeben. 
Wenn also ein konditionierter Stimulus den Hund zum Speicheln brin
gen kann, hat das Tier etwas Neues gelernt. Daraus ergibt sich diese Ab-
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Abb. 2: Vorgang des klassischen Konditionierens. Nähere Erläuterungen im Text 
(nach Zimbardo and Gerrig, 2004, S. 249). 

folge: Wi r kombinieren einen Reiz, der sicher ein Verhalten auslöst - z.B. 
das Fleischpulver - , mit einem Reiz, der mit Sicherheit anfangs kein 
Speicheln auslösen kann. Das wiederholen wir in einer Serie etwa 12 bis 
i8mal, dann lassen wir den unkonditionierten Stimulus, das Futter, ganz 
weg — und siehe da, der Hund speichelt schon allein beim Hören des 
Tones. Der Hund hat also ein Verhalten als Reaktion auf einen ganz 
neuen Reiz gelernt. Dieser Vorgang funktioniert übrigens auch beim 
Menschen. Wi r sprechen auch davon, daß uns schon beim alleinigen 
Anblick eines Buffets das Wasser im Munde zusammenläuft. 

Nach Pawlows Entdeckung begann eine sehr erfolgreiche Grundlagen
forschung zu diesem Phänomen der klassischen Konditionierung. Ein 
wichtiges Ergebnis besteht in der Unterscheidung verschiedener Phasen 
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im Konditionierungsvorgang. Heute kann man sicher drei Phasen von
einander trennen. Zum Aufbau einer Konditionierung benötigen wir 
zunächst eine Erwerbsphase. Hier wird die Paarung zwischen konditio
niertem und unkonditioniertem Reiz trainiert. Um beim Menschen eine 
konditionierte Reaktion zu erreichen, benötigen wir etwa zwischen ein 
bis zwei Dutzend Darbietungen des Reizpaares. Dann ist eine klassische 
Konditionierung aufgebaut. Bei sehr intensiven Reizen kann sich diese 
Anzahl allerdings stark verringern. Ist diese Trainingsphase abgeschlos
sen, muß ich nur noch den konditionierten Reiz (Ton) administrieren, 
um die gewünschte Reaktion auszulösen. 

Zeige ich nun viele Male hintereinander nur den konditionierten Reiz, 
nicht mehr aber den unkonditionierten Reiz, beginnt die klassische Kon
ditionierung sich abzuschwächen, bis sie ganz verschwindet. Man nennt 
diesen Vorgang Löschung. Ist die Löschung perfekt, geschieht in einer 
längeren Pause gar nichts mehr. Plötzlich allerdings kommt es wieder zur 
klassischen Konditionierung, also zu einem Rückfall. Man nennt diese al
lerdings nur kurze Phase Spontanremission. 

Was wir eben kennengelernt haben, hat nun sehr wichtige und auch 
praxisrelevante Folgen. Aus der Tatsache der Löschungsphase, bei der le
diglich der konditionierte Reiz, beispielsweise der Ton, nicht aber der 
unkonditionierte Reiz, im geschilderten Beispiel das Futter, auftritt, hat 
man ableiten können, daß nur durch ein aktives Verlernen die aufgebaute 
klassische Konditionierung gelöscht werden kann. Wenn nach der 
Erwerbsphase keine Löschungsphase folgt, bleibt die klassische Kondi
tionierung lebenslang bestehen. Ein Vergessen einer klassischen Kondi
tionierung gibt es nicht. Behavioristen haben deshalb uns Menschen 
unterstellt, daß wir eine Rumpelkammer mit nicht gelöschten Konditio
nierungen mit uns herumtragen. Wi r können diesen Vorgang noch ein 
wenig weiterverfolgen. 

Oft berichten Beteiligte an einem Verkehrsunfall davon, daß sie hef
tige Angstgefühle vor bestimmten Verkehrssituationen zurückbehalten 
haben. Ist auf spiegelglatter Straße ein Unfall geschehen, haben wir es 
mit folgender Sequenz zu tun: Anblick einer spiegelglatten Straße, be
wußt erlebter Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug, lauter unangeneh
mer Aufprall mit großem Erschrecken. Da wir es hier mit intensiv erleb
ten Reizen zu tun haben, entsteht nicht selten ein schockartiger Zustand 
bei Beteiligten. In solchen Situationen genügt manchmal schon eine ein
zige, schockartig erlebte Aufeinanderfolge von Reizen, um eine klassische 
Konditionierung eines Angstgefühls zu etablieren. Menschen, die dieses 
erlebt haben, meiden in Zukunft das Autofahren bei glatten Straßen. 
Dadurch verhindern sie den Löschungsprozeß, der erworbene Konditio-
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nierungsprozeß, also die Angst, bleibt deshalb lebenslang bestehen. Diese 
Einsicht berücksichtigen Psychotherapeuten, die häufig sehr erfolgreich 
mit ihren Maßnahmen den Löschungsprozeß einleiten und erfolgreich 
zum Abschluß bringen können. 

Von den Einsichten, die man aus der Grundlagenforschung über die 
Konditionierung gewonnen hat, haben Psychotherapien und auch Lern
trainings zum Erwerb neuer Verhaltensweisen stark profitiert. Sowohl in 
der Tierdressur als auch in der präzisen Ausführung von Verhalten, etwa 
im Sport, hat man von diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen gelernt. 
Nicht verschwiegen werden sollen aber auch ethisch nicht verantwort
bare Versuche, wie sie Watson selber durchgeführt hat. So hat er einem 
kleinen Jungen namens Albert durch Konditionierung eine Furcht vor 
weißen Ratten beigebracht, die Albert vorher nicht gehabt hatte. Bewußt 
vorgenommene Verhaltensänderungen beim Menschen dürfen nur ver
antwortlich und unter Zustimmung der Beteiligten sowie unter strenger 
Beachtung ethischer Normen durchgeführt werden. 

Seit gut zehn Jahren sind nun auch die neurophysiologischen und mo
lekularbiologischen Grundlagen der klassischen Konditionierung weitge
hend aufgeklärt. Das ist an der marinen Nacktschnecke, die in Kaliforni
en vorkommt und bis zu einem Meter lang wird, von Kandel und 
Hawkins (1992) geleistet worden. Auch dafür ist ein Nobelpreis vergeben 
worden. Interessanterweise hat man an dieser Spezies exakt dieselben 
Prinzipien des Konditionierens wiedergefunden, die man auch bei höhe
ren Organismen entdeckt hatte. Die neuronale Verschaltung, die für die 
klassische Konditionierung als Grundlage erkannt worden ist, gilt ebenso 
wie auch die zugrundeliegenden molekularen Mechanismen heute als 
weitgehend aufgeklärt. 

Opérante Konditionierung: Lernen von Konsequenzen des Verhaltens 

Während Watson den Behaviorismus mit großer Überzeugungskraft als 
Programm für psychologische Forschung vertrat, seine eigene Forschung 
demgegenüber aber weniger einflußreich war, spielte ein anderer beha-
vioristischer Forscher eine geradezu konträre Rolle. Gemeint ist Burrhus 
Frederic Skinner (1904-1990), der selber nicht nur substantielle For
schungsergebnisse produziert, sondern auch ein anderes behavioristisches 
Paradigma in die Psychologie des Lernens eingeführt hat. Skinner hat die 
sogenannte opérante Konditionierung erforscht. 

Auf Skinner geht die Unterscheidung zwischen respondentem und 
operantem Verhalten zurück. Beim respondenten Verhalten reagiert der 



Organismus mit einem Verhalten als Antwort auf den Reiz. W i r finden 
hier also den Fall des klassischen Konditionierens vor. Opérantes Ver
halten wird hingegen nicht als Antwort auf einen Reiz verstanden. Opé
rantes Verhalten löst eine Konsequenz in der Umwelt aus, die ohne dieses 
opérante Verhalten nicht entstehen würde. Als Versuchsanordnung ver
wandte Skinner gewöhnlich einen Käfig, in dem ein Tier eingeschlossen 
war. Dieser Käfig enthielt üblicherweise einen Hebel, der betätigt werden 
konnte. Außerdem befand sich ein Magazin mit Futterpillen am Käfig. 
Wurde der Hebel betätigt, fiel eine Futterpille in den Freßnapf, die von 
dem futterdeprivierten und damit hungrigen Tier sofort gefressen wurde. 
Weiterhin gab es Lichtquellen und einen Bodenrost im Käfig, der unter 
milden Strom gesetzt werden konnte. Die ganze Versuchseinrichtung ist 
als Skinner-Box weltweit bekannt geworden. 

Was versteht man nun unter operantem Verhalten in der Skinner-Box? 
Opérantes Verhalten ist hier das von Käfiginsassen durchgeführte Drük-
ken des Hebels. Dieses opérante Verhalten löst als Konsequenz das Her
unterfallen der Futterpille aus. Ohne eine derartige Konsequenz würde 
nach Skinners Verständnis das opérante Verhalten >Hebeldrücken< gar 
nicht erst entstehen. 

Skinners Hauptinteresse bestand nun darin, die Auftretenswahrschein
lichkeit von operantem Verhalten zu erhöhen. Dabei machte er die Beob
achtung, daß durch Belohnung, also etwa nach der Freigabe einer Futter
pille nach erfolgtem Hebeldrücken, opérantes Verhalten sehr viel häufiger 
auftritt. Diesen Vorgang nannte er Verstärkung. Der Käfiginsasse lernt, 
den Hebel zu drücken, wofür er mit Futter belohnt wird. Diesen Vor
gang nennt man positive Verstärkung. Neben diesem Belohnungsvorgang 
der positiven Verstärkung gibt es auch eine negative Verstärkung. Diese 
führt ebenso zur Erhöhung des Auftretens eines Verhaltens. Negative 
Verstärkung wird beispielsweise beobachtet, wenn der Käfiginsasse über 
den Gitterrost seines Käfigs unangenehme, aber ungefährliche Strom
schläge erhält, diese aber mit dem Hebeldruck ausschalten kann. Nega
tive Verstärkung darf man allerdings nicht mit Bestrafung verwechseln. 
Bei der Bestrafung würde man nach jedem Hebeldruck einen unange
nehmen Stromschlag verabreichen. Dann unterläßt das Tier das Hebel
drücken, die Verhaltensrate wird also gesenkt. 

Generell kann aufgrund der Skinnerschen Versuche konstatiert werden, 
daß mit positiver und negativer Verstärkung neues Verhalten erlernt wer
den kann. Bestrafung ist zum Aufbau erwünschten Verhaltens untauglich. 
Dieses Prinzip hat weiten Einfluß auf Erziehungsregeln genommen. 

Nahrung ist ein häufig benutzter primärer Verstärker in der Lernfor
schung. Primäre Verstärker führen, systematisch eingesetzt in Lernpro-



zessen, zu raschem Lernen. Werden sie wiederum mit bis dahin neutralen 
Reizen gepaart, wie bunt bedruckten Papierscheinen, also beispielsweise 
Geld, werden auch diese ursprünglich neutralen Papierscheine zu neuen 
Verstärkern. Darauf beruht wohl in großem Maße unser Streben nach 
Geldbesitz. Man spricht dann von sekundären Verstärkern. 

Skinner hat sogenannte Verstärkungspläne für opérantes Verhalten 
entworfen und experimentell geprüft. So kann man etwa nicht jeden He
beldruck verstärken, sondern nur jeden zweiten, fünften oder zehnten. 
Man kann auch Zeitabschnitte als Verstärkungstakte wählen. Damit hat 
man herausgefunden, daß durch hinausgezögerte Verstärkung das Ler
nen verlangsamt wird. Gleichfalls wird aber auch die Löschung verlang
samt. Daher kommt es nun auf das Lernziel an : Wil l man überdauernde 
Verhaltensweisen erlernen lassen, sollte nicht jede richtige Reaktion be
lohnt werden. Zwar dauert das Erlernen dann länger, gleichzeitig bleibt 
aber der Lernerfolg länger bestehen. Damit sind sehr praktische Einfluß
nahmen auf den Lernprozeß möglich geworden. 

Mi t der von Skinner entwickelten Methodik der operanten Konditio
nierung kann man Tieren sehr komplexe Verhaltensweisen antrainieren. 
Wenn man beispielsweise möchte, daß eine Ratte, bevor sie den Hebel in 
der Skinner-Box drückt, vorher im Kreis läuft, wartet man, bis das Ver
suchstier eine Bewegung in die gewünschte Richtung macht. Dann ver
stärkt man diese Bewegung sofort durch eine Futtergabe. Als nächstes 
wird dann eine Bewegung verstärkt, die noch weiter in die gewünschte 
Kreisrichtung geht. Auf diese Weise wird durch stufenweise Annäherung 
mit jeweiliger Verstärkung ein komplexes Verhalten erlernt. Tiertrainer 
im Zirkus benutzen diese Methode sehr erfolgreich. 

Ein merkwürdiges Phänomen im Zusammenhang mit der operanten 
Konditionierung ist das sogenannte abergläubische Verhalten. So beob
achtete Skinner, daß Tauben in einer Skinner-Box, in die alle 15 sec. ein 
Futterkorn fiel, zum Aufbau bizarrer Verhaltensweisen gelangten. Durch 
den Einfall des Futterkorns wurde das dann gerade zuvor zufälligerweise 
ausgeführte Verhalten verstärkt. Eine Taube drehte sich beispielsweise 
mehrmals gegen den Uhrzeigersinn. Offensichtlich war das Tier davon 
überzeugt, mit der Drehung das Herabfallen von Futter auslösen zu kön
nen. Skinner nannte dieses Verhalten abergläubisch. Es ist auch bei Men
schen beobachtbar. So versuchen manche Schüler, auf dem Schulweg 
nicht auf die Fugen zwischen den auf dem Bürgersteig ausgelegten Plat
ten zu treten, um ein möglichst gutes Klausurergebnis zu erzwingen. 

Mit operanter Konditionierung hat man Tauben trainiert, immer auf 
den Mittelpunkt einer gezeigten Schiffssilhouette zu picken. Das gelingt 
schon mit weniger als zwei Dutzend Übungsversuchen. Man hat auf 



diese Weise konditionierte Tauben im 2. Weltkrieg bei der amerikani
schen Marine zur Steuerung von Torpedos eingesetzt. Mit dem mit Blatt
gold belegten Taubenschnabel pickte das Tier auf den im Fernrohr sicht
baren Schiffsumriß und steuerte damit das Geschoß ins Ziel. 

Aber auch zu harmloseren Lernleistungen kann man Tauben mit der 
operanten Konditionierung bringen. So mußten die Tauben in einer 
Skinner-Box auf zwei unterschiedliche Orte einer vor ihnen liegenden 
Scheibe picken. Ein Ort war Picasso, der andere Monet zugeordnet. Er
schien ein Picasso-Bild und die Taube pickte auf das Picasso-Feld, wurde 
das Verhalten mit Körnern verstärkt. Bei falscher Ortswahl geschah 
nichts. In der Abb. 3 sind zwei im Tauben-Versuch verwendete Bilder zu 
sehen: oben Nymphéas von Monet und unten Les Demoiselles d'Avignon 
von Picasso. In dem bereits eingangs erwähnten Versuch zur Unterschei
dung der beiden Maler benötigten die Tauben im Durchschnitt 22 Trai
ningsversuche, bis ihnen eine richtige Zuordnung gelang. Den Lernver
lauf von zwei Tauben (Taube D32 und Taube E32) geben die Lernkurven 
in Abb. 4 wieder. Das Kriterium von 90 % richtiger Zuordnungen der 
Bilder zu den Malern ist bei der Taube D32 nach 16 Trainingsversuchen 
erreicht, Taube E32 benötigte dazu 17 Trainingsversuche. Beide Tiere be
ginnen mit einer Trefferquote nahe 50 %, die einer Zufallszuordnung 
entspricht. Mit zunehmendem Training der Tauben erhöht sich die Tref
ferzahl, bis das definierte Kriterium von 90 % erreicht wird. Insbeson
dere bei Taube E32 setzen zwischendurch leichte Verschlechterungen ein, 
die aber in nachfolgenden Versuchen wieder überwunden werden. An 
diesen Schwankungen läßt sich die anfänglich noch deutliche Instabilität 
der gelernten Diskriminierungsfähigkeit ablesen. 

Heute werden die Skinnerschen Entdeckungen in großem Maße in 
Psychotherapien angewandt. Die sogenannte Verhaltenstherapie ist hier
für ein prominentes Beispiel. Skinner hat nicht nur durch eigene Arbei
ten die behavioristische Lernforschung entscheidend vorangebracht. Mi t 
den Ergebnissen seiner Untersuchungen hat er zugleich auch eine große 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfahren. Durch seinen Zukunfts
roman Waiden / / (deutsch: Futurum IL) hat er auch versucht, mit seinen 
Einsichten über die Möglichkeiten des Lernens und der Veränderung 
von menschlichem Verhalten für eine Welt zu werben, in der es sich bes
ser leben läßt, wenn man nur strikt das Prinzip der Verstärkung, also das 
Lernen über Belohnung, verfolgt. Seine Ratschläge reichen hin bis in 
eine neue Architektur für Wohnhäuser, in denen es sich besser leben läßt 
und Tätigkeiten des täglichen Lebens sich müheloser verrichten lassen. 

Mi t diesen gutgemeinten, aber stückweise auch etwas naiven Aktivitä
ten hatte Skinner wohl schon den Höhepunkt seiner wissenschaftlichen 



Abb. 3: Zwei im Versuch verwendete Bilder von Monet (oben) 
>Nympheas< und Picasso (unten) >t_es Demoiselles d'Avignonc 
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Abb. 4: Lernkurven für zwei Tauben (D32 und E32). Auf der Abszisse ist die Anzahl 
der Trainingsversuche wiedergegeben, auf der Ordinate ist der Prozentsatz richtiger 
Zuordnungen zu den Malern abgetragen (nach Watanabe et al., 1995). 

Karriere überschritten. Schneller bergab ging es mit seinem wissenschaft
lichen Ansehen, als er versuchte, den Erwerb und die Nutzung von Spra
che durch Menschen über die opérante Konditionierung zu erklären. 
Diese Versuche riefen Linguisten wie beispielsweise Noam Chomsky auf 
den Plan, die in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts eine ganz neue Ära der 
Sprachforschung ohne den Behaviorismus ins Leben gerufen haben. 

Erwartungslernen: Kognitive Landkarten 

Neben der radikalen behavioristischen Lernforschung à la Watson und 
Skinner, wie sie auch von vielen anderen US-amerikanischen Wissen
schaftlern vertreten wurde, entwickelte sich noch eine andere Richtung, 
die in eine neue Zukunft wies. Ihr Hauptvertreter war Edward C. Tolman 
(1886-1959). Er war Professor für Psychologie in Berkeley. Sein Ansatz 
zeichnete sich durch zwei Kernannahmen aus: (1) Verhalten ist immer 
zielgerichtet und passiert nie zufällig; (2) Verhalten wird von Erwartun
gen geleitet. - Tolman interpretierte das Leben einer Ratte in einer Skin
ner-Box folgendermaßen: Die Ratte befindet sich in der Reizumgebung 
einer Skinner-Box. Die Reizauslösung erfolgt also aus dieser Umgebung. 
Die Ratte reagiert mit Hebeldruck, das ist ihre Reaktion auf die Skinner-
Box, ihr Verhalten. Sie übt das Verhalten aus in der Erwartung, daß sie 
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Abb. 5: Lernen im Labyrinth. Ratten bevorzugten den direkten Weg zur Futterbox 
auf Pfad 1. Wurde am Punkt A eine Sperre eingebaut, liefen die Ratten den Pfad 2. 
Wurde hingegen am Punkt Β der Weg versperrt, liefen die Ratten den Pfad 3 zum 
Ziel. 

dann eine Futterpille erhält. Das geschieht auch tatsächlich, damit wird 
nicht nur das Verhalten, sondern auch die Erwartung verstärkt. Erwar
tungen werden entweder nicht erfüllt, dann werden sie irrelevant für das 
damit gekoppelte Verhalten, oder sie werden verstärkt und damit verhal-
tensrelevanr für die Zukunft. 

Zielgerichtetheit und Erwartungen in Lebewesen sind nun genau jene 
Konzepte, die Behavioristen von Anfang an unbedingt vermeiden woll
ten. Sie sind Prozesse, die nach Tolman in der black box angenommen 
werden müssen, was strengen Behavioristen von vornherein suspekt sein 
mußte. So geriet Tolman auch in wissenschaftliche Dispute mit radikalen 
Behavioristen, die ihn angegriffen hatten, da sie seine Vorstellungen vom 
Lernen für spekulativ und unwissenschaftlich hielten. Tolman gab dem 
aber nicht nach und ersann experimentelle Anordnungen, mit denen er 
seine Theorie als überlegen herausstellen wollte. Das bekannteste Experi
ment geht auf Tolman und Honzik (1930) zurück (Abb. 5). Für dieses 
Experiment wurde ein Labyrinth verwandt, in dem die Ratten auf ver
schiedenen Pfaden zu einer Zielbox laufen konnten, in der sie Futter 



vorfanden. Die Ratten lernten sehr schnell, daß Pfad ι der kürzeste Weg 
zur Futterbox war. Wurde der Pfad ι an der Stelle A durch eine Barriere 
blockiert, wählten die Tiere den Pfad 2 und damit die zweitkürzeste Ver
bindung zur Futterbox. Wurde allerdings am Punkt Β der Pfad 1 blok-
kiert, wählten die Ratten aufgrund ihrer Vorerfahrungen im Labyrinth 
den längsten Pfad 3 zur Futterbox. 

Tolmans Interpretation der Versuchsergebnisse läßt sich so zusammen
fassen: Durch das zielgerichtete Laufen der Ratten zur Futterquelle mit 
der Erwartung, dort fressen zu können, zeigten die Ratten Einsicht in die 
zu lösende Aufgabe. Sie verfügten über eine sog. cognitive map, eine ko
gnitive Landkarte von dem ganzen Labyrinth, von der sie den kürzesten 
Weg ablesen konnten. Radikale Behavioristen zeichneten daraufhin Car
toons mit Ratten im Labyrinth, die an Kreuzungspunkten sich hingesetzt 
hatten, den Kopf auf die Pfoten gestützt, und nachdachten, wo wohl der 
kürzeste Weg zu finden sei. 

Mi t der Behauptung, daß Lebewesen über kognitive Landkarten ver
fügen, die sie sich aufgrund ihrer Erfahrungen aufbauen können und die 
sie zur Zielfindung ablesen und zur Entscheidung bei Orientierungsauf
gaben benutzen können, war der Angriff auf das Black-box-Paradigma 
geblasen. Ein neues Paradigma, nämlich das der white box, konnte ent
stehen. Dieses Paradigma, gemeinhin identifiziert mit der Psychologie 
der Informationsverarbeitung, dominierte insbesondere die Kognitions-
psychologie in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Besonderheiten bei Konditionierungsvorgängen 

Lernen durch KannibalismusfNachdem über Hunde, Ratten und Tauben 
bekannt geworden war, daß auch Menschen nach denselben Prinzipien 
wie die Tiere konditioniert werden können, wurde man neugierig, ob 
dieselben Lernmechanismen auch bei niederen Tieren funktionieren. 
Dazu wählte man Planarien, also Plattwürmer, aus. Diese schielenden 
Würmer werden etwa 2 cm lang, bewegen sich durch Muskelkontraktio
nen und reagieren auf aversive, unangenehme Reize wie Elektroschocks 
mit Kontraktionen entlang ihrer Längsachse durch Zusammenziehen. 
Auch konnte man beobachten, daß Plattwürmer auf Lichtreize reagieren, 
Licht also wahrnehmen. Nun hatte man schon alles beisammen, was ein 
behavioristischer Lernpsychologe zur Konditionierung an Anfangsbedin
gungen benötigt: den unkonditionierten Reiz Elektroschock (UCS) , das 
Zusammenziehen an der Längsachse als unkonditionierte Reaktion 
(UCR) und einen neutralen Reiz, einen Lichtreiz. Wie Hunde, Ratten, 
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Abb. 6: Konditionierung von ungeteilten und geteilten Plattwürmern. Nähere Erläu
terungen im Text (nach Mednik, Pollio & Loftus, 1975, S. 9). 

Tauben und Menschen ließen sich auch Plattwürmer tatsächlich kondi-
tionieren, der unkonditionierte Reiz Elektroschock konnte durch einen 
konditionierten Reiz, den Lichtreiz, nach einer allerdings langen Trai
ningsphase von ca. 250 Versuchen ersetzt werden. Dieser Vorgang ist in 
den ersten vier Bildern der Abb. 6 dargestellt. 

Plattwürmer sind aber auch noch in anderer Hinsicht besondere Lebe
wesen. Sie sind die höchsten bekannten Tiere, die man zerschneiden 
kann, wobei sich jede Hälfte nach der Teilung nach einiger Zeit wieder 
zu voll funktionierenden Organismen entwickelt. Selbst wenn man einen 
Wurm in sechs Teile zerteilt, entwickeln sich daraus wieder sechs einzeln 
lebensfähige Plattwürmer. 

Die erste Frage, die es zu beantworten galt, war folgende: Haben beide 
Teile des Wurmes, Kopf- und Schwanzteil, das durch Konditionieren 
Gelernte behalten? Dazu wurde die Hälfte einer konditionierten Gruppe 
von Plattwürmern zerschnitten. Einen Monat später, nach einer ange
messenen Erholungsphase, wurden die Kopfteilwürmer mit den Schwanz
teilwürmern verglichen. Die aus dem Schwanzteil regenerierten Würmer 
hatten die Konditionierung ebenso gut behalten wie die aus dem Kopf
teil hervorgegangenen Tiere (dieser Teil des Experimentes ist in den Bil
dern 5 - 1 0 der Abb. 6 dargestellt). Beide Teilwurmgruppen hatten eben
so viel behalten wie die ungeteilt gebliebenen Würmer. Im Vergleich mit 
vorher nicht konditionierten Würmern schnitten die geteilten Würmer 
auch noch einmal besser ab. 

Aus den geschilderten Ergebnissen wurde nun folgende Vermutung 
abgeleitet: Das durch Konditionierung Erlernte wird in der Erbsubstanz 
Ribonukleinsäure (RNS) gespeichert. Trifft das zu, sollte eine Gedächt-



nisübertragung möglich sein. Dazu stellte man eine Gruppe konditio
nierter Plattwürmer her, zermahlte sie und verfütterte die Masse mit der 
entsprechenden Erbsubstanz an nicht konditionierte Würmer. Erste 
Untersuchungen schienen die Vermutung zu unterstützen, daß man Ge
dächtnisübertragungen auf diese Weise bewerkstelligen könne. Genau 
geplante und präzise kontrollierte Nachfolgeexperimente konnten aber 
keine derartigen Effekte reproduzieren. Die Vermutung, Lernerfolge 
durch Kannibalismus herbeiführen zu können, gilt seitdem als wissen
schaftlich widerlegt. Man kann zu dem Versuch, Gedächtnisinhalte 
durch Kannibalismus zu übertragen, ein Zitat von dem Gehirnforscher 
Karl H. Pribram heranziehen. Er verglich einen ähnlichen Versuch aus 
der Gedächtnisforschung mit dem Unternehmen, »Unterschiede zwi
schen Jazz und klassischer Musik durch Untersuchung der Rillen auf 
einer Schallplatte herausarbeiten zu wollen«. 

Gelernte Hilflosigkeit: In einem berühmt gewordenen Experiment von 
Seligman und Maier (1967) wurde eine Apparatur aufgebaut, die aus zwei 
getrennten Einheiten bestand. In einer Apparatur wurde ein Hund ange
schirrt, der auf einem Rost stand, von dem aus ungefährliche, wenn auch 
unangenehme elektrische Schläge ausgeteilt werden konnten (Abb. 7) . 
Rechts und links vom Hundekopf waren Plättchen angebracht, mit de
nen der Hund, indem er sie beiseite drückte, die elektrischen Schläge 
abschalten konnte. In einer anderen Versuchsbedingung konnten die 
Schläge von den Versuchstieren dagegen nicht beendet werden. In einer 
zweiten Apparatur standen die Hunde wiederum auf einem elektrifizier
baren Rost, dieses Mal allerdings unangeschirrt. Außerdem gab es eine 
Öffnung, durch die die Tiere in einen anderen Käfigteil springen und so 
dem elektrischen Schlag entkommen konnten. Ein elektrischer Schlag 
wurde außerdem durch das Aufleuchten eines Lämpchens angekündigt. 

Hatten die Hunde in der ersten Apparatur gelernt, über ihre Kopf
bewegungen die unangenehmen elektrischen Schläge abzuschalten, so 
lernten sie in der zweiten Apparatur sehr schnell, daß sie mit einem 
Sprung durch die Öffnung in der Trennwand dem elektrischen Schlag 
entkommen konnten, nachdem das Lämpchen aufgeleuchtet war. Waren 
die Hunde dagegen in der ersten Apparatur den elektrischen Schlägen 
ohne die Chance, sie abzuschalten, ausgeliefert, lernten sie in der zweiten 
Apparatur erst gar nicht die Möglichkeit, durch die Öffnung zu springen 
und damit den unangenehmen Reizen zu entkommen. Aus den Ver
suchsergebnissen entwickelte man ein Konzept für gelernte Hilflosigkeit. 
Dieses Phänomen beruht auf einem dreifachen Defizit: 



Abb. 7: Gelernte Hilflosigkeit: Applikation von Stromschlägen auf dem Bodenrost 
mit Fluchtmöglichkeit in eine reizneutrale Kammer. 

- Es entsteht ein motivationales Defizit. Es äußert sich in einem redu
zierten Auftreten spontaner Reaktionen. In dem besprochenen Experi
ment versuchen die Tiere es gar nicht erst, durch die Öffnung in der 
Trennwand zu springen. 

- Es entsteht auch ein emotionales Defizit, das in erkennbarem depres
sivem Verhalten seinen Ausdruck findet. In diesem Fall fingen die 
Hunde an, häufiger zu jaulen und zu winseln und Futter zu verwei
gern. 

- Schließlich gibt es ein kognitives Defizit, das in schlechten Leistungen 
beim Erkennen von Zusammenhängen zum Ausdruck kommt. Die 
Hunde erkannten nicht, daß das Lämpchen in der Apparatur den 
Charakter eines Warnreizes hatte. 

Man hat ähnliche Versuche mit unangenehmen Tönen mit Menschen 
gemacht. Sie erbringen vergleichbare Ergebnisse. Auch bei Menschen 
kommt demnach die gelernte Hilflosigkeit als Verhaltensdefizit vor. Die 
Übertragung auf komplexere psychische Störungen wie etwa die Depres
sion beim Menschen stößt jedoch schnell an Grenzen. Hier kommen 
kognitive Funktionen als entscheidende weitere Komponenten hinzu, 
weshalb man in späteren Ansätzen diese kognitiven Komponenten mit in 



die Erklärung psychischer Erkrankungsbilder einbezogen hat. Solche An
sätze gehen aber über die ursprünglich behavioristisch geprägten Kon
zepte weit hinaus. 

Experimentelle Neurose: Kehren wir noch einmal zum Pawlowschen Hund 
zurück. W i r haben gesehen, daß der Hund so konditioniert werden kann, 
daß anstelle der Darbietung von Futter auch ein neutraler Reiz, beispiels
weise ein Ton, die Speichelsekretion auslösen kann, wenn vorher die Ab
folge Ton - Futter etwa ein dutzendmal gezeigt, später aber die Futter
darbietung entfernt wurde. Statt eines Tones kann man auch ein visuelles 
Signal als neutralen Reiz verwenden. Man kann beispielsweise einen 
Kreis zeigen. Zeigt man nun einem so konditionierten Hund anstelle des 
Kreises eine Ellipse als konditionierten Reiz, speichelt der Hund eben
falls. Man nennt dieses Phänomen Reizgeneralisation. Sie ist also die kon
ditionierte Reaktion auf einen ähnlichen konditionierten Reiz. 

Ein entgegengesetztes Phänomen ist die sog. Reizdiskrimination. Sie 
verläuft folgendermaßen: Es gibt Versuchsdurchgänge, in denen der 
Kreis zusammen mit dem Futter dargeboten wird. Das löst die konditio
nierte Reaktion Speichelfluß aus. Zusätzlich gibt es Versuchsdurchgänge, 
in denen die Ellipse immer ohne Futter dargeboten wird. In diesen 
Durchgängen speichelt der Hund auch nicht. - Der Hund lernt so, zwi
schen Ellipse und Kreis zu unterscheiden. Er verfügt durch den Kondi-
tionierungsvorgang über die Fähigkeit der Reizdiskrimination. 

Nun treiben wir den Konditionierungsvorgang noch ein Stück weiter 
mit unserem Hund, der zwischen Kreis und Ellipse zu unterscheiden 
gelernt hat. Bieten wir dem Hund den Kreis dar, speichelt er. Beim An
blick der Ellipse erfolgt keine Reaktion. Nun verändern wir die Ellipse, 
indem wir sie dem Kreis ähnlicher werden lassen. Wird die Ellipse dem 
Kreis immer ähnlicher, sinkt die erworbene Diskriminationsfähigkeit 
drastisch ab. Darüber hinaus werden sehr deutliche Anzeichen emotiona
ler Störungen beim Hund sichtbar. Wenn die Ellipse im fortschreitenden 
Prozeß fast einem Kreis gleicht, ihm also sehr ähnlich ist, zeigen Hunde 
im Versuch, aber auch außerhalb der Versuchssituation, drastische Ver
haltensstörungen. Sie werden unruhig, bellen häufiger und winseln und 
zeigen zudem eine gestörte Nahrungsaufnahme durch Futterverweige
rung. M a n spricht in diesem Falle von einer experimentellen Neurose. 
Durch einen gezielten experimentellen Löschungsvorgang, also durch 
aktives Verlernen, läßt sich diese Störung wieder rückgängig machen. 

Aus solchen Experimenten, wie eben berichtet, kann man entnehmen, 
daß Konfliktsituationen zu Verhaltensunsicherheit und im Ernstfall zu 
Neurosen führen können. Das Konfliktpotential in solchen Situationen 



besteht wohl vor allem darin, daß das Individuum nicht entscheiden 
kann, welche von verschiedenen möglichen Reaktionen die angemessene 
und damit erfolgversprechende ist. 

Fazit 

Es wurde versucht, einen Eindruck zu vermitteln, was die behavioristi
sche Lernpsychologie an Wissen zutage gefördert hat. Ergänzt werden 
muß, daß diese Darstellung tatsächlich nur einen Eindruck vermitteln 
konnte. In Wirklichkeit ist das Wissen viel umfangreicher, sehr viel de
taillierter und natürlich zugleich auch spezifischer. 

Anschließen kann man natürlich nun auch die Frage, ob denn die 
Prinzipien des Verhaltenlernens von Hunden, Tauben, Ratten und Platt
würmern so ohne weiteres verallgemeinert werden können. Zunächst 
gibt es zu bedenken, daß die unterschiedlichen Spezies von Lebewesen 
unterschiedliche Verhaltenseigenarten ausgebildet haben. Das muß sich 
natürlich auch auf das Verhaltenlernen auswirken und nach allem, was 
wir dazu wissen, tut es das auch. Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß 
hier von experimentell zwar genau definierten, aber eben auch sehr 
künstlichen Bedingungen berichtet wurde, die im wirklichen Leben der 
unterschiedlichen Spezies vielleicht nur eine sehr enge oder auch gar 
keine Bedeutung besitzen. So dürfen wir ganz beruhigt davon ausgehen, 
daß Menschen nicht neurotisch werden, weil sie eine Ellipse nicht mehr 
vom Kreis unterscheiden können. Dennoch kann man von einigen Er
kenntnissen, die die behavioristische Lernforschung hervorgebracht hat, 
zu Recht annehmen, daß sie auch Bedeutung für das menschliche Leben 
haben. Interessanterweise scheint unser Wissen über Verhaltensstörun
gen am meisten davon profitiert zu haben, meinem Eindruck nach sogar 
mehr als unser Wissen über ungestörte Lernvorgänge, wie sie etwa in der 
Schule gefördert werden. 

Auf eine Einschränkung muß allerdings verwiesen werden. Das Ler
nen von komplexen Zusammenhängen, wie es etwa beim Erlernen der 
Sprache oder dem sozialen Lernen vorkommt, läßt sich durch die beha
vioristische Lernpsychologie nicht ausreichend erklären. Dazu müssen 
andere Paradigmen über das Lernen herangezogen werden, über die in 
der Psychologie ebenfalls viel geforscht worden ist. 
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Entwicklungsunterschiede im Verhalten 
von Kindern und Jugendlichen 
Grenzen von Erziehung und Anlagen 

VON 

M A R C U S H A S S E L H O R N 

Die Frage, was das Verhalten des Menschen determiniert, hat seit jeher 
eine große Faszination ausgeübt. Schon früh war man davon überzeugt, 
daß neben der Erziehung auch den biologischen Anlagen hier eine beson
dere Bedeutung zukommt. Die Anlagen — so glaubte man — seien die 
primäre Determinante des Verhaltens; die Erziehung könne das Verhalten 
lediglich überformen oder es kanalisieren. Empirische Klärungsversuche 
hierzu sind nicht erst im modernen Wissenschaftszeitalter unternommen 
worden. So hat beispielsweise der als sehr wissensdurstig beschriebene 
Stauferkaiser Friedrich II. im 13. Jahrhundert experimentell prüfen wol
len, welche Art von Sprache und Sprechweise sich rein aufgrund der 
Anlagen herausbildete. Er ließ Neugeborene in die Obhut von Ammen 
geben, die die strikte Anweisung bekamen, die Kinder zwar zu füttern, 
zu baden und zu waschen, aber in keiner Weise mit ihnen zu kommuni
zieren; weder mit ihnen »schönzutun« noch mit ihnen zu sprechen. Er 
wollte wissen, mit welcher Sprache diese Kinder irgendwann anfingen zu 
sprechen: hebräisch, griechisch, lateinisch, arabisch oder gar in der Spra
che der Eltern, die sie geboren hatten. - Das Experiment schlug fehl, weil 
alle Kinder starben, bevor sie in ein sprachfähiges Alter kamen. Ein zeit
genössischer Franziskanermönch zog daraus die Schlußfolgerung, daß 
ohne die »Koseworte der Ammen« die Kinder nicht zu leben vermoch
ten. 

In der modernen Verhaltensgenetik wird auf furchtbare Experimente 
dieser Art verzichtet, sie würden wohl zu Recht auch von keiner Ethik
kommission akzeptiert werden. Statt dessen nutzt man ein von Muttet 
Natur selbst inszeniertes Experiment, nämlich die systematische Variation 
der genetischen Ähnlichkeit von Personenpaaren. So stimmen etwa die 
genetischen Ausprägungen eineiiger Zwillinge völlig überein, während 
die durchschnittliche genetische Ähnlichkeit zweieiiger Zwillinge etwa 
50 % beträgt. Derartige systematische Variationen der genetischen Ähn
lichkeit von Personenpaaren erlauben es nun zu überprüfen, in welchem 



Ausmaß Verhaltensunterschiede durch genetische Unterschiede und/ 
oder Umweltunterschiede erklärt werden können. Bestimmt man nun 
empirisch die Verhahensähnlichkeiteiner repräsentativen Stichprobe ein
eiiger Zwillinge und vergleicht diese mit der Verhaltensähnlichkeit einer 
ebenfalls repräsentativen Stichprobe zweieiiger Zwillinge, dann läßt sich 
daraus der relative Einfluß genetischer Unterschiede auf die betrachteten 
Verhaltens unterschiede schätzen. Dabei gilt die Faustformel, daß die 
größere Verhaltensähnlichkeit eineiiger im Vergleich zu zweieiigen Zwil
lingen dafür spricht, daß entsprechende Verhaltensunterschiede zumin
dest auch substantiell durch genetische Unterschiede erklärbar sind. Bei 
Aussagen dieser Art muß man sich allerdings vor einem leider häufig 
anzutreffenden Gedankenfehler hüten: Die Tatsache, daß Unterschiede 
zwischen Menschen in einem bestimmten Verhalten substantiell durch 
genetische Unterschiede erklärbar sind, schließt keineswegs aus, daß die 
gleichen Verhaltensunterschiede auch substantiell durch soziale oder an
dere Umweltunterschiede erklärbar sind. 

In der folgenden Skizze soll gezeigt werden, wie vor dem Hintergrund 
der immer wieder aufgegriffenen Anlage-Umwelt-Debatte und des empi
rischen Ansatzes der Verhaltensgenetik Entwicklungspsychologen die 
Frage nach Entwicklungsunterschieden im Verhalten von Kindern und 
Jugendlichen eingegrenzt und analysiert haben und welche Antworten 
sich dabei mittlerweile abzeichnen. Ich unterteile meine Ausführungen 
dazu in mehrere Schritte: Zunächst gehe ich darauf ein, wie kindliches 
Verhalten im Rahmen der sogenannten differentiellen Entwicklungspsy
chologie beforscht wird. Dann skizziere ich kurz die theoretischen Grund
ideen und ausgewählte Befunde der Entwicklungsgenetik. Am Beispiel 
sprachlicher Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und der Entwicklung 
des aggressiven bzw. antisozialen Verhaltens werde ich dann versuchen, 
wichtige Befunde der differentiellen Entwicklungspsychologie zu erläu
tern, um abschließend resümierend festzuhalten, an welche Grenzen man 
stößt, wenn man der Frage nachgeht, ob Entwicklungsunterschiede im 
Verhalten von Kindern und Jugendlichen eher durch Erziehung oder 
eher durch Anlagen erklärbar sind. 

Kindliches Verhalten als Forschungsgegenstand 
der differentiellen Entwicklungspsychologie 

Zu den Hauptaufgaben der Entwicklungspsychologie gehört die Beschäf
tigung mit langfristigen Veränderungen im Verhalten von Individuen. 
Von daher sind nicht Individuen, sondern individuelle Entwicklungsver-



laufe die Einheit der entwicklungspsychologischen Betrachtung. Diese 
lassen sich unter zwei prinzipiell verschiedenen Fragestellungen analysie
ren: Untersuchungen mit universeller Entwicklungsfragestellung zielen 
auf Verallgemeinerungen, die für alle Individuen Gültigkeit haben. Es 
geht dabei also um die Frage, ab welchem Alter Menschen zu einem be
stimmten Verhalten oder Erleben in der Lage sind. Beispielsweise kön
nen in keiner Kultur Kinder schon im Alter von sechs Monaten sprechen, 
und abgesehen von pathologischen Störungen können in allen Kulturen 
alle Kinder im Alter von drei Jahren in Sätzen kommunizieren. Die tra
ditionelle Entwicklungspsychologie beschäftigte sich vorrangig mit der 
Beschreibung und Erklärung derartiger universeller Entwicklungsverände
rungen. 

Anstelle dieser universellen Sicht fragt eine zweite Richtung der Ent
wicklungspsychologie nach differentiellen Entwicklungsverläufen. In die
sem Ansatz richtet sich das Interesse auf die Unterschiede zwischen Men
schen, wie sie in deren Entwicklungsverläufen und -prozessen zu 
beobachten sind. Hier geht es also um interindividuelle Unterschiede in 
Entwicklungsveränderungen des Verhaltens. Im Focus stehen Entwick
lungsänderungen, die konsistent über unterschiedliche Situationen hin
weg im individuellen Verhalten auftreten (vgl. Hasselhorn, 2002). Die 
Einheit ist auch hier die Individualentwicklung, nicht das Individuum. 
Aber différentielle Entwicklungsfragestellungen zielen gerade nicht auf 
Entwicklungsgemeinsamkeiten, sondern auf die Beschreibung und Er
klärung von Entwicklungsunterschieden zwischen Personen: Das eine 
Kind beginnt früher zu sprechen als das andere. Warum ist das so? Wel
che differenzierenden Entwicklungsbedingungen führen dazu, daß das eine 
Kind früher spricht als das andere? Lassen sich Zusammenhänge zwi
schen solchen Entwicklungsbedingungen und den von Person zu Person 
bisweilen höchst unterschiedlichen Entwicklungsverläufen finden? Und 
wenn es solche Zusammenhänge gibt, auf welchen Entwicklungsprozes
sen beruhen sie? 

Der entwicklungsgenetische Ansatz 

Umweltbedingungen stellen die größte und in vielen psychologischen 
Darstellungen nahezu ausschließlich betrachtete Klasse möglicher Ursa
chen differentieller Entwicklungsverläufe dar. Unterschiedliche Schwan
gerschafts- und Geburtsumstände, unterschiedliche Behandlung durch 
wichtige Bezugspersonen wie Eltern, Geschwister, Gleichaltrige, unter
schiedlich kognitiv stimulierende Umwelten in Familie, Kindergarten 



und Schule werden regelmäßig als potentielle Ursachen für différentielle 
Entwicklungsverläufe angesehen und empirisch untersucht. Différentielle 
Entwicklungspsychologen beziehen allerdings zunehmend auch geneti
sche Bedingungen in ihre Erklärungsmodelle für différentielle Entwick
lungsverläufe ein. Erschwert wird dieser genetisch orientierte Ansatz durch 
die Tatsache, daß derzeit noch zu wenig über die Funktion von Genen 
bekannt ist, um gezielt den Zusammenhang zwischen genom-analytisch 
diagnostizierten Allelen, also den zwischen Personen unterschiedlich aus
fallenden Varianten eines Gens, und Entwicklungsverläufen spezifischen 
Verhaltens untersuchen zu können. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, 
daß bisherige Bemühungen, Intelligenzunterschiede direkt genetisch zu 
erklären, immer noch nicht von Erfolg gekrönt wurden, obwohl primär 
Gene einbezogen wurden, von denen bekannt ist, daß sie für den Aufbau 
oder die Funktion des Gehirns eine Rolle spielen. 

Allerdings kann angesichts der inzwischen sehr umfangreichen empiri
schen Ergebnisse zu indirekten Schätzungen des gesamten genetischen 
Einflusses auf Verhaltensmerkmale mittels Zwillings- und Adoptionsstu
dien mit großer Sicherheit behauptet werden, daß viele individuell stabile 
Verhaltensunterschiede zu einem großen Teil genetisch mitverursacht 
sind. Es kursieren jedoch einige hartnäckige Mißverständnisse darüber, 
was das im einzelnen bedeutet und wie man genetische Einflußschätzun-
gen zu verstehen hat (vgl. Asendorpf & Hasselhorn, 2004): 

Erstens hat das bloße Vorhandensein von Genen noch keinerlei kausa
len Einfluß auf die Entwicklung. Zumindest nach dem derzeitigen Wis
sen über Genaktivitäten scheint die große Mehrheit unserer Gene über
haupt keinen Einfluß auf die Entwicklung zu haben. Diese »stummen 
Gene« sind vermutlich in früheren Phasen der Evolution des Menschen 
einmal aktiv gewesen und befinden sich deshalb immer noch in unserem 
Erbgut, allerdings in »abgeschaltetem« Zustand. Deshalb sollte eigentlich 
nicht vom Einfluß des Genoms oder bestimmter Gene auf die Entwick
lung gesprochen werden, sondern vom Einfluß der Genaktivität auf die 
Entwicklung. 

Diese Sichtweise könnte auch einem weiteren Mißverständnis entge
genwirken, nämlich der Vorstellung, daß Gene kontinuierlich vom Zeit
punkt der Zeugung an aktiv seien. Die Enrwicklungsgenetik hat aber vor 
allem bei Tieren klar gezeigt, daß die Aktivität eines Gens erheblich im 
Verlauf der Individualentwicklung schwanken kann. Manche Gene wer
den schon früh »abgeschaltet«, andere gar erst spät im Leben »angeschal
tet«. Natürlich ist die Vorstellung eines »Gen-Schalters« eine übervereinfa
chende Metapher, aber sie wird der Realität mit Sicherheit besser gerecht 
als die Vorstellung, daß Gene automatisch auf die Entwicklung wirken. 



Wenn man von genetischen Wirkungen auf die Entwicklung spricht, 
darf man nicht die vermittelnden Prozesse außer acht lassen. Denn von 
der Gen-Aktivierang zur Entwicklung führt ein langer Weg. Aktivierte 
Strukturgene produzieren Enzyme, Enzyme greifen in Stoffwechselvor
gänge ein, etwa beim Aufbau des Nervensystems durch Zellspezialisie
rung, und das so aufgebaute Nervensystem ist dann die Grundlage für 
Entwicklung und Lernen. Eine große Rolle spielt hierbei der selektive 
Verlust an Funktionsmöglichkeiten des Genoms einzelner Zellen und 
der gezielte Abbau von Verbindungen zwischen Neuronen (vgl. Plomin 
et al., 1999). Das Wissen über diese vermittelnden Prozesse bewahrt auch 
vor dem Mißverständnis, Gen-Aktivität übe ihre Wirkungen auf die Ent
wicklung quasi automatisch aus und sei höchstens noch gentechnolo
gisch beeinflußbar. Richtig ist vielmehr, daß bestimmte genetische Wir
kungen auf die Entwicklung durch Veränderungen der Umwelt, ja sogar 
durch Verhaltensänderungen von Bezugspersonen beeinflußt werden 
können. 

Löst man sich erst einmal von der Vorstellung, der genetische Einfluß 
auf die Entwicklung sei konstant, so ist auch dem Gedanken leichter zu 
folgen, daß der genetische Einfluß auf bestimmte Verhaltensmerkmale 
im Verlaul der Entwicklung zu- oder abnehmen kann. Inzwischen gibt es 
für einige Verhaltensbereiche ausreichend Daten, um die Stärke des gene
tischen Einflusses für unterschiedliche Lebensaltersstufen zu bestimmen. 
Dabei zeigt sich, daß bei manchen Merkmalen, beispielsweise Intelligenz, 
antisoziales Verhalten, der genetische Einfluß mit zunehmendem Alter 
ansteigt, während bisher kein Merkmal bekannt ist, bei dem er abnimmt 
(vgl. Plomin et al., 1999). Dies steht im krassen Gegensatz zu der verbrei
teten intuitiven Vorstellung, daß der genetische Einfluß im frühen Kin
desalter besonders hoch sei und dann abnehme, da später Umweltwir
kungen »hinzukämen«. 

Besonders gut untersucht ist die Zunahme des genetischen Einflusses 
im Falle der Intelligenz. Während im frühen Kindesalter der genetische 
Einfluß minimal ist, erreicht er mit etwa 15 Jahren die im Mittel über alle 
Altersgruppen gefundene Stärke von etwa 50 % det beobachteten Varianz 
des Intelligenzquotienten und steigt dann noch deutlich bis auf etwa 
80 % im Seniorenalter an. Aber auch bei der verhaltensgenetischen 
Analyse interindividueller Unterschiede, also der Unterschiede zwischen 
Individuen im antisozialen Verhalten, hat man eine deutliche Zunahme 
des genetischen Varianzanteils feststellen können. Wie Abb. 1 veranschau
licht, vervierfacht sich der relative Beitrag genetischer Faktoren zur Erklä
rung von Unterschieden im antisozialen Verhalten vom Jugendalter zum 
Erwachsenenalter. 
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Abb. 1: Verhaltensgenetische Schätzungen zum relativen Beitrag von Umwelt und 
Anlagen bei der Erklärung antisozialer Verhaltensweisen. 

Erklärt wird diese stetige Zunahme des genetischen Einflusses auf Per
sönlichkeitsmerkmale durch Entwicklungsveränderungen in der Bedeut
samkeit von zwei Arten der Genom-Umwelt-Kovariation. Genetische und 
Umweltunterschiede können aus verschiedenen Gründen kovariieren, 
das heißt sich gleichförmig verändern. Unter der aktiven Genom-Umwelt-
Kovariation wird verstanden, daß Menschen aus genetischen Gründen 
Einfluß auf ihre Umwelt nehmen, indem sie bestimmte Umwelten ihrem 
genetischen Potential gemäß aufsuchen, vermeiden, verändern oder 
überhaupt erst herstellen. Es ist plausibel, daß Menschen mit zunehmen
dem Alter, und zwar bis ins hohe Alter hinein, immer besser in der Lage 
sind, gezielt Umwelten für sich auszuwählen. Damit wächst aber auch 
der genetische Einfluß auf ihre Verhaltensmuster, weil die Umwelt so
zusagen zunehmend unter genetische Kontrolle gerät. 

Neben derartigen Genom-Umwelt-Kovariationen haben sich für einige 
Verhaltensbereiche auch Anlage-Umwelt-Interaktionen als bedeutsame 
Quelle von Entwicklungsunterschieden erwiesen. Im Gegensatz zu der 
Kovariation ist bei der Anlage-Umwelt-Interaktion die Wirkung des 
einen Einflußfaktors abhängig von der Ausprägung des anderen Faktors. 
Hier handelt es sich also um eine Wechselwirkung von Anlage und 
Umwelt. Eine Interaktion, bei der die Wirkung einer bestimmten ge
netischen Prädisposition nur unter bestimmten Umweltbedingungen 
deutlich wird, findet man beispielsweise bei der Auftretenshäufigkeit 
antisozialen Verhaltens. Die Daten amerikanischer und schwedischer 
Adoptionsstudien legen nahe, daß erst bei gleichzeitigem Vorliegen eines 
genetischen Risikos und eines ungünstigen häuslichen Milieus sich die 
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Abb. 2: Antisoziales Verhalten als Funktion von genetischem und umweltbedingtem 
Risiko. 

Auftretenshäufigkeit aggressiver und anderer antisozialer Verhaltensweisen 
deutlich erhöht. Adoptierte Kinder, deren biologische Mütter wegen kri
mineller Delikte Gefängnisstrafen zu verbüßen hatten, wiesen als Ju
gendliche nur dann eine deutlich erhöhte Rate antisozialer Verhaltens
weisen auf, wenn sie in ungünstigen Familienverhältnissen aufwuchsen 
(Abb. 2) . Als ungünstig wurden die Familienverhältnisse klassifiziert, 
wenn schwere soziale Anpassungsstörungen bei Adoptiveltern oder -ge-
schwistern vorlagen. 

Kognitive Entwicklungsunterschiede am Beispiel der Sprachproduktion 

Systematische Unterschiede zwischen Kindern in ihrer kognitiven Ent
wicklung werden traditionell vor dem Hintergrund von Leistungen bzw. 
Leistungsstörungen diskutiert. Kognitive Entwicklungsstörungen bis hin 
zu schwersten Lernstörungen und geistiger Behinderung sowie Teil
leistungsstörungen etwa im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen sind oft 
die Folge unterschiedlich ausgeprägter kognitiver Funktionen, die ihrer
seits unterschiedliche kognitive Entwicklungsverläufe nach sich ziehen. 
Insbesondere die seit Anfang der 1970er Jahre bevorzugte Beschreibung 



kognitiver Entwicklung im Rahmen von Modellen der menschlichen In
formationsverarbeitung hat die Forschung in diesem Bereich nachhaltig 
inspiriert. Erlaubt sie doch, kognitive Leistungsunterschiede jedweder 
Art auf mittelfristig stabile individuelle Unterschiede in den Strukturen 
und/oder Funktionen des Informationsverarbeitungssystems zurückzu
führen. Modelle der Informationsverarbeitung postulieren die Existenz 
eines kognitiven Verarbeitungssystems, in dem sensorisch wahrgenom
mene Informationen verschiedenen Transformationen oder Operationen 
unterworfen werden, bevor sie dauerhaft im Gedächtnis verfügbar sind. 
Unterschieden wird zunächst zwischen strukturellen Merkmalen des 
Gedächtnisses, beispielsweise Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher, und 
Kontrollprozessen, die für den Informationsaustausch zwischen den 
strukturellen Systemmerkmalen bzw. für den Informationsfluß im Ver
arbeitungssystem sorgen. 

Von besonderem Interesse sind die qualitativen Entwicklungsunter
schiede zwischen auffälligen bzw. gestörten Kindern einerseits und un
auffälligen Kindern andererseits. So hat unsere Arbeitsgruppe sich bei
spielsweise mit den Ursachen der spezifischen Sprachentwicklungsstörung 
beschäftigt, die von Logopäden als >reiner Dysgrammatismus« bezeichnet 
wird. Kinder mit spezifischer oder auch dysphasischer Sprachentwick-
lungsstörung zeigen einen deutlich verzögerten Beginn sowie einen ver
langsamten Verlauf des Spracherwerbs. Bei unauffälliger nichtsprachlicher 
Intelligenz weist die Sprache dieser Kinder vor allem hinsichtlich der syn
taktisch-morphologischen Merkmale erhebliche Rückstände auf. Von 
dysphasischer Sprachen twicklungsstörung wird jedoch nur dann gespro
chen, wenn die sozial-emotionale Entwicklung unauffällig ist, keine be
sonderen Auffälligkeiten der (Sprach-)Umwelt zu verzeichnen sind und 
ärztliche Untersuchungen keine Hörbeeinträchtigungen oder schwerwie
genden neurologischen Schäden zum Befund haben. 

Unsere Analysen der kognitiven Auffälligkeiten dysphasisch-sprach-
entwicklungsgestörter Kinder bezogen sich auf das von Baddeley (1986) 
vorgelegte mehrsystemige Modell des Arbeitsgedächtnisses. Diesem Mo
dell zufolge setzt sich das Arbeitsgedächtnis aus verschiedenen spezifi
schen Hilfssystemen zusammen, denen eine Kontrolleinheit - die zen
trale Exekutive - vorangestellt ist. Vor allem das für die Verarbeitung von 
Sprache zuständige phonologische (klangliche) Hilfssystem ist mittler
weile in seiner Funktionsweise empirisch gut erforscht worden. Es läßt 
sich durch zwei Komponenten charakterisieren: durch einen phonetischen 
Speicher, der akustische und verbale Informationen für etwa zwei Sekun
den »festhält«, und durch einen subvokalen artikulatorischen Kontrollprozeß, 
der durch eine Art »inneres Sprechen« erreichen kann, daß sprachliche 



bzw. klangliche Informationen länger als zwei Sekunden im phoneti
schen Speicher verbleiben können. Die entscheidenden allgemeinen Ent
wicklungsveränderungen im phonologischen Arbeitsgedächtnis finden 
im Vorschul- und Schulalter statt und beziehen sich vorrangig auf die 
zweite Komponente, also den subvokalen Kontrollprozeß. Bei spezifisch-
sprachentwicklungsgestörten Kindern liegt offenkundig eine Dysfunk
tion in der Speicherkomponente des phonologischen Arbeitsgedächt
nisses vor. Diese Dysfunktion ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 
Ursachenfaktor der beobachtbaren Sprachstörung. In einer Serie von Ex
perimenten gelang es uns, diese weiter zu spezifizieren (Hasselhorn et al., 
2003). Dabei zeigte sich, daß vor allem die >Aufnahmequalität< des Spei
chers für akustische Informationen gestört ist. Die Probleme dyspha-
sisch-sprachentwicklungsgestörter Kinder sind offensichtlich auf eine 
verminderte Präzision bzw. Klarheit zurückzuführen, mit der akustische 
Informationen im Speicher repräsentiert, das heißt gespeichert, sind. Die 
Frage, wie es zu solch gravierenden Unterschieden in der Repräsenta
tions-Präzision ihres phonetischen Speichers kommen kann, läßt sich 
derzeit nur sehr allgemein beantworten. Folgt man den Befunden einer 
verhaltensgenetischen Studie von Bishop, North und Donlan (1996), 
dann handelt es sich bei dem beobachteten Verhalten, mit dem wir die 
Repräsentations-Präzision des phonetischen Speichers empirisch unter
sucht haben, um einen in erheblichem Maße genetisch bedingten Ver
haltensbereich. Andererseits wissen Sprachheilpädagogen zu berichten, 
daß bei angemessener logopädischer Therapie das morpho-syntaktische 
Sprachproduktionsdefizit entsprechend diagnostizierter Kinder bis zu 
deren 10. Lebensjahr weitgehend behoben werden kann und häufig auch 
erfolgreich behoben wird. 

Sozial-emotionale Entwicklungsunterschiede 
am Beispiel des antisozialen Verhaltens 

Die Interaktionsmuster zwischen Eltern und Kind unterscheiden sich 
von Geburt an stark. Auf Seiten des Kindes nehmen in diesem frühen 
Alter Temperamentseigenschaften Einfluß auf das Verhalten der Eltern. 
Auf elterlicher Seite wurde vor allem der Einfluß der elterlichen Einfühl
samkeit bzw. Feinfühligkeit auf die Qualität der Eltern-Kind-Bindung 
untersucht, die von vielen Entwicklungspsychologen als eine zentrale 
vermittelnde Variable zwischen elterlichem Verhalten und Persönlichkeit 
des Kindes angesehen wird. Sie steht nämlich in einem deutlichen Zu
sammenhang mit späterer sozialer und nichtsozialer Kompetenz. 



In der einschlägigen Literatur zum Bindungsverhalten von Kindern 
gegenüber ihren primären Bezugspersonen werden positive statistische 
Zusammenhänge zwischen der mütterlichen Sensitivität gegenüber den 
kindlichen Bedürfnissen und der Bindungssicherheit ihrer Kinder be
richtet. Die Interpretation dieser Befunde ist nach wie vor uneinheitlich. 
Während einige Bindungstheoretiker die Hypothese von der entschei
denden Rolle mütterlichen Verhaltens bestätigt sehen, postulieren andere 
Autoren, daß das Temperament der Kinder der entscheidende Kausal
faktor für die Entwicklung einer unsicheren und damit ungünstigen Bin
dung sei. Kinder, die über lange Zeit häufig schreien und schwierig zu 
beruhigen sind, belasten ihre Mütter (und Väter) aufs äußerste. Das 
»schwierige« Temperament dieser Kinder führe der Argumentation dieser 
Autoren zufolge dann dazu, daß die Bezugsperson nicht immer oder 
nicht sofort auf das Schreien reagiert. Dieses elterliche Verhalten wird in 
entsprechenden Studien dann als >insensitiv< oder »inadäquat« eingestuft. 
Tatsächlich sei aber das temperamentbedingte Verhalten des Kindes die 
treibende Kraft für ein wenig harmonisches Interaktionsverhalten. 

In sehr aufwendigen Studien hat man mittlerweile versucht, die Frage 
zu klären, welcher der beiden Erklärungsansätze die Realität besser wi
derspiegelt. Dabei zeigte sich, daß der Zusammenhang zwischen kind
lichem Temperament und Bindungssicherheit bestehen blieb, wenn die 
mütterliche Sensitivität statistisch kontrolliert wurde, das heißt als Ein
flußfaktor eliminiert wurde. Es fand sich hingegen kein Zusammenhang 
zwischen der mütterlichen Sensitivität und dem Bindungsstil, wenn das 
Temperament des Kindes statistisch kontrolliert wurde. Dieses Ergebnis 
wird heute gerne als Argument gegen den primären Einfluß des mütter
lichen Verhaltens auf die Entwicklung des kindlichen Bindungsverhal
tens zitiert. 

Aber auch die Gegenposition findet in den Befunden der einschlägi
gen Literatur empirische Argumente dafür, daß das Verhalten primärer 
Bezugspersonen durchaus als Entwicklungsfaktor angesehen werden 
kann. So zeigten sich in Studien, in denen das Verhalten der Mütter ge
genüber ihren Kindern gezielt beeinflußt wurde, positive Konsequenzen 
für den Bindungsstil zumindest bei emotional labilen Kindern. 

Die aktuelle Datenlage erlaubt noch keine endgültige Entscheidung 
darüber, ob der kindliche Bindungsstil primär durch die elterliche Fein
fühligkeit oder das kindliche Temperament verursacht wird. Viele Ent
wicklungspsychologen glauben auch nicht daran, daß die eine oder die 
andere Position die Realität besser widerspiegelt. Sie sind davon über
zeugt, daß der Bindungsstil aus einer Wechselwirkung der beiden Fakto
ren »Temperament des Kindes« und »Feinfühligkeit der primären Bezugs-



personen« resultiert: Kinder mit besonders schwierigem Temperament 
könnten besonders stark von einfühlsamen und geduldigen Eltern profi
tieren, während das elterliche Verhalten bei »unproblematischen« Kindern 
vielleicht keine große Rolle spielt. Diese Sichtweise wird durch Befunde 
der neueren Bindungsforschung unterstützt, nach denen unsicher ge
bundene schüchterne Kinder streßanfälliger sind als sicher gebundene, 
während eine unsichere Bindung bei wenig schüchternen Kindern kei
nen Effekt auf die Streßanfälligkeit zu haben scheint (Asendorpf, 2003). 

Das Bindungsverhalten von Kindern hat viel mit der subjektiv wahr
genommenen Unterstützung durch die Eltern zu tun. Bei älteren Kin
dern und Jugendlichen ist das Ausmaß dieser wahrgenommenen Unter
stützung durch die Eltern gut untersucht. In Längsschnittstudien von der 
späten Kindheit bis ins Jugendalter hinein zeigte sich, daß auch bei stati
stischer Kontrolle des anfänglichen Zusammenhanges zwischen elter
licher Unterstützung einerseits und dem allgemeinen Selbstwertgefühl 
andererseits eine mangelnde elterliche Unterstützung vor der Pubertät 
ein vermindertes Selbstwertgefühl am Ende der Pubertät vorhersagt. 

Eine äußerst umfangreiche Literatur gibt es zu elterlichen Erziehungs
stilen als einem wesentlichen Aspekt der Eltern-Kind-Beziehung. Mi t 
Hilfe faktorenanalytischer Auswertungen von Daten des selbstwahrge
nommenen, aber auch des beobachteten Erziehungsverhaltens konnten 
zwei Hauptfaktoren rekonstruiert werden: der Faktor Wärme und der 
Faktor Kontrolle. Durch eine Kombination der beiden Faktoren entstehen 
vier Typen von Erziehungsstilen, die seit einigen Jahrzehnten in der päd
agogischen Psychologie als Beschreibungsrahmen elterlichen Erziehungs
verhaltens gut etabliert sind: autoritativ-reziprok (warm kontrollierend), 
autoritär (kalt kontrollierend), permissiv (warm nicht kontrollierend) und 
laissez-faire (kalt nicht kontrollierend). Es konnten substantielle positive 
Zusammenhänge zwischen dem autoritativ-reziproken Erziehungsstil 
und dem Selbstwertgefühl sowie der sozialen Kompetenz der Kinder ge
funden werden, während ein permissiver Stil eher mit geringer sozialer 
Verantwortung und Unselbständigkeit des Kindes in Verbindung ge
bracht wird. Letzterer Befund ist aber nicht konsistent gefunden worden 
und daher auch nicht unumstritten. Unumstritten ist jedoch, daß sowohl 
ein autoritärer als auch ein Laissez-faire-Stil mit vergleichsweise negativen 
Werten im Selbstwertgefühl und im sozialen Verhalten einhergehen. Na
türlich muß auch hier wiederum daran gedacht werden, daß die empiri
schen Zusammenhänge genetisch vermittelt sein könnten. Es ist durch
aus denkbar, daß von Eltern und Kindern geteilte Allele sich sowohl auf 
den elterlichen Erziehungsstil als auch auf die kindliche Persönlichkeit 
auswirken. 



Mit der Wiederentdeckung der enrwicklungspsychologischen Einsich
ten von Jean Piaget (1896-1980) und Lev Wygotski (1896-1934) in den 
1960er Jahren wurden Psychologen auf die bis dahin sträflich vernachläs
sigte Rolle der Gleichaltrigen in der kognitiven, aber auch in der sozialen 
Entwicklung aufmerksam. Beschränkten sich Sozialisationsforscher bis 
dahin praktisch ausschließlich auf familiäre Ursachen von Entwicklungs
unterschieden, gerieten nun Gleichaltrige und später auch Freunde in 
den Mittelpunkt des Interesses. Diese Forschungsrichtung fand in der 
provokativen Arbeit von Harris (1995) ihren Höhepunkt, in der die klas
sische Sozialisationstheorie mit der Behauptung auf den Kopf gestellt 
wird, daß kulturelle Inhalte nicht primär von den Eltern, sondern primär 
von Gleichaltrigen erlernt würden. 

Mindestens so wichtig wie die Frage, ob ein Kind Freunde hat, ist die 
Frage, welche Freunde es hat. Eltern wissen dies meist sehr genau und ver
suchen von frühen Kindestagen an Sorge dafür zu tragen, daß ihre Spröß
linge mit den »richtigen« Spielkameraden und Freunden zusammen sind. 
In der Aggressionsliteratur ist inzwischen empirisch gut dokumentiert, daß 
bei Kindern und Jugendlichen, die Risikofaktoren für antisoziales Verhal
ten aufweisen, der Anschluß an eine problematische Clique die Wahr
scheinlichkeit für das Auftreten antisozialen Verhaltens deutlich erhöht, 
und zwar nicht nur im Vergleich zu solchen Risikokindern, deren Freunde 
nicht in die Kategorie antisozialer Cliquen gehören, sondern auch im Ver
gleich zu solchen ohne Freunde. Freundschaften können in bestimmten 
Fällen also auch negative Implikationen haben. 

Zahlreiche Studien fanden, daß Schüler, die von ihren Klassenkame
raden abgelehnt werden (viele negative Nominierungen in soziometri
schen Tests), später sogenannte Externalisierungsprobleme wie frühzeitiger 
Schulabgang, Aggressivität, starker Drogenkonsum oder Kriminalität zei
gen. Asendorpf (2003) berichtet beispielsweise von einer Untersuchung, 
derzufolge 17,5 % der in der vierten Klasse von ihren Klassenkameraden 
abgelehnten Schüler später keinen Schulabschluß erreichten, während dies 
nur für 5,4 % der beliebten Schüler galt. Ahnliche Hinweise finden sich in 
den Daten großangelegter soziometrischer Studien. Für abgelehnte Schü
ler (gemessen in der zweiten Hälfte der Grundschuljahre) ergab sich dabei 
ein nahezu doppelt so hohes Risiko wie für beliebte Grundschulkinder, bis 
zum Alter von 14 Jahren delinquent zu werden. Im Gegensatz zu den 
neueren Freundschaftsstudien wurden in allen diesen Untersuchungen je
doch frühe Persönlichkeitsmerkmale nicht kontrolliert, so daß nicht aus
geschlossen ist, daß die berichteten Effekte gar nicht primär die Folge der 
Gleichaltrigenbeziehungen darstellen, sondern vielleicht die Konsequenz 
genetisch vermittelter Verhaltensdispositionen der Kinder selbst sind. 



Zurückgezogene Kinder tendieren dagegen zu späteren Internalisie-
rungsproblemen (Minderwertigkeitsgefühle im sozialen Bereich, Ein
samkeit, Depression). Asendorpf (2003) berichtet beispielsweise von Un
tersuchungen seiner Arbeitsgruppe, wonach Kinder, die im Kindergarten 
durch ihre Schüchternheit auffielen, im Grundschulalter ein negatives 
Selbstwertgefühl im sozialen Bereich (nicht aber im kognitiven Bereich) 
zeigten. Dieser Zusammenhang galt auch bei statistischer Kontrolle der 
früher erfaßten Schüchternheit gegenüber Fremden. Andere Autoren 
fanden, daß Kinder, die durch passiv-zurückgezogenes Verhalten im Kin
dergartenalter bis zur 2. Klasse auffielen, in der 5. Klasse über ein negati
veres soziales Selbstwertgefühl, Einsamkeit und depressive Tendenzen 
berichteten. Ähnliche Entwicklungszusammenhänge sind auch aus dem 
Jugendalter bekannt. 

In der einschlägigen Literatur findet man im wesentlichen zwei Erklä
rungsmodelle für die Entwicklungsfolgen der Ablehnung durch Gleichalt
rige im Jugendalter. Das erste sagt Externalisierungsprobleme, das zweite 
Internalisierungsprobleme vorher. Beide Problemtypen beruhen auf einer 
Kaskade von Risikofaktoren, die bereits im Säuglingsalter beginnt, die Bin
dungsqualität zur Mutter, den mütterlichen Erziehungsstil und familiäre 
Streßfaktoren einschließt und sich ab dem Grundschulalter vor allem auf 
die Beziehungen zu Gleichaltrigen bezieht. Ein mit dem Externalisierungs-
modell verwandter Erklärungsansatz fur die Entwicklung antisozialer Ten
denzen wurde von Asendorpf (2003) ausformuliert. Er zeigt exemplarisch, 
wie im konkreten Fall genetische und soziale Entwicklungsbedingungen 
ineinandergreifen und sich wechselseitig verstärken können. 

Bei dem Modell von Asendorpf handelt es sich um einen relativ elabo-
rierten und ausdifferenzierten Erklärungsansatz zur differentiellen Ent
wicklung antisozialen Verhaltens. Unter antisozialem Verhalten wird 
aggressives, kriminelles oder sonstiges Verhalten verstanden, das soziale 
Normen verletzt. Antisoziales Verhalten zeigt eine enorme Zunahme zwi
schen 12 und 16 Jahren und danach eine ebenso drastische Abnahme, 
besonders für Jungen. Diese Zunahme antisozialen Verhaltens beruht 
nicht darauf, daß alle Jugendlichen während der Pubertät mehr antisozi
ales Verhalten zeigen als vorher und nachher, sondern darauf, daß sich 
zwei unterschiedliche Tendenzen überlagern: eine überdauernde (life-
course-persistent) und eine pubertätsgebundene (adolescence-limited) an
tisoziale Tendenz. Das Modell von Asendorpf (2003) beansprucht nur 
Gültigkeit für die Erklärung von Entwicklungsunterschieden der über
dauernden antisozialen Tendenz. 

Die überdauernde Form, die im folgenden als antisoziale Disposition 
bezeichnet wird, äußert sich in der Kindheit in starker Aggressivität, vor 



allem gegenüber Gleichaltrigen, und ab der Pubertät auch in kriminel
lem Verhalten. Zwillings- und Adoptionsstudien legen nahe, daß die an
tisoziale Disposition auch auf genetischen Faktoren beruht, wobei dieser 
Effekt durch ungünstige Umweltbedingungen überproportional verstärkt 
wird (siehe z.B. oben den in Abb. 2 dargestellten Sachverhalt). Welche 
Umweltrisiken verstärken genetische Risiken für die antisoziale Disposi
tion? Asendorpf (2003) diskutiert die wichtigsten dieser Risikofaktoren 
im Rahmen eines Modells von Entwicklungspfaden. 

Charakteristisch für Modelle dieser Art ist, daß mehrere alternative 
Entwicklungspfade zu denselben Verhaltensmustern führen, daß die 
Pfade an bestimmten Punkten der Persönlichkeitsentwicklung Verzwei
gungen in alternative Richtungen aufweisen, daß diese Verzweigungen 
wiederum vom Einfluß moderierender Bedingungsfaktoren abhängen 
und daß an jedem Verzweigungspunkt der von einer bestimmten Per
son eingeschlagene Pfad bestenfalls mit einer geschätzten Wahrschein
lichkeit, niemals jedoch mit Sicherheit vorhergesagt wird. Abb. 3 veran
schaulicht das Modell von Asendorpf (2003), das sich in ähnlicher 
Weise bei verschiedenen Autoren findet. Das Modell ist empirisch gut 
belegt nur für das männliche Geschlecht und darf daher nicht unbese
hen auf die Erklärung weiblicher antisozialer Tendenzen übertragen 
werden. 

Das Modell beginnt mit genetischen und pränatalen (vorgeburtlichen) 
Umweltrisiken für die Gehirnentwicklung. Störungen der pränatalen 
Entwicklung äußern sich unter anderem in minimalen körperlichen 
Anomalien und finden sich gehäuft in der Entwicklungsgeschichte von 
Personen mit antisozialer Disposition. Perinatale Probleme, das heißt 
während der Geburt entstehende Komplikationen, etwa durch Sauer
stoffmangel mit nachfolgender leichter Hirnschädigung, gehen ebenfalls 
mit antisozialen Tendenzen in der Kindheit einher. Nach der Geburt 
besteht ein robuster Zusammenhang zwischen Störungen vor allem der 
Aufmerksamkeitssteuerung und antisozialen Verhaltensweisen. Insbe
sondere weist das gleichzeitige Auftreten einer Aufmerksamkeitsschwä
che und gehäuften aggressiven Verhaltens bei Kindern auf eine antisozi
ale Disposition hin - ein Zusammenhang, der unabhängig von sozialer 
Schicht und allgemeiner Schulleistung besteht. 

Diese frühen Umweltrisiken können zum Teil auf elterliche Risiko
faktoren zurückgeführt werden. Die Umweltrisiken des Kindes vor und 
während der Geburt sind oft durch das Verhalten der Mutter während 
der Schwangerschaft bedingt, beispielsweise Rauchen, Alkoholkonsum, 
Drogen, mangelndes Gesundheitsbewußtsein, wobei dieses Verhalten 
wiederum durch Risiken in der mütterlichen Persönlichkeitsstruktur und 
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Abb. 3: Ein Modell für die différentielle Entwicklung antisozialer Tendenzen (über
nommen aus Asendorpf, 2003). 

in der Umwelt der Mutter mitbedingt ist, etwa mangelnde Bildung, Part
nerprobleme, Arbeitslosigkeit. 

Kleinkinder, die diesen Risiken ausgesetzt waren, haben eher ein 
schwieriges Temperament, das heißt sie sind eher motorisch unruhig, irri
tierbar, schwer zu beruhigen und haben keine stabilen Biorhythmen. Seit 
längerem ist bereits bekannt, daß neuropsychologische Probleme - un
abhängig von der sozialen Schicht und dem Intelligenzquotienten der 
Kinder - in der frühen Kindheit überzufällig häufig mit einem schwie
rigen Temperament einhergehen. 

Ein schwieriges Temperament ist schon für psychisch stabile Eltern 
ein Problem, und es wird um so mehr zu einem Problem, je labiler die 
Eltern selbst sind. Auf insensitive Mütter, die also wenig in der Lage sind, 
auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen, reagieren viele Kinder mit 
schwierigem Temperament in Streßsituationen mit einem unsicher-ver-
meidenden Verhalten der Mutter gegenüber. Diese Form der unsicheren 
Bindung im 2. Lebensjahr wiederum steht in einem nachweisbaren Zu
sammenhang mit späterer Aggressivität in Kindergarten und Schule. 

Das schwierige Temperament solcher Kinder stellt die Geduld der 
Eltern auf eine harte Probe. Als Antwort darauf entwickeln die meisten 



Eltern (nicht nur die insensitiven) einen rigide-autoritären Erziehungsstil 
in ihrem Verhalten dem Kind gegenüber, um die Kontrolle zu behalten. 
Hier nimmt also das Temperament des Kindes Einfluß auf das Erzie
hungsverhalten seiner Eltern. 

Umgekehrt erhöht aber auch ein rigide-autoritärer Erziehungsstil der 
Eltern unabhängig vom Temperament des Kindes die Wahrscheinlich
keit für späteres aggressives Verhalten der Kinder. Aber auch mangelnde 
Aufsicht über das Kind, mangelndes Engagement in der Erziehung (lais-
sez-faire) und eine ablehnende Haltung gegenüber dem Kind können zu 
antisozialem Verhalten im Kindesalter führen, wobei diese Umweltfakto
ren sowohl Ursachen als auch Konsequenzen des kindlichen Problemver
haltens sein können. Alle diese kritischen Aspekte des elterlichen Verhal
tens dem Kind gegenüber sind im Modell als »inadäquater Erziehungsstik 
zusammengefaßt. 

Unabhängig von den ursprünglichen Risiken (auf Seiten des Kindes, 
seiner Eltern oder auf beiden Seiten; genetisch oder umweltbedingt) eta
bliert sich in den betroffenen Familien ein Teufelskreis von der Aggression 
des Kindes über erfolglose Kontrollversuche der Eltern oder Geschwister 
hin zu erneuter Aggression des Kindes. Für Patterson (1982) ist dieser 
Prozeß der gegenseitigen Nötigung (coersive process) der kritische Faktor, 
der Aggressivität stabilisiert und aufrechterhält. 

Als Teil dieses Prozesses berichten einige Autoren von einem feind
seligen Attributionsstil des Kindes. Dieser besteht darin, daß aggressive 
Kinder mehrdeutig interpretierbares (als aggressiv oder nicht aggressiv 
interpretierbares) Verhalten anderer eher als feindselig wahrnehmen und 
mit Aggression beantworten. Das verstärkt ihr aggressives Verhalten und 
fördert ihren Ruf bei Gleichaltrigen, aggressiv zu sein. Dieser negative 
Ruf bewirkt bei den Gleichaltrigen Mißtrauen und die Erwartung ag
gressiven Verhaltens; sie gehen sozusagen gleich in Abwehrstellung. Das 
wiederum wird von aggressiven Jungen als aggressives Verhalten inter
pretiert, und so entsteht ein Teufelskreis aus sich selbst verstärkender Ag
gression-Gegenaggression, der die ursprüngliche Aggressivität noch wei
ter eskalieren läßt. 

Ein weiteres Problem ist, daß die Angriffe aggressiver Kinder für die 
Opfer der Aggression oft völlig überraschend kommen, nämlich dann, 
wenn sie auf einer feindseligen Fehlinterpretation mehrdeutigen Verhal
tens der Opfer beruhen. Das führt bei den Opfern, aber auch bei Zu
schauem, zum Beispiel Lehrern, zu der Meinung, es mit einem unbe
rechenbaren oder absichtlich grausamen Kind zu tun zu haben. 

Dieser zweifelhafte Ruf schlägt sich in sozialer Ablehnung durch Gleich
altrige nieder, wie zahlreiche soziometrische Studien belegen: Vom Kin-



dergartenalter an geht Aggressivität in der Gruppe mit einem bestenfalls 
unklaren, meist jedoch durchweg negativen soziometrischen Status ein
her. Aber auch Erzieher und Lehrer bilden sich ein negatives Urteil. Die
se negativen Beziehungen in Kindergarten und Schule wirken auf das 
negative Bild der Eltern von ihrem Kind zurück und verstärken es. Des
halb ist die Ubereinstimmung des Aggressivitätsurteils zwischen Eltern, 
Lehrern und Gleichaltrigen höher als bei den meisten anderen Verhaltens
einschätzungen bzw. Persönlichkeitsbeurteilungen (Asendorpf, 2003). 

Wichtig für die weitere Entwicklung des Kindes sind die Konsequen
zen aus der Ablehnung durch Gleichaltrige, Eltern und Lehrer. Die Ab
lehnung kann (muß aber nicht) zu einer sozialen Außenseiterposition des 
Kindes führen. In diesem Fall ist Aggressivität mit sozialer Isolation ge
paart, und dieses aggressiv-zurückgezogene Verhaltensmuster geht mit 
einem negativen sozialen Selbstwertgefühl einher. Da es sich eher um 
Einzelgänger handelt, fallen aggressiv-zurückgezogene Jugendliche weni
ger stark auf als der zweite Typ aggressiver Jugendlicher, der gruppenwei
se auftritt. 

Oft schließen sich nämlich aggressiv-abgelehnte Kinder mit Beginn 
des Jugendalters devianten Gruppen an, also Cliquen ähnlich strukturier
ter Gleichaltriger, in denen bestimmte Formen antisozialen Verhaltens 
die Gruppennorm sind. In solchen Cliquen können auch aggressiv-ab
gelehnte Kinder eine soziale Bestätigung finden, die ihr Selbstwertgefühl 
stabilisiert (es tendiert dann eher in Richtung Selbstüberschätzung). Ihr 
antisoziales Verhalten wird aber durch die Gruppennormen noch weiter 
verstärkt: Um den anderen zu imponieren, schlagen diese Jugendlichen 
vollends über die Stränge. Fehlende elterliche Sorge, fehlende sozialver
trägliche Lebensperspektiven und mangelnder Erwerb positiver Kon
fliktverarbeitungskompetenzen fördern diesen Prozeß der antisozialen 
Gruppensozialisation. Ein Abgleiten in die Kriminalität ist dann nur 
noch schwer zu verhindern. 

Diese auf den letzten Seiten dargestellte Analyse demonstriert exem
plarisch die Möglichkeiten von Prozeßanalysen der Persönlichkeitsent
wicklung über mehrere Altersphasen hinweg. Hinzuzufügen ist jedoch, 
daß im Entwicklungsverlauf einzelne Personen sich nicht modellkon
form verhalten und daß in jeder Phase einzelne Personen neu hinzukom
men, die vorher nicht durch das Modell erfaßt wurden. 

Was die Frage der Kausalität angeht, ist das hier diskutierte Modell der 
Entwicklung der antisozialen Disposition stark interaktionistisch aus
gerichtet: Es wird angenommen, daß neuropsychologische Risiken eine 
Funktion von Umweltrisiken undvcm genetischen Risiken sind, daß eine 
unsicher-vermeidende Bindung an die Mutter auf der Insensitivität der 



Mutter und auf dem Temperament des Kindes beruht, daß der Prozeß 
der gegenseitigen Nötigung von der Mutter-Kind-Beziehung, dem Tem
perament des Kindes und dem Erziehungsstil der Eltern abhängt und 
daß die Reaktion auf soziale Ablehnung durch die Ablehnung seitens der 
Eltern und seitens der Gleichaltrigen bedingt ist. Die Verknüpfung durch 
das Wort >und< ist dabei wie in vielen Risikofaktormodellen eher multi-
plikativ als additiv zu verstehen. Die einzelnen Risikofaktoren addieren 
sich nicht nur, sondern potenzieren sich darüber hinaus wechselseitig; 
mit konstant zunehmender Zahl von Risikofaktoren wächst das Gesamt
risiko nicht nur linear, sondern exponentiell. 

Resümee 

Im vorliegenden Beitrag wurde das Verhalten von Kindern und Jugend
lichen aus der Perspektive einer differentiellen Entwicklungspsychologie 
betrachtet, der es um die Beschreibung und Erklärung von Entwick
lungsunterschieden individuell konsistenter Verhaltensmuster geht. Die 
différentielle Entwicklungsperspektive wurde vor dem Hintergrund mo
derner entwicklungsgenetischer Ansätze exemplarisch an der Entwick
lung sprachlicher und sozialer Verhaltensunterschiede verdeutlicht. In 
beiden Fällen wurden besonders markante Auffälligkeiten des jeweiligen 
Verhaltensbereiches (dysphasische Sprachentwicklungsstörung, antisozi
ale Disposition) in den Vordergrund der Ausführungen gerückt. 

Es stellt sich nun die Frage, welche Grenzen der Erziehung und der 
Anlagen an den aufgezeigten Entwicklungsunterschieden deutlich wer
den. Ich sehe hier zwei Arten von Grenzen: zum einen Grenzen der dif
ferentiellen Entwicklung durch Erziehung und Anlagen; zum anderen 
Grenzen der Erklärungsmöglichkeiten individueller Verhaltensänderun
gen im Entwicklungsverlauf durch Erziehung und Anlagen. 

Zunächst belegen die Befunde der differentiellen Entwicklungspsy
chologie und der verhaltensbezogenen Entwicklungsgenetik eindrucks
voll, daß Erziehung und Anlagen Kindern und Jugendlichen deutliche 
Verhaltensgrenzen setzen. Dies gilt sowohl für Verhaltensunterschiede 
zu einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt (altersspezifische inter
individuelle Differenzen) als auch für Entwicklungsveränderungen über 
die Zeit hinweg (Entwicklungsunterschiede). Offenkundig lassen sich 
Entwicklungsunterschiede des Verhaltens jedoch angemessen weder aus
schließlich durch die genetischen Anlagen noch allein durch die Erzie
hung und weitere Umwelteinflüsse, etwa Freundschaften zu Gleich
altrigen, erklären. Beide Bereiche von Entwicklungsdeterminanten sind 



notwendig, und ihr gemeinsamer Erklärungsbeitrag für Entwicklungs
unterschiede ist deutlich größer als die Summe ihrer einzelnen Erklä
rungsbeiträge. Dies ist die Folge komplexer Genom-Umwelt-Kovariatio-
nen und Anlage-Umwelt-Interaktionen. 

Bei aller Begrenztheit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
durch Erziehung und Anlagen : auch der Erklärung von Entwicklungsun
terschieden durch Erziehung und Anlagen sind deutliche Grenzen ge
setzt. Es bleiben erhebliche Erklärungslücken. Warum wird beispielsweise 
aus einem genetisch vorbelasteten Zwillingsbruder ein krimineller Ju
gendlicher und aus dem anderen ein sozial engagierter junger Mann, 
obwohl beide die gleichen genetischen Anlagen haben und dieselbe Er
ziehung genossen haben? Der Mensch ist in seinem Verhalten offensicht
lich nicht bloß ein passiver Spielball seiner genetischen Ausstattung und 
seiner sozialen Umwelt. 
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Wer entscheidet, wenn ich entscheide? 

VON 

GERHARD ROTH 

Einleitung 

In unserem traditionellen Menschenbild gehen wir von der Vorstellung 
aus, daß es ein bewußtes Ich gibt, welches unsere Entscheidungen trifft. 
Werden wir also gefragt: »Wer entscheidet, wenn du entscheidest«, dann 
sagen wir in der Regel: »Natürlich ich - wer sonst?« 

Allerdings stellen wir aufgrund unserer Lebenserfahrungen oder auch 
längeren Nachdenkens fest, daß die Sache nicht so einfach ist. Erst ein
mal haben wir Schwierigkeiten, dieses >Ich< genauer zu bestimmen über 
das bloße Gefühl hinaus, daß ich eben dieses Ich bin. Psychologen und 
Philosophen sagen uns, daß dies typisch für unser Ich-Bewußtsein ist - es 
ist für sich selbst weitgehend »undurchdringlich«. Erst eine genauere 
Selbstanalyse oder die wissenschaftliche Analyse von Ich-Zuständen und 
Ich-Störungen bringt uns zu der Einsicht, daß es eine Mehrzahl von 
Ich-Zuständen gibt, die in unterschiedlicher Weise an Entscheidungen 
beteiligt sind, beispielsweise ein kognitives Ich, ein emotionales Ich, ein 
autobiographisches Ich, ein Handlungsplanungs-Ich, ein Selbstzuschrei-
bungs-Ich usw. Hier stellt sich die Frage, wer von diesen >Ich-Zuständen< 
eigentlich das Sagen hat. 

Zu weiterem Nachdenken zwingt uns die Tatsache, daß viele Hand
lungen — eigentlich die meisten unseres täglichen Lebens — entweder ganz 
unbewußt oder mit nur begleitendem Bewußtsein geschehen und wir sie 
uns dennoch zuschreiben. Wi r stehen morgens auf, frühstücken, fahren 
zur Arbeitsstätte, verrichten unser Tageswerk, fahren nach Hause, und 
viele dieser Handlungen laufen weitgehend automatisiert ab, und wir 
entscheiden höchstens, wann, nicht aber wie wir die Bewegung ausfüh
ren. Wi r sind somit in der Lage, unser Frühstück zu uns zu nehmen, 
während wir uns mit unserem Lebenspartner unterhalten oder Zeitung 
lesen (oder gar beides!). Wi r können sogar durch dichten Straßenverkehr 
fahren, ohne besonders aufmerksam zu sein. Voraussetzung hierfür ist, 
daß die Situationen, in denen wir uns befinden, vertraut und nicht zu 
komplex sind und daß nur Entscheidungen zwischen einfachen Alter-



nativen getroffen werden müssen. Das bewußte Ich ist hieran gar nicht 
beteiligt, dennoch haben wir das Gefühl, daß >wir< es sind, die dies alles 
tun. 

Natürlich gibt es auch viele ^eww/foEntscheidungen: Soll ich den Zug 
um 14:14 oder um 15:14 Uhr nach Göttingen nehmen? Soll ich jetzt er
neut in Aktien investieren oder eher noch abwarten, wie der Markt sich 
entwickelt? Und es gibt >große< Entscheidungen wie »Soll ich den Ruf 
nach Berlin annehmen oder doch eher in Bremen bleiben?« Hier spielen 
das rationale Abwägen der vielfältigen Konsequenzen einer Entscheidung 
und ihrer Alternativen und damit Verstand und Vernunft eine große 
Rolle. Aber es spielen auch Gefühle eine wichtige Rolle: Angst vor Verän
derungen, vor den zu erwartenden Widerständen einzelner Familienmit
glieder, Freude auf einen Neuanfang, über den Zuwachs an Anerkennung 
und Gehalt usw. 

Wie aber ist das genaue Verhältnis zwischen dem rationalen und dem 
emotionalen Ich und, noch geheimnisvoller, zwischen bewußten und un
bewußten EntScheidungsprozessen? Hierum soll es im folgenden aus 
Sicht der Hirnforschung und der Handlungspsychologie gehen. Es ist 
selbstverständlich, daß damit auch das altehrwürdige philosophische 
Problem der Willensfreiheit berührt wird. 

Verstand, Vernunft, Gefühle 

Um das Verhältnis von Verstand/Vernunft und Gefühlen und von be
wußten und unbewußten EntScheidungsprozessen genauer verstehen zu 
können, müssen wir uns zuerst darüber klar werden, was die Begriffe 
>Verstand<, >Vemunft< und >Gefühle< bedeuten. 

Unter Verstand kann man am besten die Fähigkeit zum Problemlösen 
mit Hilfe erfahrungsgeleiteten und logischen Denkens verstehen. Ver
stand ist mit Intelligenz verwandt und beinhaltet dementsprechend die 
Fähigkeit, Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit zu identifizieren und 
vorhandenes Expertenwissen richtig anzuwenden, etwa um Probleme zu 
lösen oder einen persönlichen Vorteil zu gewinnen. Unter Vernunft ver
steht man hingegen meist die Fähigkeit zu mittel- und langfristiger 
Handlungsplanung aufgrund übergeordneter zweckrationaler und ethi
scher Prinzipien. Vernünftig handle ich, wenn ich gewohnt bin abzuwä
gen, was die mittel- und langfristigen Konsequenzen meines Handelns 
sind. Dabei kommt es nicht nur auf meinen privaten Vorteil an, sondern 
auch auf die soziale Akzeptanz meines Handelns. Wi r Menschen können 
allein nicht leben und überleben, und deshalb ist das, was unsere Mit -
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Abb. 1: Seitenansicht des menschlichen Gehirns. Sichtbar ist die Großhirnrinde mit 
ihren typischen Windungen (Gyrus/Gyri) und Furchen (Sulcus/Sulci) und das ebenfalls 
stark gefurchte Kleinhirn. Abkürzungen: 1 Zentralfurche (Sulcus centralis); 2 Gyrus 
postcentralis; 3 Gyrus angularis; 4 Gyrus supramarginalis; 5 Kleinhirn-Hemisphären; 
6 Gyrus praecentralis; 7 Riechkolben (Bulbus olfactorius); 8 olfaktorischer Trakt; 
9 Sulcus lateralis; 10 Brücke (Pons); 11 Verlängertes Mark (Medulla oblongata). (Aus 
Nieuwenhuys et al., 1991.) 

menschen denken, fühlen und tun, von größter Bedeutung für unsere 
eigene Existenz. Aus diesem Grunde ist die Frage »Was werden die an
deren dazu sagen?« so wichtig. 

Gefühle im weiteren Sinne umfassen zum einen körperliche Bedürfnisse 
wie Müdigkeit , Durst, Hunger, Geschlechtstrieb und den Drang nach 
dem Zusammensein mit anderen Menschen. Diese Bedürfnisse gehören 
zu unserer menschlichen Grundausstattung, und wir können gegen sie 
entweder überhaupt nichts oder nur in sehr begrenztem Maße etwas tun. 
Zum zweiten gehören dazu die Affektewie Wut, Zorn, Haß und Aggres-



sivicät, die uns mitreißen und die wir genausowenig lernen müssen wie 
die körperlichen Bedürfnisse, und die beinahe ebenso schwer zu kon
trollieren sind. Schließlich gibt es Emotionen oder Gefühle im engeren 
Sinne wie Furcht, Angst, Freude, Glück, Verachtung, Ekel, Neugierde, 
Hoffnung, Enttäuschung, Erwartung, Hochgefühl und Niedergeschla
genheit. Soweit wir wissen, sind zumindest unsere >Grundgefühle< ange
boren, denn ausgedehnte Untersuchungen zeigen, daß alle Menschen auf 
der Welt solche >Grundgefühle> haben, gleichgültig, wie sie diese sprach
lich benennen. Sie können sich jedoch im Prozeß der emotionalen Kon
ditionierung in nahezu beliebiger Art mit Objekten und Situationen 
verbinden, wovon noch die Rede sein wird. Unser psychischer Alltag ist 
eine unendliche Mischung dieser drei Arten von Gefühlen im weiteren 
Sinne. 

Verstand und Vernunft sind Funktionen des menschlichen Gehirns, 
genauer des Stirnhirns (Abb. ι und 2). Verstandesfunktionen können dabei 
vornehmlich dem oberen Stirnhirn, dorsolateraler präfrontaler Cortex 
genannt, zugeordnet werden. Dieser Hirnteil hat mit dem Erfassen der 
handlungsrelevanten Sachlage, mit zeitlich-räumlicher Strukturierung 
von Wahrnehmungsinhalten zu tun, mit planvollem und kontextgerech
tem Handeln und Sprechen und mit der Entwicklung von Zielvorstel
lungen. Vernunft hingegen ist vornehmlich eine Funktion des unteren, 
über den Augen liegenden Stirnhirns, des orbitofrontalen Cortex. Dieser 
Teil der Hirnrinde überprüft die längerfristigen Folgen unseres Handelns 
nach >erwünscht< und >unerwünscht< und lenkt entsprechend dessen 
Einpassung in soziale Erwartungen. Eine wesentliche Funktion des orbi
tofrontalen Cortex besteht in der Kontrolle impulsiven, individuell-ego
istischen Verhaltens, wie es vom subcorticalen — außerhalb der Großhirn
rinde liegenden - limbischen System vermittelt wird. 

Daß Verstand und Vernunft etwas mit der Großhirnrinde zu tun ha
ben, verwundert uns nicht, denn bei der Großhirnrinde handelt es sich 
um ein aus vielen Milliarden von Nervenzellen bestehendes Netzwerk für 
die schnelle Verarbeitung und Zusammenführung großer und unter
einander zum Teil sehr verschiedener Datenmengen. Diese Fähigkeiten 
stehen im Dienst des Erfassens und Verarbeitens von Details der Wahr
nehmungsinhalte und deren Vergleich mit Gedächtnisinhalten, der Glie
derung des Wahrgenommenen in Bedeutungseinheiten, der sprachlichen 
Kommunikation und der Vorbereitung von Handlungsentwürfen. Hier
zu gehört vor allem das Entwickeln komplexer Vorstellungen, das schnelle 
Abrufen von Erinnerungen und Wissen und das Pläneschmieden - also 
dasjenige, was einen verständigen und vernünftigen Menschen auszeich
net. 
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Abb. 2: Anatomisch-funktionelle Gliederung der Hirnrinde von der Seite aus gese
hen. Die Zahlen geben die übliche Einteilung in cytoarchitektonische Felder nach K. 
Brodmann an. Abkürzungen: AEF = vorderes Augenfeld; BSC = Brocasches Sprach
zentrum; FEF = frontales Augenfeld; ITC = inferotemporaler Cortex; MC = motori
scher Cortex; OC = occipitaler Cortex (Hinterhauptslappen); OFC = orbitofrontaler 
Cortex; PFC = präfrontaler Cortex (Stirnlappen); PMC = dorsolateral prämotori
scher Cortex; PPC = posteriorer parietaler Cortex; SSC = somatosensorischer Cortex; 
TC = temporaler Cortex (Schläfenlappen). (Nach Nieuwenhuys et al., 1991; ver
ändert.) 

Gefühle hingegen scheinen erst einmal nichts mit dem Kopf bzw. dem 
Gehirn zu tun zu haben, sondern mit unserem Körper. Uns hüpft das 
Herz vor Freude, wir haben vor einer unangenehmen Situation Magen
drücken, uns zittern die Hände und schlottern die Knie vor Angsr, uns 
platzt vor Wut der Kragen. Es ist schwer, diese körperlichen Zustände zu 
verbergen, wenn wir starke Gefühle haben. Natürlich können wir durch 
langes Training einen Zustand des >Sich-in-der-Gewalt-Habens< errei
chen, aber ganz wird uns dies wohl nicht gelingen. Vielmehr ist es so, daß 
mit den verminderten körperlichen Reaktionen auch die Gefühle schwin
den. Der enge Zusammenhang zwischen Affekten bzw. Gefühlen und 
körperlichen Zuständen ist leicht einzusehen. Affekte und Gefühle sollen 
uns zu einem bestimmten Verhalten veranlassen, und zwar umso mehr, je 
stärker sie sind. Wi r sollen gezwungen werden, etwas Bestimmtes zu tun 
oder zu lassen, zu kämpfen oder zu fliehen, Dinge anzupacken oder sie 
möglichst zu meiden. 



Limbisches System und emotionales Lernen 

Als bewußte Erlebniszustände sind Gefühle zwar mit Aktivitäten in der 
Großhirnrinde verbunden, aber im Gegensatz zu Verstand und Vernunft 
haben sie nicht dort ihre Wurzeln, sondern im limbischen System (Abb. 3). 
Das limbische System ist im menschlichen Gehirn von der Großhirn
rinde im engeren Sinne (Neo- oder Isocortex genannt) umgeben und 
besteht aus vielen Zentren mit den unterschiedlichsten Funktionen, die 
am unbewußten Entstehen von körperlichen Bedürfnissen, Affekten und 
Gefühlen beteiligt sind. Sie bewerten über bestimmte Nervennetze alles, 
was wir tun, nach >gut< und >schlecht< für den Organismus und steuern 
hierüber unser Verhalten. Körperliche Bedürfnisse und Affekte werden 
vornehmlich vom Hypothalamus erzeugt und reguliert, während für die 
Emotionen und die emotionale Konditionierung der Mandelkern, die 
Amygdala, sowie ein Teil des Mittelhirns, das sogenannte mesolimbische 
System und hier vor allem das ventrale tegmentale Arealzuständig ist, das 
wiederum mit dem Nucleus accumbens eng zusammenhängt (vgl. Abb. 3). 

Lernen in Form von emotionaler Konditionierung gehört zu unserem 
täglichen Leben. Viele Dinge und Geschehnisse sind nicht unter allen 
Umständen und für alle Personen gleichermaßen positiv oder negativ, 
sondern das müssen wir durch individuelle lust- oder leidvolle Erfahrun
gen herausfinden. Nicht immer erzeugt eine Herdplatte schmerzhafte 
Verbrennungen (beispielsweise wenn sie nicht heiß ist), nicht jeder un
freundlich aussehende Mensch ist tatsächlich unfreundlich, und nicht 
jeder freundlich aussehende Mensch meint es gut mit uns. Emotionale 
Konditionierungen bilden sich meist nicht aufgrund eines einmaligen 
Erlebnisses aus, sondern bestimmte negative oder positive Erfahrungen 
müssen wiederholt gemacht werden, um sich fest in unserem emotiona
len Erfahrungsgedächtnis zu verankern. Allerdings geht diese Veranke
rung umso schneller vor sich, je stärker die emotionalen Begleitzustände 
oder Folgen von Ereignissen waren. Passiert etwas, das große Freude, 
große Lust, starken Schmerz oder große Angst in uns auslöst, dann kann 
sich diese Kopplung schon beim ersten Mal unauslöschlich in uns ein
prägen. Bei negativen Erlebnissen wie gräßlichen Unfällen, Vergewal
tigung oder Todesangst nennt man dies psychische Traumatisierung. 

Ein wichtiger Umstand ist hierbei die Tatsache, daß das limbische Sy
stem die Einzelheiten des Geschehens nicht genau erfassen kann, die aber 
für eine hinreichende Bewertung wichtig sind. Diese Einzelheiten kom
men aus dem corticalen Gedächtnissystem hinzu, das man deklaratives 
Gedächtnis« nennt und das alles enthält, an das wir uns bewußt erinnern 
und das wir im Prinzip sprachlich berichten können (daher >deklarativ<). 



Die Inhalte dieses Gedächtnisses sind in der Großhirnrinde gespeichert, 
jedoch wird das Gedächtnis in seiner Arbeit von einer Struktur gelenkt, 
die selbst nicht zur Großhirnrinde im engeren Sinne gehört, nämlich 
vom Hippocampus (Abb. 3). Der Hippocampus legt - zusammen mit be
nachbarten Hirnregionen - fest, welche Wahrnehmungen, Gedanken 
oder Vorstellungen in welcher Weise in welchen der vielen >Gedächtnis-
schubladen< der Großhirnrinde gespeichert werden. Dies bestimmt, wie 
leicht und in welcher Weise sie dort wieder aufgerufen werden können. 

Kern des deklarativen Gedächtnisses ist unser >Erlebnisgedächtnis<, das 
alles enthält, was mit uns und mit den uns nahestehenden Personen und 
in unserer Lebenswelt passiert ist, und damit unser autobiographisches 
Gedächtnis formt. Dieses Gedächtnis liefert bei der emotionalen Kon
ditionierung Informationen über den genauen Ort, die genaue Zeit und 
den genauen Ablauf des Geschehens, welche Personen beteiligt waren, 
was sie taten oder sagten, und natürlich, was ich selbst getan habe. Erst 
hierdurch kann eine unangemessene Verallgemeinerung meiner Erfah
rungen (»alle Herdplatten erzeugen Verbrennungen«, »alle Lehrer wollen 
mich hereinlegen«) vermieden werden, und wir können unsere Reaktio
nen auf Umweltereignisse differenzierter gestalten. Das hat aber auch zur 
Folge, daß scheinbare oder tatsächliche Randgeschehnisse wie die Be
schaffenheit des Klassenraums, in dem die Prüfung danebenging, oder 
das Aussehen der Krawatte des prüfenden Lehrers ebenfalls emotional 
besetzt werden. So kommt es, daß wir zuweilen merkwürdige Zu- und 
Abneigungen ausbilden, die wir uns gar nicht recht erklären können. 
Dies sind Beispiele für die unbewußte Kontextkonditionierung, die bei 
jedem emotionalen Lernen geschieht. 

Viele dieser emotionalen Konditionierungen passieren also in einer 
Weise, die uns nicht ganz oder überhaupt nicht bewußt ist. Zum Teil 
finden sie in einer Zeit statt, in der wir noch gar kein Bewußtsein wie 
später als Jugendlicher oder Erwachsener hatten, nämlich im Mutterleib 
oder in den ersten Tagen, Wochen und Monaten nach unserer Geburt. 
Während unser deklaratives, zu bewußter Erinnerung fähiges Gedächt
nis noch gar nicht ausgebildet ist, lernt unser limbisches, emotionales 
Gedächtnis bereits, was in unserer Umgebung und an eigenen Handlun
gen gut oder schlecht, lustvoll oder schmerzhaft, angenehm oder unange
nehm ist. Indem bestimmte Geschehnisse einschließlich unserer eigenen 
Handlungen im limbischen Gedächtnis mit positiven oder negativen 
Gefühlen verbunden werden, erhalten sie eine Bewertung, und diese Be
wertung trägt zu der Entscheidung bei, ob irgend etwas noch einmal 
getan oder gelassen werden soll, ob wir ein Geschehen, ein Ding oder 
eine Person aufsuchen oder sie vermeiden sollen. Dies erleben wir, sobald 



wir etwas älter geworden sind, als Gefühle, die uns raten, etwas zu tun 
oder zu lassen. 

Da diese emotionale Bewertung seit dem Mutterleib ständig vor
genommen wird, häuft sich im Laufe des Lebens ein ungeheurer Schatz 
von Erfahrungen an, deren Details uns bewußtseinsmäßig gar nicht mehr 
gegenwärtig sind und von ihrer Fülle her auch gar nicht sein können. Die 
meisten Dinge in unserem täglichen Leben tun wir intuitiv, also abhän
gig von mehr oder weniger automatisierten Entscheidungen. Dabei wird 
das soeben Wahrgenommene (ein Gegenstand, eine Person, eine Ent
scheidungssituation) unbewußt identifiziert, und es wird das emotionale 
Gedächtnis nach eventuell vorliegenden emotionalen Bewertungen 
durchsucht. Ist die emotionale Bewertung eindeutig, so entscheiden wir 
uns ohne größeren bewußten emotionalen Aufwand. Andernfalls erleben 
wir den Widerstreit der Motive buchstäblich >am eigenen Leibe<, bis wir 
uns — manchmal für uns selbst gar nicht nachvollziehbar — zu einer Ent
scheidung durchringen. 

Gefühle — gleichgültig ob bewußt oder unbewußt — sind in diesem 
Sinne Kurzberichte aus dem emotionalen Gedächtnis, und zwar entweder 
als spontane Affekte, indem sie uns im Hinblick auf Dinge zu- oder ab
raten, die an sich positiv oder negativ sind, oder aufgrund der Erfahrun
gen der positiven oder negativen Folgen unseres Handelns. Im Prinzip ist 
dies die vernünftigste Art, Verhalten zu steuern, und es ist kein Wunder, 
daß alle Tiere, die in einigermaßen komplexen Umwelten leben, über ein 
limbisches System und emotionale Konditionierung verfügen. 

Die Frage, ob Gefühle irgendeine Funktion haben und warum wir sie 
überhaupt bewußt erleben müssen, da sie ja auch unbewußt wirken kön
nen, hat Psychologen beschäftigt, seit der bedeutende amerikanische Psy
chologe Wil l iam James behauptete, Gefühle seien die Konsequenz und 
nicht die Ursache unseres Handelns (»wir haben Angst vor einem Bären, 
weil wir fortrennen, und wir rennen nicht fort, weil wir Angst vor dem 
Bären haben«). In der Tat gibt es die Situation, daß wir vor etwas reflek
torisch zurückschrecken und uns dann erst die Gefahrensituation bewußt 
wird. Es zeigt sich aber bei genauerem Hinsehen, daß unbewußte Gefüh
le anders wirken als bewußte Gefühle. Wir können zwar völlig unbewußt 
furchtkonditioniert werden, wir haben dann aber eine >namenlose< Furcht 
vor einem bestimmten Geschehen und können nicht adäquat damit um
gehen. Gefühle - so zeigt sich - müssen bewußt werden, damit wir 
detailliert damit umgehen können, beispielsweise bei Entscheidungspro-
zessen. Ich muß bei meinen Planungen und Entscheidungen genau wis
sen, wovor ich mich fürchte oder was genau mir lohnenswert erscheint. 
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Abb. 3: Längsschnitt durch das menschliche Gehirn mit den wichtigsten limbischen 
Zentren. Diese Zentren sind Orte der Entstehung von positiven (Nucleus accumbens, 
ventrales tegmentales Areal) und negativen Gefühlen (Amygdala), der Gedächtnisor
ganisation (Hippocampus), der Aufmerksamkeits- und Bewußtseinssteuerung (basa
les Vorderhirn, Locus coeruleus, Thalamus) und der vegetativen Funktionen (Hypo
thalamus). (Aus Roth, 2003, nach Spektrum/Scientific American, 1994, verändert.) 

Die wichtige Rolle von Verstand und Vernunft 

Wenn die limbisch-emotionale Verhaltenssteuerung so wunderbar klappt, 

wozu brauchen wir dann bei unseren Entscheidungen überhaupt die 

Fähigkeit zu Verstand und Vernunft? 

Für eine Antwort erinnern wir uns daran, daß die limbischen Zentren 

zwar zur schnellen und nachhaltigen emotionalen Bewertung von Din

gen, Personen und Geschehnissen in der Lage sind, daß sie aber nicht 

komplexe Sachverhalte verarbeiten und entsprechend auch nicht mittel-

und langfristige Handlungsplanung betreiben können. Das limbische 



System ist hierin wie ein kleines Kind, das angesichts eines bestimmten 
Geschehens nur unmittelbare und kraß egoistische Vorstellungen über 
gut und schlecht, positiv und negativ, lustvoll und schmerzhaft entwik-
keln kann und nicht über die Stunde und den Tag hinausdenkt. Aber 
anders als ein kleines Kind >weiß< das limbische System des Erwachsenen 
aus häufig leidvoller Erfahrung, daß es beim Vorliegen einer komplexen 
Situation gut daran tut, die Großhirnrinde und damit Verstand und Ver
nunft heranzuziehen. Dadurch werden wir zu vernünftigen Personen, die 
in der Lage sind, die Folgen ihres Handelns abzuwägen, anstatt impulsiv 
zu reagieren. 

Die bewußtseinsfähige Großhirnrinde wird also immer dann ein
geschaltet, wenn es darum geht, große Detailmengen zu beurteilen, ver
schiedenartige Gedächtnisinhalte zusammenzufügen und Handlungspla
nung in neuartigen Situationen zu leisten. In unserer sozialen Umgebung 
ist das häufig der Fall, und dies scheint der Grund dafür zu sein, weshalb 
das Gehirn über viele Stunden unseres Tages unser Bewußtsein e inge
schalten läßt. 

Wi r können uns dieses Zusammenwirken von Verstand und Gefühlen 
an einfachen Beispielen klarmachen. Es geht etwa darum, wo, wie und 
mit wem wir unseren diesjährigen Sommerurlaub verbringen werden. Ste
hen die Grundentscheidungen über das Ferienland mehr oder weniger 
fest, die meist emotionaler Natur sind, so sind angesichts der heutigen 
hochkomplexen Tourismussituation Verstand und Vernunft aufs höchste 
gefordert: Wann ist für wie lange, für wieviel Geld und mit welchem Auf
wand unser >Traumurlaub< überhaupt zu realisieren? Diese Überlegungen 
können uns schon für einige Wochen beschäftigen, und es wechseln dabei 
stets hochemotionale Motive mit rationalen Überlegungen ab. 

Richtig kompliziert wird es, wenn wir eine attraktive berufliche Tätig
keit ausüben und ein noch verlockenderes Angebot für eine Tätigkeit in 
einer anderen Stadt erhalten. Soll ich bleiben oder gehen? Ich kriege in Β 
mehr Gehalt, aber dafür sind die Mieten oder Häuserpreise höher. Hier 
in A bin ich mein eigener Chef, wenngleich in einem kleinen Betrieb, 
dort bin ich Leiter einer großen Abteilung. Hier leben meine Freunde, 
dort ist die Landschaft schöner, und es ist näher zum geliebten Ferien
haus. Meine Frau hat hier einen guten Job, was wird sie in Β machen? 
Wird sie überhaupt mitkommen? Da heißt es lange überlegen und Ange
bote und Gegenangebote einholen. 

Wi r sehen an diesem Beispiel, daß es in komplexen Situationen ohne 
Verstand und Vernunft nicht geht, denn nur diese Instanzen verfügen 
über die Fähigkeit, solche Situationen adäquat zu behandeln und insbe
sondere längerfristige Konsequenzen von Entscheidungen herauszuarbei-



ten. Genau dies zeichnet den verständigen und vernünftigen Menschen 
aus. Nicht zufällig entwickelt sich die Fähigkeit zu umsichtigem Han
deln erst mit oder nach der Pubertät, denn erst dann reift der untere Teil 
des Stirnhirns aus, in dem wie berichtet Vernunft und Moral ihren Sitz 
haben. 

Die Macht der Gefühle 

Wenn nun umgekehrt die Großhirnrinde so großartig ist und so verstän
dige und vernünftige Ratschläge zu erteilen vermag, warum folgen wir 
diesen Ratschlägen nicht immer bereitwillig? Frankreich ist für dieses 
Jahr das allervernünftigste Ferienziel, aber dann fahren wir doch nach 
Norwegen, weil es beim letzten Mal dort so schön war (obgleich sehr 
teuer). Ebenso wäre es vernünftig, im bisherigen Betrieb zu verbleiben, 
aber wir kündigen und gehen nach B, weil wir uns immer noch darüber 
ärgern, nicht befördert wotden zu sein. Wi r lassen uns auf eine Liebschaft 
ein und ruinieren damit wahrscheinlich unsere Ehe. Trotz aller vernünf
tigen Argumente scheinen hier die Gefühle eindeutig zu siegen! 

Diese Beispiele sollen nicht nahelegen, wir würden trotz vernünftigen 
Denkens immer nur emotional und >aus dem Bauch heraus< entscheiden. 
Sie sollen nur demonstrieren, daß aus langem, vernünftigem Nachden
ken und Abwägen von Handlungsalternativen und ihren Konsequenzen 
sich keineswegs automatisch eine rationale Entscheidung ergibt. Die 
Letztentscheidung wird nämlich immer emotional getroffen. Dies liegt 
daran, daß das limbische System, aber nicht das rationale System der 
Großhirnrinde, einen direkten Zugriff"auf diejenigen Systeme in unserem 
Gehirn hat, welche letztendlich unser Handeln bestimmen. 

Bei diesen Zentren handelt es sich vornehmlich um die sogenannten 
Basalganglien, die tief im Innern unseres Gehirns lokalisiert sind und ent
sprechend völlig unbewußt arbeiten. Sie stellen unser Handlungsgedächt
nis dar, denn in ihnen sind alle Handlungen in derjenigen Ausführungs
weise abgespeichert, die wir einmal erfolgreich ausgeführt haben. Alle 
bewußten oder unbewußten Handlungsantriebe müssen die >Zustim-
mung< dieses Handlungsgedächtnisses erlangen. Bei komplizierten, vom 
Bewußtsein begleiteten Bewegungen geben sie ihre Befehle an die moto
rischen Zentren der Großhirnrinde weiter, die für die Bewegungsdetails 
zuständig sind. Handelt es sich um Routinebewegungen, so können die 
Basalganglien diese auch ohne größere Mitwirkung der Großhirnrinde 
ausführen, und es tritt nur ein begleitendes Bewußtsein auf, das für die 
Selbst-Zuschreibung sorgt. 



Die Basalganglien wiederum stehen unter Kontrolle des limbischen 
Systems, denn sie legen ja nur fest, wie eine Handlung ausgeführt werden 
soll, nicht aber, wann und warum dies passieren soll. Diese Gründe - so 
wissen wir - werden vom limbischen System als Träger des emotionalen 
Erfahrungsgedächtnisses geliefert. Die Großhirnrinde ist hieran beteiligt, 
aber nur als >Berater<, der Handlungsalternativen und deren mögliche 
Konsequenzen aufzeigt. Die Frage, welche dieser Konsequenzen akzepta
bel ist, ist eine emotionale Entscheidung. 

Das limbische System hat auf diese Weise gegenüber dem rationalen 
corticalen System das erste und das letzte Wort. Das erste Wort hat das 
limbische System beim Entstehen unserer Wünsche und Zielvorstellun
gen. Diese stammen aus dem Unbewußten und tauchen im Bewußtsein 
auf. Da wir ihre Herkunft aus dem Unbewußten nicht wahrnehmen 
können, glauben wir als bewußte Wesen, sie stammten von uns. Diese 
Wünsche können nun beliebig lange rational hin- und hergewendet wer
den. Das limbische System hat aber auch das letzte Wort, nämlich bei der 
Entscheidung darüber, ob das, was sich Vernunft und Verstand als beste 
Lösung ausgedacht haben, auch wirklich getan werden soll. 

So sind wir zu dem Entschluß gekommen, es sei endlich an der Zeit, 
zum Chef zu gehen, auf den Tisch zu hauen und eine Gehaltserhöhung 
oder eine Beförderung zu verlangen. W i r stehen vor der Tür des Chefs, 
da fällt uns ein, daß wir besser noch einmal den Sitz unserer Krawatte 
oder unsere Frisur überprüfen. Wi r gehen zur Toilette, tun dies und jenes 
und gehen zu unserem Bürozimmer zurück, da uns ja auch gerade ein
fällt, daß wir noch einen wichtigen Anruf tätigen müssen. Wi r verges
sen unsere Protest-Initiative, und damit ist die Sache erst einmal erle
digt. 

Um die Macht des Unbewußten auf unsere Entscheidungen empirisch 
zu überprüfen, kann man sich an den Eingang eines Kaufhauses stellen 
und die Leute danach befragen, was sie kaufen wollen. Sie werden dann in 
der Regel bestimmte Absichten äußern. Man kann anschließend überprü
fen, was sie tatsächlich kaufen und feststellen, daß Absicht und Tat häufig 
ziemlich weit auseinanderliegen. Fragt man die Menschen anschließend, 
ob sie dasjenige gekauft hätten, was sie geplant hatten, dann werden sie oft 
mit >ja< antworten. Menschen - so haben Sozialpsychologen schon vor 
längerer Zeit herausgefunden — handeln aus Motiven und Gründen, die 
ihnen teils bewußt, teils aber auch überhaupt nicht bewußt sind, und sie 
passen oft rückwirkend ihre Handlungsmotive ihren Handlungen an. 
Wie der Münchner Psychologe Wolfgang Prinz es knapp und klar sagt: 
»Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun!« Dies 
geschieht aus dem schon in der Kindheit erfahrenen Zwang, unsere Hand-



lungen so zu erklären und zu rechtfertigen, daß sie uns selbst und den 
anderen plausibel und nachvollziehbar erscheinen. 

Menschen haben aber eine geringe Einsicht in das, was ihr Verhalten 
eigentlich antreibt. Selbsterkenntnis — so ehrlich sie auch sein mag — kann 
niemals die Grenzen des eigenen Bewußtseins übersteigen. Und deshalb 
können unsere Verhaltenserklärungen bestenfalls nur teilweise mit un
seren wahren Motiven übereinstimmen, häufig fallen beide kraß ausein
ander. 

Das >Libet-Experiment< und seine Bedeutung 
für die Diskussion um die Willensfreiheit 

W i e Psychologie und Hirnforschung uns zeigen, ist es nicht das bewußte 
Ich, das allein endgültig festlegt, was geschehen soll, sondern es sind im
mer mehrere >Ich-Zustände<, die an bewußten Entscheidungen beteiligt 
sind. In noch viel höherem Maße bestimmen aber unbewußte Vorgänge 
unsere Entscheidungen. Entscheidungen werden also kontrolliert vom 
Zusammenwirken vieler Zentren in unserem Gehirn, wobei die limbi
schen Zentren und damit Affekte und Emotionen überwiegen. Unsere 
Selbstempfindung scheint uns etwas anderes zu sagen, aber kluge Men
schen und scharfe Selbst-Beobachter haben dies schon immer vermutet. 

In der gegenwärtigen, teilweise heftig geführten Diskussion um die 
Willensfreiheit spielen die Untersuchungen des amerikanischen Neuro
biologen Benjamin Libet eine wichtige Rolle. Libet und seine Mitarbei
ter glaubten Anfang der achtziger Jahre nachgewiesen zu haben (Libet et 
al. 1983), daß das einer Körperbewegung vorausgehende sogenannte Be
reitschaftspotential zeitlich auch dem Willensentschluß im Mittel vor
ausgeht und weder mit ihm zusammenfällt noch ihm folgt (was nach 
dem Dualismus zu erwarten wäre). Kritisch hierbei war das zeitliche Ver
hältnis von drei Ereignissen, nämlich (1) der Beginn des Bereitschafts
potentials, (2) die Stellung eines rotierenden Zeigers und (3) der Zeit
punkt, an dem eine Versuchsperson den Willen hat, jetzt eine einfache 
Bewegung (die Beugung des Handgelenks) auszuführen. Details dieses 
berühmt gewordenen Versuchs sind dem unlängst erschienenen Buch 
Libets Mind Time — Wie das Gehirn Bewußtsein produziert zu entnehmen. 

Kürzlich wurden diese Versuche von P. Haggard und M. Eimer sowie 
von J . A. Trevena und J . Miller mit einigen wichtigen Verbesserungen der 
experimentellen Anordnungen wiederholt. Haggard und Eimer regi
strierten neben dem symmetrischen auch das spezifischere lateralisierte 
Bereitschaftspotential, auch führten sie neben der Aufgabe der Versuchs-



personen, zu einem frei gewählten Zeitpunkt eine vorgegebene Taste zu 
drücken (fixed choice), eine >freie Wahl< (free choice) ein, in der sich die 
Versuchspersonen entscheiden konnten, die linke oder rechte Taste zu 
drücken. Trevena und Miller verzichteten auf genaue Aussagen der Ver
suchspersonen über die Gleichzeitigkeit einer bestimmten Zeigerstellung 
und des Willensaktes und beschränkten sich auf die Frage, ob der Wi l 
lensakt vor oder nach einem bestimmten Zeiger-Ereignis als Referenz
punkt lag. Dies ist einfacher zu entscheiden und wurde übrigens bereits 
von Libet methodisch eingesetzt. 

Die Untersuchungen von Haggard und Eimer mit Hilfe des Bereit
schaftspotentials replizierten die Befunde Libets, daß der Beginn des 
(hier lateralisierten) Bereitschaftspotentials statistisch signifikant vor dem 
Zeitpunkt des Willensrucks liegt. Die Untersuchungen von Trevena und 
Miller, die unter weiter verschärften methodischen und statistischen Be
dingungen durchgeführt wurden, zeigten hingegen, daß die Beziehung 
zwischen den beiden Zeitpunkten stark streute und ein nicht unbeträcht
licher Teil der Zeitpunkte des Willensrucks vor dem Beginn des Bereit
schaftspotentials lag. 

Kürzlich hat der Marburger Psychologe und Neurophysiologe Frank 
Rosier die Experimente von Libet, Haggard/Eimer und Trevena/Miller 
einer eingehenden methodischen Kritik unterzogen. Rosiers Kritik be
zieht sich vornehmlich auf folgende Punkte: 

Die Untersuchungen von Libet und Haggard/Eimer zur Beziehung zwi
schen dem Beginn des Bereitschaftspotentials und des Willensaktes ent
halten gravierende Mittelungsartefakte, die eine präzise Aussage über die 
zeitliche Reihenfolge beider Ereignisse beeinträchtigen. 
— Mögliche Verzögerung in der Selbst-Wahrnehmung der Handlungsin

tention oder des >Willensrucks< kann nicht ausgeschlossen werden. 
— Es gibt typische Verzögerungen bei der Wahrnehmung von Sinnes

reizen, beispielsweise des Zeigerstandes. 
— Ebenso gibt es typische Ungenauigkeiten von Berichten über die 

Gleichzeitigkeit von Ereignissen, also von Zeiger und Willensakt. 
— Wahrnehmungen innerer Zustände, etwa der Bereitschaft, jetzt eine 

Bewegung auszuführen, treten mit einer bestimmten Verzögerung auf, 
die dadurch verursacht wird, daß man >abwartet<, bis die Empfindung 
deutlich ist; mit anderen Worten: die Empfindung liegt eigentlich 
zeitlich früher. 

— Das Bereitschaftspotential gibt nicht nur die motorische Aktion wie
der, die einer Bewegung vorhergeht, sondern auch die Bereitschaft, 
etwas zu tun. 



Nach Rosier lassen die Befunde von Libet und von Haggard und Eimer 
nicht zwingend den Schluß zu, der Beginn des symmetrischen oder late-
ralisierten Bereitschaftspotentials gehe immer fem Willensakt vorher und 
sei als einziges Argument gegen den Willensakt (oder Willensruck) als 
>mentale< Ursache einer Bewegung nicht geeignet. Allerdings will Rosier 
seine methodische Kritik nicht als Argument zugunsten der Existenz 
einer Willensfreiheit im starken Sinne verstanden wissen. Auch für ihn ist 
die Vorstellung von Willensfreiheit als Ursache von Handlungen unver
einbar mit dem gegenwärtigen psychologisch-neurobiologischen Wissen 
über die Steuerung von Willenshandlungen - allerdings aus anderen 
Gründen als denen von Libet bzw. Haggard und Eimer. 

Die methodischen Argumente von Rosier erscheinen sehr plausibel, 
sie berühren aber nicht die Grundaussage Libets, daß der bewußte W i l 
lensruck nicht die auslösende Ursache für eine Handlung sein kann, son
dern daß vielmehr der bewußten Handlungsintention unbewußte hand
lungsvorbereitende Vorgänge vorhergehen. Rosier stellt nämlich lediglich 
fest, daß die Momente des Bewußtwerdens der Intentionen und des Be
wegungsbeginns nicht exakt festgestellt und auch nicht exakt mitein
ander in Beziehung gesetzt werden können. Korrekt ist auch die Aussage 
Rosiers, daß es in der Regel einen kontinuierlichen Ubergang zwischen 
der generellen Bereitschaft, eine bestimmte Bewegung auszuführen, der 
konkreten Absicht, sie jetzt auszuführen, und dem tatsächlichen Beginn der 
Bewegung gibt, die sich alle im symmetrischen Bereitschaftspotential 
überlagern. 

In der Tat setzt sich das Bereitschaftspotential erstens aus Aktivitäten 
des motorischen Cortex, der die Feinbewegungen steuert, zweitens Ak
tivitäten prämotorischer Zentren, welche den gröberen Handlungsablauf 
fesrlegen, und schließlich drittens Aktivitäten des supplementärmotori
schen und parietalen Cortex zusammen, welche die aktuelle Handlungs
intention widerspiegeln. Allerdings ist die Frage, ob eine besrimmte Be
wegung tatsächlich ausgeführt wird, genau dann entschieden, wenn eine 
genügende Anzahl von prämotorischen und motorischen Neuronen eine 
bestimmte Aktivitätsschwelle überschritten haben, und dies ist minimal 
200 Millisekunden vor Bewegungsbeginn der Fall. Dies beinhaltet mini
mal 50 Millisekunden, innerhalb derer sich die Neurone des motorischen 
Cortex gegenseitig synchronisieren, und 150 Millisekunden für das Star
ten der muskulären Aktivität. 

Dies bedeutet, daß es eine >Letztentscheidung< geben muß darüber, ob 
eine Intention tatsächlich in eine Bewegung umgesetzt werden soll, und 
zwar durch eine hinreichende Aktivierung von Neuronen im motori
schen Cortex. Diese hinreichende Aktivierung wird nicht von den inten-



tionalen Zentren der Großhirnrinde allein bewirkt, sondern hierzu ist die 
Beteiligung der obengenannten Basalganglien nötig. Dies erklärt die Si
tuation der Parkinson-Patienten, die eine Bewegung (Aufstehen, Gehen 
usw.) ausführen wollen, aber nicht können; hier fällt nämlich die zum 
Bewegungsstarten notwendige Beteiligung der Basalganglien aus. 

Es kann also kein Zweifel darüber bestehen, daß der bewußten Ab
sicht, etwas zu tun, stets unbewußte Prozesse aus dem limbischen System 
vorausgehen, und daß die Umsetzung des Willens, es jetzt zu tun, von der 
Mitwirkung unbewußter Zentren, nämlich der Basalganglien, abhängt, 
die ihrerseits unter der Kontrolle limbischer Zentren stehen. Der starke 
Begriff von Willensfreiheit ist völlig unvereinbar mit dem Gedanken, 
daß unsere Willensentscheidungen (zumindest teilweise) unbewußt vor
bereitet werden. Für einen schwachen oder >kompatibilistischen< Begriff 
von Willensfreiheit gilt dieser Ausschluß aber nicht unbedingt; Näheres 
dazu in dem Beitrag von Michael Pauen. 

Eine äußerst merkwürdige Rolle in dieser Diskussion spielt die von 
Libet vorgebrachte und in dem genannten Buch Mind Time noch einmal 
detailliert dargestellte Rolle des >Veto<. Libet führt einerseits eingehend 
aus, daß allen bewußten Prozessen und auch der willentlichen Absicht, 
eine Handlung auszuführen, unbewußte Prozesse vorhergehen, er glaubt 
aber die Existenz eines >Veto< nachgewiesen zu haben, mit Hilfe dessen 
eine bewußte willentliche Handlungsvorbereitung sogar noch 200 Mil l i 
sekunden vor Bewegungsbeginn abgebrochen werden kann. Dieses Veto 
ist nach Libet eine »bewußte geistige Kraft«, die »in einem materialisti
schen und deterministischen Rahmen nicht erklärt werden kann« (a.a.O., 
S. 183). Sie kann nach Libet nicht selbst eine Bewegung in Gang setzen, 
aber sie kann sie verhindern. 

Daß Libet sich dieser Ehrenrettung des immateriellen Geistes (er ist 
>von Hause aus< ja Dualist) selbst nicht so sicher ist, zeigen seine Ver
mutungen, daß das Veto eine »neuronale Einwirkung auf den Nucleus 
caudatus« (als Bestandteil der Basalganglien) beinhalten könne oder direkt 
aus dem präfrontalen Cortex stamme. Wenn dem so wäre, so müßte 
selbstverständlich im Falle eines Veto im Nucleus caudatus oder im präf
rontalen Cortex eine bestimmte neuronale Aktivität festzustellen sein, 
welche dazu führt, daß sich die Neurone im motorischen Cortex nicht 
hinreichend synchronisieren und das Bereitschaftspotential nicht die not
wendige Stärke erreicht. Dies ist meines Wissens noch nicht nachgewiesen, 
würde aber mit dem herrschenden neurobiologischen Wissen über die 
Vorbereitung von Willkürhandlungen durchaus vereinbar sein. 

Für das Bewußtwerden eines Veto würde selbstverständlich dasselbe 
gelten müssen, was nach Libet für alle bewußten Erlebnisse gilt, nämlich, 



daß ihnen unbewußte Prozesse im Umfang von mehreren hundert Mil l i 
sekunden vorhergehen. Daß dies ausgerechnet für das >Veto< nicht gelten 
soll, ist vollends unglaubwürdig und riecht zu sehr nach einem >Deus ex 
machina<. Es mutet auch merkwürdig an, daß das Libetsche >Veto< nichts 
veranlassen, sondern Intentionen nur verhindern kann. Daraus wäre 
logisch zu folgern, daß alles, was an Handlungen nicht verhindert wurde 
und deshalb stattfindet, auch für Libet nicht im traditionellen Sinne >wil-
lensfreh sein kann. 

Schlußbemerkung 

Nach traditioneller Anschauung von Willensfreiheit ist es das bewußte 
Ich, das - trotz aller äußeren und inneren Bedingtheiten unserer Existenz 
- letztendlich das Sagen hat. Dieses bewußt entscheidende Ich kann des
halb nicht identisch mit Hirnprozessen sein (wenngleich viele anneh
men, es sei >irgendwie< damit verbunden), sondern muß diese »materiel
lem Prozesse transzendieren. Entsprechend wird von vielen Philosophen 
ebenso wie von vielen Strafrechtlern davon ausgegangen, daß eine Person 
unter identischen physikalisch-physiologischen Bedingungen allein kraft 
ihres (immateriellen) Willens anders handeln konnte, als sie es tatsäch
lich getan hat. Hierauf gründet sich im herrschenden Strafrecht zumin
dest teilweise der Schuldvorwurf. Es gibt danach eine >Kausallücke< im 
natürlichen Kausalgeschehen, innerhalb deren der freie Wil le wirkt. 

Ein solcher >Kausallücken-Alternativismus< (von dem das Libetsche 
>Veto< sozusagen eine >Schwundstufe< darstellt) ist aber philosophisch 
nicht überzeugend, denn die Existenz einer Kausallücke verhindert -
worauf viele Philosophen, beispielsweise Michael Pauen, hingewiesen 
haben - gerade die erwünschte Zuschreibung einer Tat zu einer Person. 
Er ist auch unvereinbar mit dem Satz vom hinreichenden Grund, denn 
eine Entscheidung, die nicht von Ursachen, Gründen und Motiven, son
dern von einem >reinen Willensakt< bestimmt wird, ist im wahrsten Sinne 
unbegründet. Schließlich ist er auch unvereinbar mit allem Wissen um 
die psychologischen und neurobiologischen Grundlagen unserer Ent
scheidungen und unserer Handlungssteuerung, wovon wir gehört ha
ben. 

Diese Entthronung des bewußten Ich als >Letztentscheider< muß uns 
aber nicht in einen Pessimismus treiben. Mi t Hilfe einer langjährigen 
Erziehung zu Verstand und Vernunft können wir dazu gebracht werden, 
spontane Entscheidungen >aus dem Bauch heraus< zu vermeiden und 
statt dessen die verschiedenen Handlungsalternativen und ihre Konse-



quenzen abzuwägen. »Bist du dir eigentlich im klaren darüber, was für 
unangenehme Konsequenzen dieses Verhalten haben könnte?« - werden 
wir oft gefragt. So lernen wir durch Erziehung und durch Versuch und 
Irrtum, daß es gut ist, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Nur so 
sind wir in der Lage, mögliche mittel- und langfristige Konsequenzen 
unseres Handelns abzuwägen. Dies aber setzt diejenigen uralten l im
bischen Mechanismen nicht außer Kraft, die auch in unserem mensch
lichen Gehirn letztlich das Sagen haben. Welche der Konsequenzen wir 
dann aber akzeptieren und wofür wir uns entsprechend entscheiden, 
wird im Rahmen unseres emotionalen Erfahrungsgedächtnisses festge
legt. 

Schließlich bedeutet >emotional< keineswegs >irrational<, vielmehr sind 
— wie weiter oben bereits festgestellt — die Gefühle >Kurzbotschaften< un
serer gesamten Lebenserfahrung, die uns aktuell gar nicht bewußt gege
ben sein kann. Emotionalität kann in diesem Sinne als eine Rationalität 
höherer Ordnung angesehen werden, in die sich Verstand und Vernunft 
einfügen. Allerdings kann die Emotionalität ebenso wie Verstand und 
Vernunft in die Irre gehen — und damit müssen wir wohl leben. 
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War Raskolnikov schuldfähig? 
Hirnforschung, Entscheidungsfreiheit 
und strafrechtliche Verantwortlichkeit 

VON 

HANS-LUDWIG KRÖBER 

Doppelmord in St. Petersburg 

Der Student Rodion Raskolnikov, der wegen äußerster Armut Pfand
stücke nicht auslösen kann, entschließt sich, die alte geizige Pfandleiherin 
beiseite zu schaffen. Während des geplanten Mordes kommt zufällig die 
Schwester des Opfers herbei. Sie wird von Raskolnikov ebenfalls erschla
gen, weil die Tat unentdeckt bleiben soll. Das gelingt auch äußerlich. Der 
zweifache Mord bleibt nach den gesammelten Indizien unbewiesen, und 
dennoch bedrängt die Vorstellung der Entdeckung den Täter, der meint, 
man würde ihm die Tat ansehen, und sich durch diese Meinung zunächst 
unbewußt, dann bewußt selbst verrät. Gleichzeitig wird ihm gegen seine 
ursprüngliche Vorstellung von der Wertlosigkeit des niedrigen Menschen 
doch der Wert eines Menschenlebens deutlich, auch des Lebens einer al
ten geizigen Pfandleiherin. Diese innere Erfahrung macht den Täter 
schließlich bereit, ein Geständnis abzulegen und die - daran anschließen
de, vergleichsweise milde — Strafe auf sich zu nehmen. 

Dies ist der Inhalt des Romans Schuld und Sühne (1866; neu übersetzt 
als: Verbrechen und Strafe) von Fjodor Michailowitsch Dostojewskij; er 
verlegt die Begründung für den verpflichtenden Charakter der Rechts
norm ins Innere des Verpflichteten (Seibert 1996). Er macht die Tat - zu
mal die moralisch relevante Tat - zur Freiheitsäußerung des einzelnen, 
für die er die volle Verantwortung trägt - trotz bedrängender Lebensver
hältnisse, trotz der nervösen Fiebrigkeit, die Raskolnikov während der 
fünfzehn Tage, die der Roman dauert, auszeichnet. Er ist jemand, der 
sich in der subjektiven Uberzeugung seiner Freiheit - der Freiheit auch 
zum Bösen - zum Mord entschließt und ihn auch begeht - und der 
schließlich in der Auseinandersetzung mit dem begangenen Verbrechen 
erkennt, daß dieses ohne sittliche Rechtfertigung ist. Dostojewskij schil
dert in Schuld und Sühne Raskolnikov als nervös, empfindsam, narziß
tisch - aber eben auch angelegt auf die große Debatte um die Freiheit 
und das Recht des einzelnen, die er dann mit dem Staatsanwalt führt, 



aber auch mit der ihn liebenden Sonja. Soll man Raskolnikov einen Arzt 
schicken, der ihm sagt, er soll sich nicht so viele Gedanken machen, er 
wäre gar nicht zurechnungsfähig? Oder soll man ihm gar einen Hirnfor
scher schicken, der ihm erklärt, daß er, aber auch alle anderen Beteiligten 
nie den Hauch einer Chance hatten, sich anders zu verhalten? War Raskol
nikov überhaupt schuldfähig? Das ist zugleich die Frage: Ist irgendein 
Mensch schuldfähig, wenn doch alles durch physikalische Hirnprozesse 
determiniert ist? Ist >Schuld< nicht ebenso wie >Freiheit< eine schiere Illu
sion? 

Das zurückliegende Jahrzehnt des Gehirns 

Soeben ist »the decade of the brain« zu Ende gegangen, die besondere 
Förderung der Hirnforschung. Diese ist eine wichtige und spannende 
Wissenschaftsdisziplin, von der insbesondere für neurologisch kranke 
Menschen viel Hilfe zu erwarten ist. Während man früher im wesent
lichen anhand von klinischen Störungsbildern und späteren Obduktions
befunden lokalisieren konnte, welche Hirnregionen für welche Funktio
nen wichtig sind, kann man dies heute sozusagen unblutig anhand 
bestimmter bildgebender Untersuchungsverfahren. Allerdings ist die im
mer genauere Abklärung des >Wo< bestimmter Funktionen nicht annä
hernd gleichbedeutend mit einer Erforschung des >Wie<, und wir sind 
weit entfernt von einer materialistischen Anschauung von Phänomenen 
wie Selbstbewußtsein, Selbstentwurf und Intentionalität. Insofern müs
sen all jene, die aus dem gegenwärtigen Stand der Hirnforschung soziale 
Konsequenzen zum Beispiel für die Rechtspolitik ableiten wollen, auch 
hinnehmen, daß man ihre Argumentation einer kritischen Prüfung un
terzieht. Dies soll hier geschehen, und zwar vor allem anhand der Positio
nen von Gerhard Roth und Wolf Singer, welche diese Autoren ja auch 
ganz bewußt zur Diskussion gestellt haben; an dieser Stelle Streit zu ver
meiden, würde der Sache nicht gerecht. 

Der Verfasser postuliert nicht Willensfreiheit und läßt daher das Pro
blem unerörtert, was wir (oder gar die Hirnforscher) mit >Willen< mei
nen. Er postuliert aber die im Alltag stets unbezweifelte, regelhafte Fähig
keit von Menschen, eine freie Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung 
können sie, wenn sie wollen, auf der Grundlage einer sorgfältigen Güter
abwägung treffen. Der gesunde Mensch ist frei, auf der Grundlage einer 
solchen Entscheidung zu handeln. Dies soll anhand der Erfahrungen der 
forensischen Psychiatrie erörtert werden, und ein Bezugspunkt ist jener 
Rodion Raskolnikov. 



Der Übergriff aufdie Freiheit 

Unter der Vielzahl solider Hirnforscher avancieren gegenwärtig einige 
wenige zu Hirndeutern und behaupten, sie könnten mit Mikroskop und 
Bildschirm elementare philosophische und juristische Probleme lösen. 
Sie erklären sich im besonderen zu Feinden des Freiheitsgedankens. Frei
heit ist nicht ihr Metier, denn Freiheit ist immer die Freiheit der anderen. 
Ihr Kompetenzbereich ist das Naturgesetz, dem sie alles unterwerfen 
wollen, auch um den Preis der Freiheit. Und wenn schon jeder Gedanke 
an individuelle Freiheit eine Illusion ist, wieviel illusionärer muß der 
Wunsch nach sozialer und politischer Freiheit sein. Wolf Singer (2004) 
schreibt allen Ernstes, »wir sollten aufhören, von Freiheit zu sprechen«. 
Da also soll die Reise hingehen? 

Immer lauter wird von ihnen die Lufthoheit über die Gerichtssäle be
ansprucht. Gerhard Roth und Wolf Singer unterstellen, daß wir alle 
schuldlos sind, wenn wir ein Verbrechen begehen, weil wir gar nicht 
anders konnten, als dieses Vetbrechen zu begehen. Nicht wir waren es, 
unser Gehirn war es, und das kann man letztlich nicht stoppen. Unsere 
Entscheidung, das Böse zu lassen, unsere Entscheidung, auf Gemeinheit 
und Niedertracht zu verzichten, sei nichts als eine Illusion. Wi r konnten 
doch gar nicht anders - hat meine Generation von den Vorfahren gehört, 
wenn die Nazizeit angesprochen wurde, die Staatsmacht wollte es so. An
gehörige meiner Generation wiederum haben über Straftäter gern erklärt, 
die könnten nicht anders, alles sei gesellschaftlich determiniert. Dann 
kamen die Genetiker und sagten, die Gene diktieren alles. Und nun also 
die Hirnforscher: Ihr könnt gar nicht anders, euer Gehirn diktiert eure 
Entscheidungen. 

Damit wären wir dann wieder bei 1950: Die SS-Wachleute konnten 
gar nicht anders, als bestialisch zu quälen. Und auch die Wehrmachts
offiziere, die rechtswidrige Befehle befolgten, können darauf verweisen: 
unser Gehirn hat es so beschlossen gehabt (Reemtsma 2002). Und so tun 
es die Mauerschützen, die Anlagebetrüger, die Kindermörder, aber auch 
Einstein und alle Heiligen. 

Es ist schon bemerkenswert, wie lautstark Hirndeuter strafrechtliche 
Konsequenzen ihrer Meinungsbildung fordern, obgleich sie erkennbar 
gar nicht wissen, worauf sich Strafanspruch und strafrechtliche Verant
wortlichkeit gründen, geschweige denn, daß sie den strafrechtlichen Dis
kurs zur Willensfreiheit nachvollzogen hätten oder etwas über modernen 
Strafvollzug wüßten. 

Es werden in diesem Beitrag keine Bilder des Gehirns gezeigt. Es wäre 
ein Irrtum zu glauben, man müßte das Gehirn vor allem sehen. Vielmehr 



müssen wir imstande sein, mit den Möglichkeiten unseres Gehirns über 
uns als Personen und unsere Gehirne zu sprechen, um über uns und die 
Welt nachdenken zu können (Gehring 2004) . So ist es denn auch schade, 
daß die Hirndeuter der Sprache so wenig Beachtung schenken. >Idee<, 
»Konstrukt, >Gehirn<, >Neuronen< etc. sind Worte. Es geht um die an
gemessene Sprache. Es geht nicht um Bilder. Es geht um angemessene 
Beschreibungen - um denken zu können. Es kann allein darum gehen, 
wie man Anatomisches, Neurophysiologisches, Seelisches, Soziales ange
messen beschreibt, ohne zwischen den Kategorien unbemerkt hin und 
her zu rutschen. Sprache und ihre Bedeutung für das Menschenbild tau
chen bei Roth und Singer allerdings nicht auf; dort gibt es Sprache nur 
als verhaltensbegleitende Lautäußerung, wie das Schnattern der Schim
pansen und das Bellen der Hunde. 

Es geht auch nicht um den Gegensatz subjektiv/objektiv. Für >subjek-
tiv< bevorzugen manche Hirnforscher gern den opulenten Terminus >Er-
ste-Person-Perspektive<; dem stellen sie die >Dritte-Person-Perspektive< 
entgegen, das ist erkennbar die Perspektive der >objektiven< Hirnforscher; 
das wissenstheoretische Problem, wie man als wissenschaftlicher Beob
achter >objektiv< die >Wahrheit< erkennt, wird aber nicht dadurch gelöst, 
daß man alles andere als die eigene Sichtweise als subjektiv denunziert 
und im übrigen nicht mehr als naiven Naturalismus bietet. 

Roth und Singer zum Strafrecht 

Kommen wir also zum Strafrecht. Bei Roth heißt es, da Willensfreiheit 
nicht mehr sei als ein illusionäres Gefühl, könne es auch kein Verschul
den geben. 1994 hatte Roth den aparten Einfall, daß das >Ich< nicht mehr 
sei als ein Konstrukt (»nicht mehr als« ist die Lieblingswendung aller 
Reduktionisten). Und zwar ein Konstrukt des Gehirns - er läßt »Das 
Gehirn« sozusagen als unkontrollierbaren, autonomen Gottvater wirken, 
ausdeutbar nur durch Fachleute, durch Hirnforscher eben. Statt nun 
korrigierend zu bedenken, daß das Gehirn zwar Vorstellungen und 
Selbstwahrnehmungen hervorbringen mag, daß aber »Konstrukte« im
mer an einen sozialen Diskurs von Personen gebunden sind und keinen 
anderen Ort der Existenz haben als im Diskurs, ist Roth schon weiter 
und in der sozialen Anwendung seiner Idee: 

Es muß sehr sorgfältig diskutiert werden, ob und inwieweit es sowohl 
bei der Strafe als Sühne wie auch bei Strafe als Erziehung zum Besseren 
einen großen Unterschied macht, ob man das Ich als Konstrukt be-



straft (wenn dies überhaupt möglich ist) oder das Gehirn und seinen 
Organismus als autonomes System (Roth 1994, S. 330). 

Das erinnert etwas an die Idee des Königs in Büchners Léonce und Lena, 
diese beiden flüchtigen Königskinder in Abwesenheit (>in effigie<) zu ver
heiraten. Man könnte ja künftig nicht nur in Abwesenheit des Angeklag
ten verhandeln, sondern den Angeklagten auch in Abwesenheit hängen. 
Das wäre so etwa das Hängen des Konstrukts Angeklagter. - Im Jahre 
2001 ist Roth sich dann sicher: 

Nach all den Befunden, die in diesem Buch präsentiert wurden, müs
sen wir von folgendem ausgehen: Menschen können im Sinne eines 
persönlichen Verschuldens nichts für das, was sie wollen und wie sie 
sich entscheiden, und das gilt unabhängig davon, ob ihnen die ein
wirkenden Faktoren bewußt sind oder nicht, ob sie sich schnell ent
scheiden oder lange hin und her überlegen (Roth 2001, S. 541). 

Nicht die Schuld, sondern die Sozialgefährlichkeit und die Besserung 
sollten im Mittelpunkt des Strafvollzugs stehen - als wäre diese Über
legung nicht der seit 30 Jahren gesetzlich festgelegte Grund des Strafvoll
zugs. Neurowissenschaftler sollten an der Beurteilung der Besserungs
fähigkeit von Straftätern beteiligt werden, als gäbe es keine forensische 
Psychiatrie. Aber statt der unzuverlässigen Geisteswissenschaftler sollen 
halt strenge, infolge Empathiemangels unbestechliche Naturwissen
schaftler ans Ruder. Wenn das Gehirn der König ist, ist der Hirnforscher 
der Oberkönig, der allein weiß, wie man Könige dazu bringt, das zu tun, 
was Hirnforscher wollen. Das Ganze läuft auf ein Konzept der naturwis
senschaftlichen Expertenherrschaft hinaus, sozusagen einen cerebrokrati-
schen Buhlmanismus. 

Trotz Determiniertheit sei Besserung möglich: durch Erziehung. W i e 
soll das angehen? Man kann offenkundig nicht die Person erziehen, denn 
die hat ja für ihr Verhalten keine Prokura; der kann man weiß Gott was 
erzählen, die sagt dann: ich seh's ja ein, aber ich weiß nicht, was der Chef 
dazu sagt. Also: man kann nut das Gehirn höchstselbst erziehen. Aber 
wie tritt man in Kontakt mit dem Gehirn? Vermutlich mit Drogen, elek
trischem Strom, transkranieller Magnetstimulation, chirurgischer oder 
chemischer Kastration? Roth jedenfalls schreibt, die Gesellschaft habe 

[ . . . ] ihren Mitgliedern das Gefühl der Verantwortung für das eigene 
Tun einzupflanzen, und zwar nicht auf Grund freier Willensentschei
dung, sondern aus der durch Versuch und Irrtum herbeigeführten 



Einsicht heraus, daß ohne ein solches Gefühl [ . . . ] das gesellschaftliche 
Zusammenleben nachhaltig gestört ist (Roth 2001, S. 544). 

Also die Gesellschaft wird es jetzt richten. Aber wie? Ist oder hat die Ge
sellschaft ein Gehirn, oder ist sie ein Konstrukt, und wie pflanzt die Ge
sellschaft Einsichten in Gehirne? Liegt man richtig, wenn man beim 
>Einpflanzen< an Mikrochips denkt? Und wenn der Betreffende selbst 
sein Verhalten und Entscheiden nicht beeinflussen kann, wie können es 
dann andere beeinflussen - oder ist das womöglich eine Illusion ? 

Auch Wolf Singer hat sich offensiv zum Strafrecht geäußert. Er ist be
kennender Determinist, der alles Seelische und Geistige nur für Epi-
phänomene einer selbstgenügsamen Neuronenaktivität hält, die er aber 
- heut will ja keiner mehr Reduktionist sein - mit Elementen aus der 
Systemtheorie anreichert. Danach ist Verhalten eine émergente Eigen
schaft neuronaler Vorgänge. Alle kennen den Satz: Das Ganze ist mehr 
als die Summe seiner Teile. Mi t Emergenz ist just dieses >Mehr< gemeint. 
Dieses >Mehr<, das Verhalten von Potentialschwankungen in Nerven
zellen unterscheidet, wäre nun in der Tat aufklärungsbedürftig. Aber 
kommen wir zum Strafjuristen Singer. In einem Interview mit Spektrum 
der Wissenschaft wurde er 2001 gefragt: 

FRAGE: Was würde sich ändern, wenn sich die Erkenntnis durchsetzt, 
daß der >freie Wille< nur in der Erste-Person-Perspektive real, aus 
Sicht der Naturwissenschaft jedoch nicht existent ist? 

SINGER: Wi r würden vermutlich ein wenig toleranter werden, nach
sichtiger, verständnisvoller. Wi r würden nicht so schnell aburteilen. 

FRAGE: Was sollte uns da nachsichtiger machen? 
SINGER: Die gleiche Überlegung, die uns gegenüber Epileptikern und 

Schizophrenen nachsichtig gemacht hat. [ . . . ] W i r gehen wegen der 
Einsicht in die Bedingtheit ihres Verhaltens nun wesentlich huma
ner mit ihnen um. W i r haben sie als Opfer verstanden, die für ihre 
Handlungen nichts können. Ähnlich könnte ich mir vorstellen, daß 
unser Umgang mit Menschen, die wir heute als >Kriminelle< be
zeichnen, verständnisvoller werden könnte - ohne daß sich aller
dings unser Strafvollzug grundlegend änderte. 

Soweit präsentiert Singer sich also als besonders nachsichtig und ver
ständnisvoll. Dies ist aber durchaus kompatibel mit der Maxime des 
Rechtsanwalts Gerhard Schröder, die da lautete: »Wegsperren, und zwar 
für immer«. Das Interview geht nämlich so weiter: 



FRAGE: W i e meinen Sie das? 
SINGER: Nehmen wir einmal an, es gäbe jemanden, der eine sehr nied

rige Tötungsschwelle hat, aus welchen Gründen auch immer. [ . . . ] 
Die fragliche Person ist für die Gesellschaft extrem gefährlich, weil 
sie ihre Tat bei jedem vergleichbaren Anlaß immer wieder begehen 
könnte. Also muß man sich vor ihr schützen. [ . . . ] Ich muß daran 
arbeiten, diejenigen Attraktoren in seinem Gehirn zu stärken, die 
die fragliche Tötungsschwelle höher setzen würden. 
Wi r würden Straftäter also wegsperren und bestimmten Erziehungs
programmen unterwerfen, die durchaus auch Sanktionen einschlie
ßen würden. W i r wissen doch, daß Erziehung sowohl der Beloh
nung als auch der Sanktion bedarf. Mit anderen Worten: wir würden 
hübsch das gleiche tun wie jetzt auch schon. Allein die Betrach
tungsweise hat sich geändert (Singer 2003, S. 33/34). 

Was heißt dies eigentlich für die Nichtstraftäter? Sollen wir auch mit 
ihnen Mitleid haben, daß sie sich nicht einfach nehmen, was sie haben 
wollen, nicht rauben und nicht vergewaltigen, weil sie halt nicht anders 
können? Auch hier gibt es übrigens einen schwer zu erschließenden Gruß 
an die Systemtheorie, wenn plötzlich von einem >Attraktor< gesprochen 
wird, ein Zauberwort wie >Emergenz<: sind das stille Vorbehalte für den 
Fall eines theoretischen Notausstiegs? 

Das »Manifest« der Hirnforscher 

Das Ärgernis mit Roth und Singer liegt darin, daß sie Wechsel auf zu
künftige wissenschaftliche Erkenntnisse ausstellen, die sie nie werden 
einlösen können. Sie verkaufen Aktien für Ananasplantagen auf der war
men Mondseite. - Im September letzten Jahres veröffentlichten elf soge
nannte »führende Neurowissenschaftler (Elger et al., 2004) ein Manifest 
über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung. Unter den Autoren fin
den sich auch Roth und Singer, die aber offenbar von ihren Kollegen weit 
zurückgepfiffen wurden. So ist das Manifest relativ bescheiden und solide 
im Wahrheitsgehalt der Aussagen geworden. Darin heißt es: 

Was wir in zehn Jahren über den genaueren Zusammenhang von Ge
hirn und Geist wissen werden, hängt vor allem von der Entwicklung 
neuer Untersuchungsmethoden ab. Das >Wo< im Gehirn, über das uns 
heute die funktionelle Kernspintomographie Auskunft gibt, sagt uns 
noch nicht, >wie< kognitive Leistungen durch neuronale Mechanismen 



zu beschreiben sind. Für einen echten Fortschritt in diesem Bereich 
benötigen wir ein Verfahren, das eine Registrierung beider Aspekte in 
einem ermöglicht. 
Wie entstehen Bewußtsein und Ich-Erleben, wie werden rationales 
und emotionales Handeln miteinander verknüpft, was hat es mit der 
Vorstellung des >Freien Willens< auf sich? Die großen Fragen der Neu-
rowissenschaften zu stellen ist heute schon erlaubt - daß sie sich bereits 
in den nächsten zehn Jahren beantworten lassen, allerdings eher unrea
listisch. Selbst ob wir sie bis dahin auch nur sinnvoll angehen können, 
bleibt fraglich. Dazu müßten wir über die Funktionsweise des Gehirns 
noch wesentlich mehr wissen. 

Da wissen elf Hirnforscher also wesentlich weniger als einer allein. Wei
ter heißt es zutreffend: 

Die Beschreibung von Aktivitätszentren mit PET [Positronen-Emmis-
sions-Tomographie] oder fMRT [funktionelle Magnet-Resonanz-To
mographie] und die Zuordnung dieser Areale zu bestimmten Funktio
nen oder Tätigkeiten hilft hier kaum weiter. Daß sich alles im Gehirn 
an einer bestimmten Stelle abspielt, stellt noch keine Erklärung im 
eigentlichen Sinne dar. Denn >wie< das funktioniert, darüber sagen 
diese Methoden nichts, schließlich messen sie nur sehr indirekt, wo in 
Haufen von Hunderttausenden von Neuronen etwas mehr Energiebe
darf besteht. Das ist in etwa so, als versuchte man die Funktionsweise 
eines Computers zu ergründen, indem man seinen Stromverbrauch 
mißt, während er verschiedene Aufgaben abarbeitet. 

Das ist doch nun mal erfrischend ehrlich, und man könnte noch einiges 
Weitere zur sogenannten >Blobologie< sagen, der aktuellen Neuauflage der 
Phrenologie, die das Gehirn neu kartiert mit vom Computer orange ange
färbten, vermeintlichen oder tatsächlichen Aktivierungszonen, den soge
nannten Blobs. Die bunten Bilder, die so gerne vorgezeigt werden, obwohl 
sie von Laien und Journalisten schwerlich in ihrer Aussagekraft einge
schätzt werden können, haben im Umgang mit der Öffentlichkeit die 
Funktion von Reliquien: sie sollen den Glauben stärken wie das Leichen
tuch von Turin. In Wirklichkeit ist es ein weiter Weg von den Bildern in 
funktionellen M R T zur Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
(Kröber 2004). — Und dann kommt eine zentrale Aussage im Manifest. 

Nach welchen Regeln das Gehirn arbeitet; wie es die Welt so abbildet, 
daß unmittelbare Wahrnehmung und frühere Erfahrung miteinander 



verschmelzen; wie das innere Tun als >seine< Tätigkeit erlebt wird und wie 
es zukünftige Aktionen plant - all dies verstehen wir noch nicht einmal 
in Ansätzen. Mehr noch: es ist überhaupt nicht klar, wie man dies mit 
den heutigen Mitteln erforschen könnte. In dieser Hinsicht befinden wir 
uns gewissermaßen noch auf dem Stand von Jägern und Sammlern. 

Immerhin enthält das Manifest auch Hoffnungsvolles : 

Doch auch wenn viele Geheimnisse noch darauf warten, gelüftet zu 
werden, hat die Hirnforschung bereits heute einige ganz erstaunliche 
Erkenntnisse gewonnen. Beispielsweise wissen wir im wesentlichen, 
was das Gehirn gut leisten kann und wo es an seine Grenzen stößt. Mi t 
am eindrucksvollsten ist seine enorme Adaptations- und Lernfähig
keit, die — und das ist wohl der überraschendste Punkt — zwar mit dem 
Alter abnimmt, aber bei weitem nicht so stark wie vermutet. 

Das ist fürwahr tröstlich, aber für solche Erkenntnisse müßte man nicht 
unbedingt Hirnforscher werden. In der Tat fragt man sich, ob nicht noch 
besser herausgestellt werden könnte, worin die epochalen Fortschritte 
liegen sollen, die in den letzten zehn Jahren erreicht wurden. 

Schuldfahigkeit, Psychiatrie, Hirnforschung 

Die gegenwärtige Diskussion ist eine Reprise. Vor gut 100 Jahren um 
1900 war seitens der Hirnforscher eine Debatte entfacht worden, in der 
sie die Zuständigkeit für Straftäter reklamierten (Kröber 2001, Müller 
2004) . Straftäter seien nicht sozial deviant, sondern hätten kranke Gehir
ne. Ohnehin sei alles menschliche Handeln hirnorganisch determiniert. 
Der Straftäter falle also in die Zuständigkeit der Psychiatrie. Damals im 
Jahre 1900 hieß es, nie habe man so viel über das Hirn gelernt wie in den 
letzten zehn Jahren. Genau dasselbe hören wir heute, und vermutlich 
wird man es auch in hundert Jahren sagen. 

Im Zentrum des Interesses standen nicht die unzweifelhaft Kranken, 
sondern die kriminologisch wesentlich relevanteren, weil als stark rück
fallgefährdet eingestuften Täter mit »minderwertigem oder >abartigen< 
überdauernden Persönlichkeitsverfassungen, die weder als ungestört 
noch als krankhaft einzuordnen waren, also das Problem des Umgangs 
mit den Psychopathen. Die damaligen Psychiater bekundeten mit Ve
hemenz ihre Zuständigkeit für diese Rechtsbrecher, obwohl sie außer 
Verwahrung wenig für sie tun konnten. Offenbar spielte hier ein Op-



timismus eine Rolle, des Problems bald Herr zu werden, der allerdings 
die nachfolgenden Jahrzehnte über nicht bestätigt wurde. 

Der Optimismus rührte aus der naturwissenschaftlichen Auffassung 
des Problems. 1859 war Darwins Werk über den Ursprung der Arten 
erschienen, die Medizin und speziell die Psychiatrie beschäftigte sich 
intensiv mit der Frage der >Entartungen<, der »Degenerationen. Man 
postulierte einen Urtyp, von dem sich die Menschheit zunehmend ent
ferne; Vererbung wurde weitgehend mit Degeneration gleichgesetzt, zu
mindest mit dem Risiko der Degeneration. So war auch Lombrosos 
>uomo delinquente< ein Degenerierter, der entsprechend seiner Anlage — 
die Lombroso und andere naturwissenschaftlich und soziologisch zu ver
messen suchten - auf eine primitivere Entwicklungsstufe zurückgesun
ken war (Lombroso 1876). »Der Degenerationsbegriff hatte sich dadurch 
rasch unentbehrlich gemacht, daß er ein Unterkommen für die in der 
älteren Psychiatrie vernachlässigten Fälle zwischen Gesundheit und psy
chischer Krankheit bot« (Janzarik 1972). Gemeinsam war den unter
schiedlich benannten Zuständen bis hin zu sexuellen Perversionen die 
Annahme, daß ihre Grundlage in genetisch bedingten, degenerativen 
Hirnprozessen zu suchen sei. Der gerade forensisch bedeutsame v. Krafft-
Ebing war Entartungstheoretiker par excellence. 

Wenn Psychopathien aber Folge von Hirndegenerationen waren, >he-
redodegenerativ< wie manche neurologische Erkrankungen, waren sie 
Erkrankungen, nur mit leichterer Symptomatik. Erkrankung hieß hier 
primär, daß durch die Hirnprozesse die psychische Verfassung und das 
Handeln determiniert seien. Die Jahre um 1900 waren eine Blütezeit des 
naturwissenschaftlich veredelten Determinismus, der Mensch wurde im 
Maschinenmodell erfaßt, die Abläufe in vivo wurden denen in vitro 
gleichgesetzt, der »freie Wille< aber wurde zur mitleidig belächelten Fik
tion. Mit leid könnte allerdings auch das Argumentationsniveau der von 
den somatisch orientierten Psychiatern vertretenen Begründungen eines 
naiven Determinismus treffen. Die Vertreter der klassischen Strafrechts-
schule, die auf Willensfreiheit und einem tat- statt täterbezogenen Straf
recht beharrten und nicht mehr erwarteten, als punktuell, aber nie über
dauernd das verletzte Recht wiederherstellen zu können, standen auf 
verlorenem Posten gegenüber dem von geradezu wilhelminischem Op
timismus getragenen Anspruch der Fortschrittler, Körper, Mensch und 
Gesellschaft rational gestalten und deren fehlerhafte durch fehlerfreie 
Programme ersetzen zu können. Hinzu kam die Enge des im Ausgange 
des 19. Jahrhunderts zur Norm erhobenen Menschenbildes, das die Ab
grenzung konventionswidriger Varianten als Psychopathien und Neuro
sen überhaupt erst wünschenswert machte. 



Psychiatrische Begründung für verminderte Schuldfahigkeit 

Die rechtliche Grundlage der Zuerkennung verminderter oder gar auf
gehobener Schuldfähigkeit findet sich in den § § 20, 21 StGB. Sie lau
ten: 

§ 20 StGB Schuldunfdhigkeit wegen seelischer Störungen. Ohne Schuld 
handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen 
Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen 
Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit un
fähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu 
handeln. 
§ 21 StGB Verminderte Schuldfahigkeit. Ist die Fähigkeit eines Täters, 
das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, 
aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat 
erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert 
werden. 

Dabei bedeuten : 
Krankhafte seelische Störung: Psychotische Störungen — schizophren, 

manisch, depressiv, chronische (z.B. Alzheimer) oder akute hirnorgani
sche Störungen (z.B. Alkoholrausch) und schwere Angst- und Zwangs
krankheiten. 

Tiefgreifende Bewußtseinsstörung: Normalpsychologisch durch hoch
gradige affektive Erregung bedingte Bewußtseinseinengung. 

Schwachsinn: Angeborener Intelligenzmangel (in etwa IQ unter 70) . 
Schwere andere seelische Abartigkeit: Schwere Persönlichkeitsstörungen, 

suchtbedingte Persönlichkeitsveränderungen, sexuelle Deviationen, in
tensive längerdauernde Anpassungsstörungen. 

Stets unstreitig war für Psychiater folgendes: Psychische Krankheit, die 
zu einer Aufhebung der Fähigkeit zur Realitätswahrnehmung und Rea
litätsprüfung oder der basalen Denkfunktionen führt, hebt die Selbst
bestimmung oder die freie Willensbestimmung auf. Demenz, Wahn und 
Paranoia, Manie und melancholische Depression stellen den Täter einer 
rechtswidrigen Tat schuldlos. Dies galt offenkundig schon vor der Eta
blierung der Psychiatrie als wissenschaftlicher Disziplin und als klinischer 
Institution im 19. Jahrhundert. 

Eine rechtsmedizinische Begutachtung, unter Einschluß psychiatri
scher Fragestellungen, gab es schon weit vor dem 19. Jahrhundert. Die 
Constitutio Criminalis Carolina von 1532 anerkannte psychische Gestört-
heit als allgemeinen Milderungsgrund. Ausgehend von den Practica nova 



Imperialis Saxonica rerum criminalium von Carpzow (1595-1666) entwik-
kelte sich im 17. und 18. Jahrhundert ein medizinisches Begutachtungs
wesen durch Syndici und Kollegien der medizinischen Fakultäten. Dieses 
führte im wesentlichen durch Fallsammlungen zur Herausbildung von 
diagnostischen und Beurteilungsmaßstäben. 

Ihren Bezugspunkt fanden die Begutachtungen in deutschen Parti
kulargesetzen wie dem Bayrischen Gesetzbuch von 1751, das jene, denen 
der Verstand nur halb verrückt sei, von der ordentlichen Strafe befreite, 
oder dem Preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794: Teil II, 20, I, 
§ 16: »Wer frei zu handeln unvermögend ist, bei dem findet kein Verbre
chen, also auch keine Strafe statt.« § 18: »Alles, was das Vermögen eines 
Menschen, mit Freiheit und Überlegung zu handeln, mehrt oder min
dert, mehrt oder mindert auch den Grad der Strafbarkeit.« 

Gegenstand einer zunehmend eigenständigen wissenschaftlichen medizi
nischen Disziplin ist die psychiatrische Begutachtung aber in der Tat erst 
ab dem 19. Jahrhundert. Die Mitte des 19. Jahrhunderts entstehenden 
wissenschaftlichen Organe sind von Beginn an Zeitschriften für allge
meine und gerichtliche Psychiatrie. 

Die Psychiatrie hat in ihren Überlegungen zur Schuldfähigkeit nicht 
nur auf gesetzliche Vorgaben reagiert. Psychiater haben aus ihren Erfah
rungen mit psychisch Kranken eigene Vorstellungen zur Willensfreiheit 
entwickelt. Sie haben nicht erst neuerdings versucht, sowohl den Gesetz
geber als auch die Strafrechtspraxis in ihrem Sinne zu beeinflussen. 
Begründer der forensischen Psychiatrie war Paolo Zacchia (1584-1659), 
Leibarzt zweier Päpste und Konsulent am obersten Gerichtshof des Kir
chenstaats. In seinen Quaestiones medico-legales (1621) vertrat Zacchia die 
Zuständigkeit der Arzte mit dem Argument, daß >dementia< und ähn
liche Krankheiten allein den Ärzten vertraut seien. Skeptisch gegenüber 
der Leistungsfähigkeit der Mediziner hingegen war Kant. In seiner An
thropologie (1798, § 51, S. 213 f.) erklärt er, nur das Irrereden im fieber
haften Zustand sei eine körperliche Krankheit. Der Irreredende ohne 
erkennbare körperliche Krankheitszeichen sei als Verrückter bzw. Gestör
ter bei einer Straftat nicht an die medizinische, sondern an die philo
sophische Fakultät zu verweisen. 

In ihren Erörterungen der Schuldfähigkeit bezogen sich die Psychiater 
zwar nicht unbedingt auf den jeweiligen Stand der Gesetzgebung, wohl 
aber auf die rechtsphilosophisch entwickelten Begriffe. Diese waren in 
Deutschland wesentlich von Kant (1781) und dann Hegel (1821) be
stimmt. Und auch Schopenhauer, der in seiner Preisschrift (1840) keinen 
Raum für die Willensfreiheit fand, schrieb mit deutlichen Worten: 



[Eine] Tatsache des Bewußtseins [ist] das völlig deutliche und sichere 
Gefühl der Verantwortlichkeit im das, was wir tun, der Zurechnungsfdhig-
keit für unsere Handlungen, beruhend auf der unerschütterlichen Ge
wißheit, daß wir selbst die Täter unserer Taten sind. Vermöge dieses Be
wußtseins kommt es keinem, auch dem nicht, der von der im bisherigen 
dargelegten Notwendigkeit, mit welcher unsere Handlungen eintreten, 
völlig überzeugt ist, jemals in den Sinn, sich fur ein Vergehn durch diese 
Notwendigkeit zu entschuldigen und die Schuld von sich auf die Motive 
zu wälzen, da ja bei deren Eintritt die Tat unausbleiblich war. 

Die Psychiater waren der Uberzeugung, daß sie sich über Freiheit bzw. 
Unfreiheit des Individuums zu äußern haben (Nachweis der Zitate in 
Kröber, 2001): »Ist oder war das Individuum im Besitze der psychischen 
Freiheit, oder war es imstande, sich nach den Vernunftgründen psychisch 
selbst bestimmen zu können?« (Friedreich 1835). Dies war eine unmittel
bare Bezugnahme auf Kant. 

Für manche Psychiater war aber auch psychische Krankheit nicht frei 
von individueller Verantwortung. So schrieb J . C. A. Heinroth, Inhaber 
des ersten deutschen Lehrstuhls für Psychiatrie in Leipzig und im Jahr 
1821 Gutachter des Eifersuchtsmörders Johann Christian Woyzeck in 
seinen Lehrbüchern der Criminal-Psychohgie: »Der Mensch hat es sich 
jederzeit selbst zuzuschreiben, wenn er melancholisch, verrückt, wahn
sinnig usw. wird.« Durch eigene Schuld habe der Straftäter die Diathesis 
zur Seelenstörung erworben: 

Und wiederum durch seine Schuld hat er das Prinzip der Seelen
störung, die Vernunftberaubtheit, und mit ihr die Unfreiheit herbei
gerufen. [ . . . ] Er sollte entschuldiget, er sollte freigesprochen werden, 
weil er in Verstandesverwirrung und Willensgebundenheit gehandelt? 
Nein! Beide, diese Verwirrung und diese Gebundenheit, sind sein 
Werk, seine Schöpfung, die Frucht seiner Thaten, seines Lebens, die 
Krone seiner Schuld. Und so möge er sich immerhin straf-unfähig 
gemacht haben, aber straf-los ist er nicht (Heinroth 1833). 

Ein veränderter Bezug findet sich bei Wi lhe lm Griesinger (1845), der er
klärte, die Lehre von der Zurechnungsfähigkeit solle besser vom Begriff 
der Besonnenheit als dem der Freiheit ausgehen. Er plädierte dafür, die 
Ärzte sollten sich dazu äußern, ob ein Krankheitszustand vorgelegen hat. 
Sie sollen dann sagen, ob dieser das Seelenleben überhaupt gestört hat 
und ob er speziell die Freiheit des Handelns aufgehoben oder beschränkt 
hat oder beschränken konnte. 



Manche späteren Psychiater vertraten noch stärker den Rückzug auf 
rein medizinische Aussagen. So erklärte Krafft-Ebing (1892): »Nicht Zu
rechnungsfähigkeit noch Willensfreiheit, sondern die Feststellung der 
Geistesgesundheit oder Krankheit« sei die eigentliche Aufgabe des medi
zinischen Sachverständigen. 

Es gibt natürlich eine erhebliche Konkordanz zwischen forensisch
psychiatrischer und strafrechtlicher Anschauung des Problems. Der be
deutende und einflußreiche Strafrechtslehrer Franz von Liszt (Die straf
rechtliche Zurechnungsfahigkeit, 1896) hatte die oft wiederholte Formel 
gefunden, das Wesen der Zurechnungsfähigkeit liege in der »normalen 
Bestimmbarkeit durch Motive«. Der einflußreiche Strafrechtler Mezger 
(1913) erklärte, die Möglichkeit, normgemäß zu handeln, liege in der Ver
nunftanlage des Menschen, in dessen Fähigkeit, sein Handeln nicht 
durch augenblickliche Reize bestimmen zu lassen. »Wo diese Fähigkeit 
vernünftiger Bestimmung des eigenen Willens im allgemeinen gegeben 
ist, ist der Mensch zurechnungsfähig; wo sie fehlt, müssen wir ihn als 
unzurechnungsfähig ansehen.« 

Willensfreiheit, Bürgerfreiheit und strafrechtliche Verantwortung 

Man muß sich in der Diskussion vor Fußangeln hüten. Keiner behaup
tet, daß wir uns in dem Sinne frei entscheiden können, daß wir beliebig, 
sozusagen randomisiert entscheiden. Das wären schreckliche Menschen, 
deren Entscheidungen unvorhersehbar rein willkürlich, rein zufällig fal
len würden. Wir können und möchten Entscheidungen immer nur in 
einem bestimmten vorgegebenen Rahmen von Möglichkeiten treffen. 
Aristoteles sagt, die Entscheidung sei das überlegte Streben nach den 
Dingen, die in unserer Gewalt stehen (NE 1112a). Wi r beziehen uns in 
unseren Entscheidungen auf Vorbedingungen, auf äußere und innere 
Vorbedingungen. 

Eine krankhafte Beeinträchtigung unserer Entscheidungsfreiheit liegt 
dann vor, wenn beispielsweise durch einen akuten Wahn oder durch die 
Abhängigkeit von einem Suchtmittel unsere Freiheitsgrade stark redu
ziert oder aufgehoben sind. Es ist dabei aber unerheblich, daß es für je
den möglichen Zustand vor, während und nach der Entscheidung ein 
somatisches Korrelat gibt. 

Wenn bei einem erfahrenen Dirigenten der sensible Cortex für die 
Differenzierung und Ortung von Geräuschen nachweislich viel umfäng
licher und aktiver ist als bei einem durchschnittlichen Fan von Dieter 
Bohlen, dann verringert dies keineswegs die Freiheitsgrade dieses Diri-



genten, in die Gestaltung eines Musikstücks einzugreifen, sondern es er
höht sie. 

Spätestens seit PISA wissen wir, daß man durch Training, gerade bei 
jungen Menschen, die Hirnleistungsfähigkeit verbessern kann. Ganz 
ohne Frage gibt es dafür organische Korrelate, und auch für die zuneh
mende Fähigkeit, emotionale Impulse zu bremsen, zu gestalten und ggf. 
aufzuschieben. Bisher kam keiner auf die Idee, daraus eine zunehmende 
Minderung der Willens- und Entscheidungsfreiheit abzuleiten. 

Kommen wir also zurück zu der Frage, ob Raskolnikov schuldfähig 
war (diskutiert auch bei Bieri 2001). Die Antwort ist >ja<. Die Begrün
dung gibt der Psychiater Werner Janzarik (1993) so: »Anders als der 
Krankheitsprozeß läßt eine Persönlichkeitsstörung (und darum handelt 
es sich schlimmstenfalls bei Raskolnikov, HLK) in aller Regel Ausein
andersetzung und Anpassung zu. Die Verantwortung dafür, wie einer 
geworden ist, kann ihm, solange eigene Entscheidungen die Entwicklung 
dahin wesentlich mitgestaltet haben, nicht abgenommen werden.« 

Die Eingeweihten werden sich an den dritten Band der Nikomachi-
schen Ethik erinnert fühlen, wo Aristoteles die gleiche Position vertritt -
allerdings noch strikter im Sinne von Heinroth, daß auch das Krankwer
den auf eigener Schuld beruhe: »So hatten es auch der Ungerechte und 
der Zügellose am Anfang in der Hand, nicht derart zu werden; insofern 
sind sie es freiwillig. Wenn sie es aber einmal geworden sind, haben sie es 
nicht mehr in der Hand.« (1114320) 

Aber was ist dann Krankheit? Krankheit ist eine schicksalhaft über die 
Person hereinbrechende leibliche Zustandsveränderung, die diese nicht 
willentlich negieren kann, die sie tatsächlich unfrei macht. Im Rahmen 
der Strafrechtsreform hat Mitscherlich (1958) einen (rasch verworfenen) 
Formulierungsvorschlag gemacht, der aus heutiger Sicht durchaus ein
leuchtet, wonach der Bezugspunkt der Schuldunfähigkeit »eine in ihren 
Ursachen für den Täter nicht erkennbare, vom Bewußtsein willentlich 
nicht zu beeinflussende, körperlich oder seelisch bedingte krankhafte 
Störung« sein solle. Auch Mitscherlich hebt hier auf die Ohnmacht ge
genüber der Krankheit (nicht gegenüber Intentionen zu einer Straftat) 
ab, also darauf, daß sie vom Betroffenen willentlich nicht zu beeinflussen 
ist. 

Wenn man genau hinschaut, positionieren sich Roth und Singer, aber 
natürlich auch der Verfasser in einem alten strafrechtspolitischen Streit. 
Wer nicht frei ist, kann auch keine Verantwortung übernehmen, kann 
kein Bürger sein. Dagegen setzte Hegel sein befreiendes Wort, in der Stra
fe werde der Verbrecher als Vernünftiger geehrt - als ein Bürger, der gegen 
sein eigenes Recht verstoßen hat (Hegel 1821, § 100; siehe auch Pawlik 



2004). Dies ist auch un durchaus nicht selten anzutreffender psychologi
scher Sachverhalt: daß ein Angeklagter sich (trotz möglicher Nachteile 
beim Strafmaß) vehement dagegen wehrt, daß man ihm die Fähigkeit zu 
seiner Tat und seine Verantwortung abspricht zugunsten irgendeiner cere
bralen Dysfunktion. Und spricht man ihm die Dysfunktion zu, läuft er 
ganz praktisch Gefahr, auf lange Zeit nicht mehr in Freiheit entlassen zu 
werden, unabhängig von der Schwere seines Delikts und vom Strafmaß. 
Für Raskolnikov wäre es gewissermaßen die Höchststrafe: ihm zu erklä
ren, daß dieser negative Akt bedingungsloser, amoralischer Freiheit gar 
nicht seine Tat wäre, sondern das Epiphänomen von neurophysiologischen 
Potentialschwankungen von Neuronenverbänden seines Gehirns. 

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gibt es den Kampf der zwei Straf
rechtsschulen, deren Positionen sich in etwa so skizzieren lassen (Kröber 
1997, 2001, 2004): 

>Klassische< Strafrechtsschule (konservativ, liberal) - Strafrecht ist beschei
den, denn: 

- Es ist auf die rechtswidrige Tat fokussiert. 
- Es sieht Bestrafung als Kompensation des Rechtsbruchs. 
- Es zielt darauf ab, das verletzte Recht punktuell (nie dauerhaft) wieder

herzustellen. 
- Es hat wenig Interesse an der Person des Angeklagten (außer im Fall 

von Unzurechnungsfähigkeit). 
- Die Schwere der Strafe entspricht der Schwere der Schuld und damit 

im wesentlichen der Schwere der Tat. 
- Wer seine schuldangemessene Strafe verbüßt hat, wird wieder frei, also 

ein Bürger mit allen Freiheitsrechten und -pflichten. 

>Moderne< Strafrechtsschule (initial sozialdemokratisch) — Strafrecht als Weg 
zur idealen, straftatfreien Gesellschaft 

- Modernes Strafrecht fokussiert auf den Täter. 
- Es sieht Bestrafung als moralische Behandlung des Täters. 
- Es folgt einer Strategie von >social defenses Prävention, Auslöschung 

des Verbrechens (Big Brother, Totalitarismus). 
- Es ist primär an der Gefährlichkeit einer Person interessiert. 
- Es erklärt das Begehen von Straftaten zur >Natur< (>Gehirn<) eines 

Menschen. Er ist von seinem Gehirn gezwungen, Straftaten zu bege
hen, daher muß er dauerhaft weggesperrt werden, solange man sein 
Gehirn nicht verändern kann. Sorry. 



Die Vertreter der >klassischen< Strafrechtsschule beharrten auf der Wi l 
lensfreiheit und einem tatbezogenen (statt täterbezogenen) Strafrecht. Sie 
erwarteten nicht mehr, als punktuell (nie überdauernd) das verletzte 
Recht wiederherstellen zu können. Sie standen jedoch auf verlorenem 
Posten gegenüber dem optimistischen Anspruch der Fortschrittler, Kör
per, Mensch und Gesellschaft rational gestalten zu können. Sie be
anspruchten, sie könnten bald fehlerhafte durch fehlerfreie Programme 
ersetzen. Auf die Einlösung dieser Versprechen warten wir immer noch. 
Dabei war es damals wie heute: Die Befunde über neuronale Netzwerke, 
regionale Aktivierungen und Zytoarchitektonik des Gehirns können nur 
dann deterministisch gedeutet werden, wenn man von ebensolchem 
Standpunkt ausgeht, indeterministisch hingegen, wenn man von einem 
Konzept der Kreativität oder auch der Emergenz ausgeht. 

Zusammenfassung 

Erstens: Es gibt Menschen, die keine Straftaten begehen. Sie kommen aus 
allen sozialen Schichten, man findet sie in allen Intelligenzgraden, man 
findet sie unter Gesunden wie unter den mit (allen) psychischen und 
körperlichen Störungen Belasteten, und sie sind, welche Beeinträch
tigung auch immer vorliegen mag, stets die Mehrheit (die Mehrheit der 
Armen, der Minderbegabten, der psychisch Kranken, der Taubstummen 
etc.). Ergo besteht keine zwingende, sich allgemein durchsetzende Kau
salbeziehung zwischen Beeinträchtigungen (oder auch Glück und Wohl
stand) und Straffälligkeit. 

Zweitens: Es gibt Menschen, die im Zustand der Schuldunfähigkeit 
rechtswidrige Taten begehen; sie leiden an einer ernsten psychischen Er
krankung, die sie das Rechtswidrige ihres Tuns nicht erkennen läßt oder 
sie unfähig macht, gemäß einem Wissen um die Rechtswidrigkeit zu 
handeln. Diese Fälle, zum Beispiel durch einen schizophrenen Wahn 
motivierte, durch quälende leibliche Beeinträchtigungserlebnisse zur 
Manifestation gedrängte Taten, sind psychologisch durchaus schlüssige 
Taten, bei denen eine wirksame Bezugnahme auf die herrschenden Nor
men dem Täter unmöglich war. 

Drittens: Es gibt Menschen, die, befördert durch Minderbegabung, 
geringe emotionale Ansprechbarkeit, Kritikschwäche, geringe Bereit
schaft, Frustrationen zu ertragen, Leichtsinn, Langeweile, erhöhte Reiz
barkeit (wobei diese Merkmale durch habituelle Alkohol- oder Drogen
beeinflussung noch verstärkt sein mögen), vermehrt dazu neigen, zur 
Befriedigung materieller oder psychischer Bedürfnisse Straftaten zu be-



gehen. Zumeist sind ihnen, abgesehen von den strafrechtlichen Folgen, 
kaum Gründe begreiflich zu machen, warum sie dies nicht tun sollten, 
da sie sich selbst nicht zu schaden glauben (sie haben keine Karrierevor
stellung vom Leben, kein Konzept des jetzigen Verzichts zugunsten spä
terer Vorteile) und der Schaden für andere sie nicht oder kaum berührt. 
Was ist zu diesen Menschen zu sagen? 

- Richtig ist sicherlich, daß bei ihnen keine tiefere Einsicht in die Be
rechtigung und Notwendigkeit der strafrechtlichen Normen vorliegt; 
allerdings sollte genügen, daß sie diese, soweit sie selbst von ihnen ge
schützt werden, gutheißen, während sie sie nur dann wenig belangvoll 
finden, wenn sie selbst zum Schaden anderer dagegen verstoßen. 

- Da diese Menschen vermehrt zur Begehung von Straftaten neigen, 
kann man im Umkehrschluß sagen, daß bei ihnen ein vermindertes 
Hemmungsvermögen gegen rechtswidrige Taten vorliege. Sie begehen 
häufig Straftaten, weil sie wenig Hemmungen haben, und sie haben 
wenig Hemmungen, weil sie häufig Straftaten begehen: das nennt 
man einen Zirkelschluß. 

- Die Auflösung des Zirkels besteht darin, daß sie sich in einem egoisti
schen Sinne vernünftig verhalten: Der deutsche Professor beispiels
weise hat gute Gründe, nicht einbrechen zu gehen und seinen Rivalen 
nicht krankenhausreif zu schlagen; dieser Straftäter allerdings hat kei
nen Grund, auf die Gehaltszahlung am Monatsende zu warten (sie 
kommt nicht) oder an einer Polemik gegen den Rivalen zu feilen (sie 
wird weder gedruckt noch gelesen). Jeder bedient sich der Stärken und 
Schwächen, die er hat. 

Und noch eine enge Conclusio. Natürlich handeln wir nicht vorausset
zungslos. Jeder Reichtum an Erfahrungen schafft einen Reichtum an 
Voraussetzungen. Anders gesagt: 

- Sie haben für Ihr Handeln, Ihre Entscheidungen sehr deutlich deter
minierte Motive. Die haben wir alle. 

- Sie sind verantwortlich, wenn Sie imstande sind, entspechend Ihren 
Gründen und Überlegungen zu handeln. 

- Sie müssen Ihre Gründe nicht kennen. Sie müssen nicht wissen, wel
che Gründe es hier geben könnte. Aber Sie müssen imstande sein, die 
Gründe zu erwägen, die Sie sehen. 

- Wenn Sie nicht frei sind, eine Straftat in diesem Sinne frei zu begehen, 
haben Sie ein hohes Risiko, jede Freiheit zu verlieren, in dieser und in 
fast jeder anderen Gesellschaft. 



Kehren wir nochmals zurück zu Rodion Raskolnikov, dem bleichen Ver
brecher. Es sind in der Tat oft die sinnlosesten Verbrechen, die die Frei
heit, die auch eine Freiheit zum Bösen ist, grell beleuchten - die Gefähr
dung des Menschen. Er würde sich eine psychiatrische Begutachtung 
vermutlich verbeten haben, es sei denn als Gelegenheit zum Disput über 
das Thema der Freiheit. Und er hätte verdeutlicht: gerade große Ent
scheidungen, Lebensentscheidungen - wie eine Heirat oder ein Mord -
werden nicht reflexhaft getroffen, werden erwogen, passieren einem 
nicht. Es sei denn, man richtet es so ein, daß man sich vor Entscheidun
gen und Verantwortung drückt, und arrangiert es so, daß einem die Ehe 
oder ein Mord >passiert<. Dann hat man sich bereits zuvor entschieden, 
das Leben als Glücksspiel zu nehmen. Raskolnikov nicht: er will sich 
aktiv durchsetzen, er greift ein - und er lernt aus seinem Eingriff. Er be
greift seine narzißtische Verblendung. Er vermag sich selbst aktiv zu ver
ändern in seinen Einstellungen und Handlungsbereitschaften, er lernt so 
viel, daß ihm gerade sein Erkenntnisprozeß — zumal die Erkenntnis sei
ner Begrenztheit und Verpflichtetheit - das Zeugnis seelischer Gesund
heit ausstellt: bezeugt wird seine und unser aller Fähigkeit zur Freiheit, 
zur Verantwortung und zur Schuld. 
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Illusion Freiheit? 
Wieviel Spielraum bleibt in einer naturgesetzlich bestimmten Welt? 

VON 

MICHAEL PAUEN 

Es spricht viel dafür, daß die Konsequenzen der Neurowissenschaften für 
das menschliche Selbstverständnis wesentlich weitreichender sein wer
den, als es etwa die der klassischen Naturwissenschaften im zwanzigsten 
Jahrhundert waren. Natürlich haben die Chemie, die Biologie und vor 
allem die Physik dramatische Fortschritte erzielt, doch diese Fortschritte 
bezogen sich zu großen Teilen auf die äußere Realität - Erkenntnisfort
schritte dort konnte man zur Not ignorieren. Im Gegensatz dazu befas
sen sich die Neurowissenschaften nicht nur mit dem Menschen im all
gemeinen, sondern mit demjenigen Organ, das die Basis für alle die 
Fähigkeiten bildet, die das menschliche Selbstverständnis ausmachen. 
Die verbesserten Methoden und Untersuchungsverfahren haben dazu 
geführt, daß nunmehr auch Fragestellungen untersucht werden können, 
die bislang der Psychologie und der Philosophie vorbehalten waren. Es 
könnte daher so scheinen, als würden damit naturwissenschaftliche Ant
worten auf Fragen möglich, mit denen sich Philosophen und andere Gei
steswissenschaftler seit Jahrtausenden vergeblich abmühen. 

Einer der Wissenschaftler, die solche Antworten für möglich halten, ist 
Wolf Singer. Er argumentiert zudem, daß diese Antworten zu einer dra
matischen Veränderung unseres Selbstverständnisses führen werden. Eine 
der zentralen Fragen, die von dieser Veränderung betroffen ist, ist die der 
Willensfreiheit: 

Der Aufklärungsakt in der Hirnforschung ist zweifellos noch viel pro
blematischer, als er es zum Beispiel in der Quantenphysik war. Damals 
bestand das Problem darin, Unvorstellbares anschaulich zu machen. 
Wi r aber müssen etwas vermitteln, das einem Frontalangriff auf unser 
Selbstverständnis und unsere Menschenwürde gleichkommt. [ . . . ] Wi r 
erfahren uns als freie mentale Wesen, aber die naturwissenschaftliche 
Sicht läßt keinen Raum für ein mentales Agens wie den freien Willen, 
das dann auf unerklärliche Weise mit den Nervenzellen wechselwirken 
müßte, um sich in Taten zu verwandeln (Singer 2000) . 



Nun sind die Erfolge, die die Neuro- und Kognitionswissenschaften in 
den letzten Jahren erzielt haben, in der Tat beeindruckend. Außerdem ist 
es sicher zu erwarten, daß sich hieraus Konsequenzen für unser Selbstver
ständnis ergeben werden. Dennoch stellen sich zwei Fragen: Zum einen 
ist unklar, ob es wirklich möglich ist, philosophische Fragen mit neuro
wissenschaftlichen Methoden zu beantworten. Kann man also beispiels
weise die Willensfreiheit experimentell widerlegen? Dies wirft zweitens 
die Frage auf, ob wir den von Singer behaupteten >Frontalangriff< auf 
unser Selbstverständnis zu eiwarten haben. 

Beide Probleme hängen offensichtlich eng zusammen. So dürfte eine 
Diskussion über die Reichweite wissenschaftlicher Erkenntnisse für das 
menschliche Selbstverständnis zunächst einmal eine Klärung unseres 
Selbstverständnisses erfordern. Notorisch unklar sind insbesondere unsere 
Vorstellungen davon, was es heißt, frei und verantwortlich zu handeln. Die 
Klärung dieser Begriffe ist eine philosophische Aufgabe. In naturwissen
schaftlichen und psychologischen Experimenten wird man zwar viel dar
über erfahren, welche Fähigkeiten wir haben und welche neuronalen Pro
zesse diesen Fähigkeiten zugrunde liegen, relativ wenig Aufschluß dürften 
diese Experimente aber darüber geben, ob diese Fähigkeiten beispielsweise 
relevant für unser übliches Verständnis von Willensfreiheit sind. 

Natürlich kann auch die Philosophie diese Frage nicht durch einfache 
Festlegungen oder durch Dekrete vom Katheder lösen. Ihre Aufgabe be
steht vielmehr darin, unsere vorwissenschaftlichen Vorstellungen in be
zug auf willensfreie Handlungen zu konkretisieren und zu systematisie
ren. Die Philosophie muß sich also bemühen, die Kriterien zu bestimmen, 
die eine Handlung erfüllen muß, damit man sie als frei bezeichnen 
kann. 

Zentrale Bedeutung hat dabei die Frage, ob Willensfreiheit und Deter
mination miteinander vereinbar oder >kompatibel< sind. Kompatibilisten 
sind der Ansicht, daß eine solche Vereinbarkeit besteht; Inkompatibili-
sten bestreiten dies. Viele Wissenschaftler schlagen sich umstandslos auf 
die Seite der Inkompatibilisten, sie setzen also voraus, daß Freiheit und 
Determination inkompatibel sind. Vor diesem Hintergrund scheint dann 
eine rein naturwissenschaftliche Widerlegung der Willensfreiheit durch 
den Nachweis möglich, daß geistige Prozesse determiniert sind. Dabei 
wird allerdings übersehen, daß die Unvereinbarkeit von Freiheit und De
termination bereits eine begründungsbedürftige philosophische Behaup
tung ist. Wer diese Begründung unterläßt, umgeht also nicht etwa eine 
philosophische Frage zugunsten einer naturwissenschaftlichen Antwort. 
Vielmehr bezieht er eine philosophische Position, doch ohne diese zu 
rechtfertigen. Und nicht nur dies: Diese Position ist vielmehr, so lautet 



eine der zentralen Thesen des folgenden Aufsatzes, einfach unzutreffend. 
Freiheit und Determination sind nicht unvereinbar. 

Zur Begründung dieser These werde ich im ersten Teil meines Beitrags 
eine >Minimalkonzeption< von Willensfreiheit entwickeln. Von einer 
>Minimalkonzeption< spreche ich deshalb, weil diese Konzeption auf zwei 
Minimalforderungen an freie Handlungen zurückgeht, die mehr oder 
minder allgemein akzeptiert sind. Beiden Forderungen kann man gerecht 
werden, wenn man Freiheit als >Selbstbestimmung< versteht. Im zweiten 
Teil werde ich dann untersuchen, ob es nicht notwendig ist, eine weiter
gehende Konzeption zu entwickeln, um einigen unverzichtbaren Intui
tionen gerecht zu werden, die wir mit Freiheit verbinden. Eine zentrale 
Rolle wird dabei die Forderung nach alternativen Handlungsmöglichkei
ten spielen. Ich werde aber auch untersuchen, ob nicht zusätzliche Frei
heitsspielräume durch eine Aufhebung der Determination zu gewinnen 
sind. Es wird sich jedoch ersrens herausstellen, daß die Forderung nach 
Selbstbestimmung bereits die Forderung nach Handlungsalternativen 
einschließt; beide Forderungen sind dabei auch in einer determinierten 
Welt erfüllbar. Zweitens wird sich zeigen, daß Indétermination keine zu
sätzlichen Freiheitsspielräume eröffnet. Im dritten Teil werde ich mich 
dann mit einigen experimentellen Ergebnissen befassen, aus denen oft 
eine Widerlegung der Freiheit abgeleitet wird. Es gibt jedoch eine ganze 
Reihe von gewichtigen Gründen, die eindeutig gegen eine solche Inter
pretation sprechen. Meine Schlußfolgerung wird daher lauten, daß die 
manchmal spektakulären Prognosen über einen bevorstehenden Umsturz 
unseres Menschenbildes zumindest verfrüht, wahrscheinlich aber einfach 
falsch sind. Dies schließt natürlich Korrekturen an unserem Menschen
bild nicht aus. 

Eine Minimalkonzeption der Willensfreiheit 

Eine der großen Schwierigkeiten jeder philosophischen Konzeption von 
Freiheit besteht darin, aus den diffusen und oft widersprüchlichen vor
wissenschaftlichen Vorstellungen eine Konzeption von Willensfreiheit zu 
entwickeln, die eine eindeutige Antwort auf das skizzierte Problem gibt. 
Zweifellos handelt es sich hier um eine grundsätzliche Schwierigkeit bei 
der Analyse alltagssprachlicher Begriffe. Im Falle der Willensfreiheit exi
stiert jedoch eine vergleichsweise einfache Lösung: Wi r haben nämlich 
sehr klare Vorstellungen davon, was freie Handlungen nicht sind. 

Zentral sind dabei zwei Annahmen, die praktisch allgemein akzeptiert 
werden: Erstens sind freie Handlungen keine erzwungenen bzw. volhtän-



dig von außen determinierten Geschehnisse. Sollte sich herausstellen, daß 
mein derzeitiges Handeln erzwungen oder vollständig von außen gesteu
ert ist, dann würden wir sicher nicht mehr sagen, daß ich frei handle. 

Ich werde diese Forderung im folgenden auch als das Autonomieprinzip 
bezeichnen. Dabei trägt die Bestimmung, daß eine Handlung nicht voll
ständig von außen determiniert sein soll, der Tatsache Rechnung, daß 
auch freies Handeln in vielfacher Weise von äußeren Einflüssen abhän
gen kann. Es spricht nichts dagegen, die Entscheidung zwischen zwei 
Berufen als frei zu bezeichnen, selbst wenn es weder von der Person ab
hing, daß eine solche Entscheidung gerade jetzt anstand, noch daß an
dere Berufe gar nicht zur Disposition standen. Doch solange es nicht von 
externen Einflüssen oder gar von Zwängen abhängt, ob die Person sich 
für den Beruf Xuna gegen den Beruf Y entscheiden wird, ist eine not
wendige Bedingung dafür erfüllt, daß diese Entscheidung frei ist. 

Zweitens müssen freie Handlungen gegen zufällige Geschehnisse abge
grenzt werden. Sollte sich in einem Gerichtsverfahren herausstellen, daß 
die Fingerbewegung des Angeklagten, die den Schuß auslöste, auf einer 
zufälligen neuronalen Reaktion basierte, dann würden wir den Schuß 
nicht als freie Handlung des Angeklagten bezeichnen. Der entscheidende 
Unterschied zwischen freien Handlungen und zufälligen Geschehnissen 
besteht darin, daß freie Handlungen eine Person zum Urheber haben. 
Freie Handlungen müssen also auch dem Prinzip der Urheberschaft ent
sprechen. Auch hier kommt es nicht darauf an, daß die Person Urheber 
der gesamten Vorgeschichte oder sämtlicher Nebenumstände ihrer Be
rufswahl ist. Gefordert werden muß jedoch, daß sich die Entscheidung 
für oder gegen den Schuß bzw. für den Beruf X u n d gegen Fauf die Per
son zurückführen läßt. 

Die durch das Urheberprinzip gewährleistete Unterscheidung von 
Freiheit und Zufall ist auch deshalb von zentraler Bedeutung, weil wir 
Personen für ihre freien Handlungen verantwortlich machen. Doch wie 
das obige Beispiel schon zeigt, können wir niemanden für einen Zufall 
verantwortlich machen, und zwar auch dann nicht, wenn sich der Zufall 
in seinem eigenen Gehirn oder in seinen eigenen Gedanken abspielte. 

Beiden Forderungen, der nach Autonomie und der nach Urheber
schaft, kann man sehr einfach gerecht werden, wenn man Freiheit als 
>Selbstbestimmung< versteht. Ein solches Verständnis liegt schon deshalb 
nahe, weil Selbstbestimmung in unserer Alltagssprache häufig als Syn
onym für Freiheit verwendet wird. Entscheidend ist jedoch, daß Selbst
bestimmung erstens eine Abgrenzung von Zwang und äußerer Deter
mination einschließt: Eine erzwungene oder von außen determinierte 
Handlung würden wir nicht als selbst-, sondern als fremdbestimmt be-



zeichnen; Selbstbestimmung impliziert daher Autonomie in dem oben 
skizzierten Sinne. Auch dem Prinzip der Urheberschaft und damit der 
Abgrenzung von Freiheit und Zufall wird man auf diese Weise gerecht: 
Von Selbstbestimmung kann man nur sprechen, wenn die Handlung 
durch den Handelnden selbst bestimmt wird. Eine zufällig zustande ge
kommene Handlung dagegen würden wir nicht als selbstbestimmt, son
dern als unbestimmt bezeichnen. 

Wenn ich also fest davon überzeugt bin, daß Diebstahl verwerflich ist, 
und wenn sich außerdem meine Entscheidung, die Waren in meinem 
Einkaufskorb zu bezahlen und nicht zu stehlen, auf diese Uberzeugung 
zurückführen läßt, dann spricht dies dafür, daß diese Handlung selbst
bestimmt und damit frei im skizzierten Minimalsinne war. Zumindest 
auf den ersten Blick sieht es so aus, als könnte man an diesem Urteil auch 
dann festhalten, wenn die Handlung unter den gegebenen Umständen 
durch meine Uberzeugung determiniert wurde. Plausibel erscheint dies 
unter anderem deshalb, weil eine Aufhebung der Determination offen
bar keinen zusätzlichen Gewinn an Freiheit, sondern allenfalls ein Mehr 
an Zufall bewirken würde. Wenn meine Uberzeugungen die Handlung 
unter den gegebenen Umständen nicht determinieren würden, dann 
würde sich die Wahrscheinlichkeit für eine Handlung erhöhen, die mei
nen Überzeugungen widerspricht. Das ist aber ganz offensichtlich nicht 
gemeint, wenn wir von Freiheit sprechen. 

Das >Selbst< 

In jedem Falle sieht es so aus, als sei Selbstbestimmung eine adäquate 
Übersetzung von Freiheit in dem bislang skizzierten Minimalsinne. 
Wenn man etwas genauer verstehen will , was >Selbstbestimmung< bedeu
tet, dann muß man etwas über das >Selbst< sagen, das seine eigenen 
Handlungen bestimmen soll. Diese Forderung ergibt sich schon aus dem 
Urheberprinzip: Wenn wir der Forderung nach Urheberschaft, und da
mit der Unterscheidung von Zufall und Freiheit gerecht werden wollen, 
dann müssen wir etwas darüber sagen können, was es denn heißt, ein 
Urheber freier Handlungen zu sein. 

Bei näherer Betrachtung lassen sich dabei zwei Punkte unterscheiden: 
Zum einen braucht jeder Urheber grundsätzlich bestimmte Fähigkeiten. 
Da als Urheber nur Personen in Frage kommen, bezeichne ich diese Fä
higkeiten als »personale Fähigkeiten^ Entscheidend ist dabei zum einen 
das Vermögen, die Konsequenzen einer Handlung zu erkennen. Kinder 
und psychisch Kranke, die dazu nicht imstande sind, machen wir grund-



sätzlich nicht für die Folgen ihres Handelns verantwortlich. Zweitens 
setzt Urheberschaft auch die Fähigkeit voraus, eine sinnvolle Wahl zwi
schen den zur Disposition stehenden Optionen zu treffen, die den eige
nen Präferenzen entspricht. Dies ist insbesondere in Konfliktfällen von 
Bedeutung. Beide Fähigkeiten erfordern ein Mindestmaß an Rationa
lität; ohne dieses Mindestmaß kann also niemand zum Urheber einer 
freien Handlung werden. 

Neben diesen personalen Fähigkeiten, die jeder benötigt, der als Ur
heber freier Handlungen in Frage kommen soll, sind jedoch für die Zu-
schreibung spezifischer Handlungen noch individuelle Merkmale erfor
derlich. Solche individuellen Merkmale erklären beispielsweise, warum 
Person A eine Handlung ausgeführt hat, die Person Β nicht ausgeführt 
hätte. Hier muß es um die Wünsche, Uberzeugungen, Handlungsdispo
sitionen eines bestimmten Individuums gehen, und zwar um die W ü n 
sche, Uberzeugungen und Handlungsdispositionen, die konstitutiv für 
das jeweilige Individuum sind. Da diese Merkmale dafür verantwortlich 
sind, welche Handlungen eine Person bevorzugt, spreche ich von .perso
nalen Präferenzens W i e gesagt: Personale Fähigkeiten und vor allem per
sonale Präferenzen benötigt man grundsätzlich, wenn man überhaupt 
dem Prinzip der Urheberschaft gerecht werden will. 

Nun haben viele Personen aber Präferenzen, von denen man nicht sa
gen würde, daß sie wirklich konstitutiv für sie sind. Oft haben wir sogar 
Präferenzen, die wir am liebsten loswerden würden. Von ihnen würden 
wir sagen, sie hätten eigentlich gar nichts mit uns zu tun, sondern seien 
das Produkt von Krankheiten oder äußeren Einflüssen. Beispiele hierfür 
sind psychische und physische Abhängigkeiten oder etwa eine Klepto
manie. Und natürlich würden wir nicht sagen, daß Handlungen, die sich 
auf diese Merkmale zurückführen lassen, frei und damit selbstbestimmt 
sind. Was wir hier benötigen, ist also ein systematisches Kriterium für die 
Unterscheidung zwischen personalen Präferenzen, die freies und selbst
bestimmtes Handeln ermöglichen, und anderen Präferenzen, die die Fä
higkeit zu freiem Handeln einschränken. 

Ich glaube nicht, daß es hier wirklich das eine Kriterium gibt, und 
selbst wenn es ein solches Kriterium gäbe, würde es sicherlich in einigen 
Fällen keine eindeutige Entscheidung ermöglichen. Doch solche Unsi
cherheiten muß man ohnehin erwarten, wenn man sich mit einem so 
komplexen Thema wie dem freier Handlungen beschäftigt. 

In der philosophischen Tradition hat man das entscheidende Kriteri
um häufig in der Bestimmung einer Entscheidung durch gute Gründe 
gesehen. Ein wichtiger Vertreter dieser Tradition ist Kant; in jüngerer 
Zeit haben Beckermann, Bieri und Habermas diese Auffassung vertreten. 



Nun glaube ich auch, daß man einer Person eine Überzeugung oder 
einen Wunsch zuschreiben kann, wenn sie hierfür gute Gründe hatte. 
Dennoch wäre es nicht sinnvoll, sich ausschließlich auf dieses Kriterium 
zu verlassen. Zum einen gehört es zu unserem vorwissenschaftlichen Ver
ständnis von Personen, daß ihr Handeln nicht nur von rationalen Grün
den, sondern auch von Emotionen und nicht-rationalen Bedürfnissen 
bestimmt wird. Ein zweiter Grund gegen die ausschließliche Konzentra
tion auf das Kriterium guter Gründe wird erkennbar, wenn man sich vor 
Augen hält, daß moralische Forderungen normalerweise durch gute 
Gründe zu rechtfertigen sind; umgekehrt könnten gute Gründe gegen 
verwerfliche Überzeugungen und Absichten angeführt werden. Wer ge
gen moralische Forderungen verstößt, würde damit auch gegen gute 
Gründe verstoßen. Verwerfliche Absichten und Überzeugungen wären 
daher grundsätzlich nicht zuschreibbar, die entsprechenden Handlungen 
nicht frei und die Urheber solcher Handlungen nicht verantwortlich -
offenbar eine inakzeptable Konsequenz. 

Eine sinnvollere Unterscheidung zwischen personalen und nicht-perso
nalen Präferenzen erreicht man durch die Forderung, daß eine Person sich 
gegen ein Merkmal entscheiden kann. Dabei kommt es nicht darauf an, 
daß die Person eine bestimmte Überzeugung selbst hervorgebracht hat -
eine solche Forderung wäre prinzipiell nicht zu erfüllen. Es kommt nur 
darauf an, daß eine Person einen Wunsch oder eine Überzeugung beibe
hält, obwohl sie den Wunsch oder die Überzeugung auch hätte aufgeben 
können. Das Kriterium trifft beispielsweise auf rationale Überzeugungen 
zu. Die Überzeugung, daß Diebstahl verwerflich ist, wäre nämlich keine 
rationale Überzeugung, wenn man sie nicht aufgeben oder modifizieren 
würde, sofern man von wichtigen Gegenargumenten erführe. Das Krite
rium trifft auch auf Wünsche und Bedürfnisse zu, sofern man imstande 
wäre, sich gegebenenfalls von ihnen zu lösen. Umgekehrt schließt das Kri
terium psychische und physische Abhängigkeiten aus: Alkoholismus und 
Kleptomanie sind eben dadurch definiert, daß man sie nicht aufgeben 
kann, auch wenn man hierfür noch so gute Gründe hätte. 

Minimale Freiheit und der Physikalismus 

Stimmen diese Überlegungen, dann ergibt sich eine Reihe wichtiger 
Konsequenzen. Zum einen kann es offenbar nicht darauf ankommen, ob 
unsere geistigen Prozesse nun durch die neuronalen Prozesse in unserem 
Gehirn realisiert sind oder nicht. Sofern eine Überzeugung als eine per
sonale Präferenz zählt, kann man Handlungen als selbstbestimmt be-



zeichnen, wenn sie sich auf diese Überzeugung zurückführen lassen. 
Sollte es sich herausstellen, daß unsere Überzeugungen durch Verschal-
tungen zwischen den Neuronen realisiert sind, dann würde dies bedeu
ten, daß wir nicht mehr von Fremdbestimmung sprechen könnten, wenn 
eine bestimmte Handlung von den entsprechenden neuronalen Prozes
sen abhängt. Es käme unter diesen Bedingungen nur darauf an, ob die 
Handlung von denjenigen neuronalen Aktivitäten bestimmt wird, die 
unseren personalen Präferenzen zugrunde liegen, nicht jedoch von de
nen, die z.B. die Basis einer Nikotinsucht bilden. 

Wie bereits angedeutet, würde dies zweitens heißen, daß eine Hand
lung auch dann frei sein kann, wenn sie determiniert ist. Dies wäre dann 
der Fall, wenn sie durch die personalen Präferenzen des Handelnden 
determiniert wird. Dagegen wäre die Handlung nicht frei, wenn es von 
äußeren Umständen abhängt, ob sie zustande kommt oder nicht. Kurz: 
Die entscheidende Frage wäre nicht, ob eine Handlung determiniert ist; 
entscheidend wäre vielmehr, wie oder genauer: wodurch sie determiniert 
ist. Ist sie durch den Handelnden selbst determiniert, dann ist sie selbst
bestimmt und damit frei in dem hier skizzierten Minimalsinne. Freiheit 
und Determination wären also vereinbar; der Nachweis, daß neuronale 
Prozesse mit deterministischen Naturgesetzen beschrieben werden kön
nen, würde nicht ausschließen, daß die Handlungen, die von diesen Pro
zessen abhängen, selbstbestimmt und damit frei sind. 

Weitergehende Konzeptionen 

Die bisherige Argumentation bezieht sich auf eine Minimalkonzeption 
von Freiheit, die lediglich den beiden eingangs skizzierten Prinzipien ge
recht wird. Bislang ist völlig offen, ob nicht eine wesentlich anspruchs
vollere Konzeption notwendig ist, um in einem umfassenden Sinne zu 
erfassen, was wir meinen, wenn wir von Freiheit sprechen. Eine an
spruchsvollere Konzeption wäre vor allem dann notwendig, wenn der 
bisherige Vorschlag wichtigen Intuitionen nicht gerecht würde. Dies 
scheint nun tatsächlich der Fall zu sein: W i e bereits eingangs erwähnt, 
gehört die Fähigkeit, anders zu handeln, zu unseren zentralen Intuitio
nen in bezug auf Freiheit. Doch wo soll in einem determinierten Hand
lungsablauf noch Platz für Handlungsalternativen bleiben ? 

Ich werde daher zunächst untersuchen, ob nicht eine anspruchsvollere 
Konzeption von Freiheit notwendig ist, um dieser Intuition gerecht zu 
werden. Doch selbst falls sich eine solche anspruchsvollere Konzeption 
nicht als notwendig erweisen sollte, würde sich zweitens immer noch die 



Frage stellen, ob sie nicht zumindest möglich ist. Der nächstliegende Vor
schlag wäre hier wiederum die Forderung, daß freie Handlungen nicht 
determiniert sein dürfen. Diese Frage soll im zweiten Teil des folgenden 
Abschnitts zur Sprache kommen. 

Das Ergebnis wird sein, daß eine anspruchsvollere Konzeption weder 
notwendig noch möglich ist. Damit wird erkennbar, daß Freiheit in dem 
skizzierten Minimalsinne alles ist, was man sinnvollerweise fordern kann, 
wenn man von Freiheit spricht. Das hier vorgestellte Minimalkonzept ist 
daher gleichzeitig ein Maximalkonzept von Freiheit. Aus naheliegenden 
Gründen kann ich hier allerdings nur eine Auswahl der Argumente vor
stellen, die zugunsten dieser Behauptung vorgebracht werden können. 
Eine umfassende Diskussion ist im Rahmen eines kurzen Aufsatzes of
fensichtlich nicht möglich (siehe hierzu jedoch Pauen 2004). 

Alternative Handlungsmöglichkeiten 

W i e schon erwähnt, ist die Forderung nach alternativen Handlungsmög
lichkeiten eine der zentralen Intuitionen in bezug auf Freiheit. Wenn ein 
Angeklagter in einem Gerichtsprozeß nachweisen kann, daß er die ihm 
zur Last gelegte Straftat nicht unterlassen konnte, dann wird ihm das in 
der Regel eine verminderte Schuldfähigkeit einbringen. Doch in einer 
determinierten Welt scheint es prinzipiell keine echten Handlungsalter
nativen zu geben, schließlich werden hier alle Ereignisabläufe und inso
fern auch alle Handlungen durch Naturgesetze festgelegt. 

Auch in diesem Falle kommt es natürlich darauf an, was man denn 
sinnvollerweise unter der Forderung nach alternativen Handlungsmög
lichkeiten verstehen kann. Zwei Kriterien dürften von vornherein klar 
sein: Zum einen muß die Handlungsalternative unter den gegebenen Be
dingungen bestanden haben. Wenn wir also fragen, ob ein Rauschgift
süchtiger »anders hätte handeln können«, dann meinen wir damit natür
lich, ob er unter genau den äußeren Umständen, die zur Diskussion 
stehen, anders hätte handeln können. Daß er den Griff nach der Spritze 
unterlassen hätte, wenn ein Polizist anwesend gewesen wäre, ist trivialer
weise wahr, doch gerade das meinen wir nicht. Wicht ig ist zweitens, daß 
die Alternative tatsächlich eine Handlungen Urhebers ist: Eine zufällige 
neuronale Aktivität, die zu einer Unterlassung des Griffs nach der Spritze 
geführt hätte, würde ebenfalls nicht als alternative Handlungsmöglich
keit des Rauschgiftsüchtigen zählen. 

Ein dritter Punkt ist umstritten: Ist es sinnvoll zu fordern, daß die 
alternativen Handlungsmöglichkeiten bei unveränderten Motiven und 



Überzeugungen des Handelnden bestehen, oder darf es hier Veränderun
gen geben? Nur wenn man solche Veränderungen ausschließt und eine 
strenge Identität auch der >inneren< Bedingungen fordert, dann sind al
ternative Handlungen in einer determinierten Welt ausgeschlossen. Viele 
Autoren sind allerdings genau dieser Ansicht: In ihren Augen kann man 
also nur dann davon sprechen, daß jemand anders hätte handeln kön
nen, wenn er nicht nur bei identischen äußeren, sondern auch bei iden
tischen inneren Umständen eine andere Handlung hätte vollziehen kön
nen. 

Hieraus ergibt sich jedoch eine problematische Konsequenz: Wenn 
eine andere Handlung ohne eine Veränderung meiner Überzeugungen, 
Wünsche und Bedürfnisse hätte geschehen können, dann hing es offen
bar nicht von meinen Überzeugungen ab, ob die andere Handlung ein
treten würde oder nicht. Ob diese oder eine andere Handlung eintreten 
würde, lag also nicht an mir; vielmehr handelte es sich offenbar um ein 
zufälliges Ereignis, das meinem Einfluß entzogen war. Folglich wäre es 
nicht mehr richtig, davon zu sprechen, daß ich anders hätte handeln kön
nen, vielmehr könnten wir nur noch sagen, daß etwas anderes hätte pas
sieren können, und zwar ganz unabhängig von meinen Wünschen, Be
dürfnissen und Überzeugungen. Ganz offensichtlich wäre damit das 
Urheberprinzip verletzt. 

Offensichtlich führt die Annahme, daß eine andere Handlung unter 
identischen Umständen möglich sein solle, also nicht zu einem angemes
senen Verständnis der Forderung nach alternativen Handlungsmöglich
keiten. Aus diesem Grunde sollte man diese Annahme aufgeben. 

Doch wie können wir die Forderung nach alternativen Handlungs
möglichkeiten verstehen, ohne dabei die Abhängigkeit der Handlung 
vom Urheber in Frage zu stellen? Offenbar muß man daran festhalten, 
daß eine andere Handlung nur abhängig von veränderten Motiven oder 
Wünschen des Handelnden zustande kommen kann, und zwar unter 
gleichbleibenden äußeren Umständen. Mi t der Forderung nach alternati
ven Handlungsmöglichkeiten wäre dann gemeint, daß die äußeren Um
stände mir Handlungsalternativen offen lassen, die ich nach Maßgabe 
meiner Wünsche und Überzeugungen nutzen kann. Ich habe dann die 
Möglichkeit, selbstbestimmt zu entscheiden, ob ich die eine oder die an
dere Handlungsalternative wähle. 

Wenn dies stimmt, dann impliziert Selbstbestimmung die Existenz 
von Handlungsalternativen, und dies erscheint bei näherer Betrachtung 
sehr plausibel. Wenn Petra eine selbstbestimmte Entscheidung zwischen 
einem Medizin- und einem Germanistikstudium trifft, dann muß es von 
ihr abhängen, ob sie Medizin oder Germanistik studiert. Und natürlich 



hängt dies nur dann von ihr ab, wenn Petra sowohl Germanistik als auch 
Medizin studieren kann. Sollte es dagegen von vornherein feststehen, daß 
sie wegen ihres schlechten Notendurchschnitts Medizin gar nicht studie
ren kann, dann ist die Entscheidung für die Germanistik gerade nicht 
selbstbestimmt, sondern folgt dem Zwang äußerer Umstände. Läßt sich 
dagegen umgekehrt vor der Entscheidung sagen, daß Petra auch Medizin 
studieren kann, dann ist es natürlich nach der Entscheidung berechtigt 
zu sagen, daß sie Medizin hätte studieren können, selbst wenn sie sich 
faktisch für die Germanistik entschieden hat. Dies wäre auch dann noch 
berechtigt, wenn Petras Entscheidung von ihren Präferenzen determi
niert wird. Erforderlich ist nur, daß die äußeren Umstände ihr die Wahl 
zwischen Germanistik und Medizin lassen. 

Treffen diese Überlegungen zu, dann gibt es nicht nur alternative 
Handlungsmöglichkeiten in einer determinierten Welt, vielmehr impli
ziert die vorgelegte Minimalkonzeption von Freiheit und Selbstbestim
mung selbst schon die Forderung nach alternativen Möglichkeiten. Dies 
zeigt, daß eine anspruchsvollere Konzeption gar nicht nötig ist - zumin
dest soweit es um die Forderung nach alternativen Handlungsmöglich
keiten geht. 

Läßt sich Freiheit durch Aufhebung der Determination steigern? 

Aber warum sollte eine anspruchsvollere Konzeption nicht zumindest 
möglich sein ? Auf der Hand liegt hier natürlich die Forderung nach einer 
Aufhebung der Determination. Freiheit in diesem anspruchsvolleren 
Sinne würde also Selbstbestimmung und gleichzeitig die Abwesenheit 
von Determination verlangen. Ein Gewinn an Freiheit wäre insbeson
dere dann zu erwarten, wenn das Handeln einer Person nicht mehr durch 
Ereignisse determiniert wird, die vor der Geburt der Person geschehen 
sind. Da die Person ganz offensichtlich keinen Einfluß auf Ereignisse vor 
ihrer Geburt hat, scheinen damit auch ihre — vermeintlich — eigenen 
Handlungen nicht wirklich von ihr abzuhängen. Ganz allgemein kann 
die Forderung nach Aufhebung der Determination natürlich nur dann 
sinnvoll sein, wenn man durch diese Aufhebung an irgendeiner Stelle der 
Entstehungsgeschichte einer Handlung zu einer anspruchsvolleren Form 
von Freiheit gelangen kann. 

Stellen wir uns also um des Argumentes willen eine deterministische 
Kausalkette vor, die irgendwo in der Vergangenheit lange vor Petras Ge
burt beginnt und in ihrer — nach den bisherigen Kriterien selbstbestimm
ten - Entscheidung für ein Germanistik- und gegen ein Medizinstudium 



endet. Nehmen wir an, daß Petra eine Vorliebe für die Lyrik von Stefan 
George hat und daß diese personale Präferenz ausschlaggebend für ihre 
Entscheidung war. Stellen wir uns weiterhin vor, diese Kausalkette würde 
unmittelbar vor Petras Geburt unterbrochen, so daß es in diesem Mo
ment offen ist, welche Entscheidung sie später treffen wird. Damit wäre 
die obige Forderung erfüllt: Petras Handlung würde nun nicht mehr 
durch Ereignisse vor ihrer Geburt determiniert. Doch ergibt sich hieraus 
ein Gewinn an Freiheit? Ganz offensichtlich ist dies nicht der Fall! Denn 
selbst wenn hier irgendein Spielraum entstünde: Vor ihrer Geburt wird 
Petra ihn nicht nutzen können. Doch vielleicht haben wir einfach nur 
den falschen Moment gewählt. Stellen wir uns daher vor, die Kausalkette 
werde eine ganze Weile nach Petras Geburt, aber noch vor der fraglichen 
Entscheidung unterbrochen: Es ist in diesem Moment völlig unbe
stimmt, ob Petras Präferenz für George bestehen bleiben wird oder nicht. 
Doch wenn es völlig unbestimmt ist, ob diese Präferenz bestehen bleibt 
oder nicht, dann kann dies auch nicht von Petra bestimmt werden. Viel
mehr »entscheidet der bloße Zufall darüber, ob sich Petras Präferenz und 
damit auch ihre spätere Entscheidung ändert. Von einer Erweiterung 
ihres Freiheitsspielraums kann daher keine Rede sein. 

Doch vielleicht haben wir uns immer noch den falschen Zeitpunkt 
ausgesucht. Stellen wir uns daher vor, innerhalb des Entscheidungs-
prozesses selbst gäbe es einen Moment, in dem es einfach offen ist, ob 
Petra sich für oder gegen die Germanistik entscheidet. Es ist nicht schwer 
zu sehen, daß auch auf diese Weise kein Gewinn an Freiheit zu erreichen 
ist. Wenn die Entscheidung in dem fraglichen Moment wirklich offen 
sein soll, dann bedeutet dies, daß die bisherigen Überlegungen, die Petra 
innerhalb ihres EntScheidungsprozesses angestellt hat, keinen Einfluß 
mehr auf die spätere Entscheidung ausüben. Dies würde jedoch einen 
rationalen, an den eigenen Präferenzen orientierten Entscheidungspro-
zeß praktisch unmöglich machen, immerhin blieben damit ja die Grün
de, die Petra im ersten Teil der Überlegungen zu ihrer beruflichen Zu
kunft gefunden hat, völlig wirkungslos. Abermals bringt die Aufhebung 
der Determination allenfalls einen Verlust an Freiheit und Selbstbestim
mung, keinesfalls jedoch einen Gewinn. Offensichtlich läßt sich also 
durch die Aufhebung der Determination keine Steigerung der Freiheit 
erreichen - das bedeutet umgekehrt, daß das Bestehen der Determina
tion unsere Freiheit auch nicht einschränken kann. 

Natürlich kann man Zwang durch die Aufhebung von Determination 
beseitigen, doch Handlungen, die unter Zwang stehen, gelten schon 
nach den bislang vorgeschlagenen Kriterien nicht als frei und selbstbe
stimmt. Da diese Kriterien auch in einer determinierten Welt erfüllt wer-



den können, ist der Indeterminismus auch zu diesen Zweck nicht erfor
derlich. 

Doch ist es nicht ungerechtfertigt, eine Person für eine Handlung ver
antwortlich zu machen, wenn die Handlung von Ereignissen abhing, die 
schon vor der Geburt der Person geschehen sind und daher dem Einfluß 
der Person entzogen waren ? Genau dies ist in einer determinierten Welt 
jedoch der Fall. Egal ob sich diese Determination nun auf die genetischen 
Anlagen oder die Erziehung der Person auswirkt: W i e soll man unter 
diesen Voraussetzungen noch davon sprechen, daß die Handlung von der 
Person und nicht etwa von äußeren Umständen abhing? 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß dies sehr wohl möglich ist. 
Zwar besteht in einer determinierten Welt zumindest theoretisch die 
Möglichkeit einer Vorhersage, was eine Person in ferner Zukunft tun 
wird. Aber das gelingt nur, wenn man in diese Vorhersage die Uberzeu
gungen und Wünsche der Person, also letztlich diese selbst mit einbezieht. 
Wenn Petras Studienwahl von ihrer Vorliebe für George abhing, dann 
muß sich eine korrekte Voraussage u.a. auf diese Vorliebe stützen. Das 
aber zeigt, daß die Handlung von der Person und nicht etwa ausschließ
lich von äußeren Umständen abhing. Die Ereignisse vor ihrer Geburt 
hatten also allenfalls einen indirekten Einfluß — direkt hing die Hand
lung von Petra selbst ab. Vor allem aber ist Petra ihren eigenen Präferen
zen nicht etwa passiv ausgeliefert, so wie man äußeren Einflüssen ausge
setzt sein mag, vielmehr ist es ja gerade ein definierendes Kriterium 
personaler Präferenzen, daß die Person sie verändern kann. 

Tatsächlich kann man die Verantwortung der Person unter den skiz
zierten Umständen nur bei sehr oberflächlicher Betrachtung generell 
abstreiten. Dazu müßte man nämlich argumentieren, daß die Fähigkeit 
zu verantwortlichem bzw. selbstbestimmtem Handeln generell nicht in 
einem Prozeß erworben werden kann, der sich dem Einfluß der Person 
entzieht. Dies widerspricht jedoch nicht nur unseren Alltagsüberzeugun
gen, vielmehr ist es auch theoretisch unplausibel. Ganz allgemein gibt es 
zwei Prinzipien, auf die man sich mit einer solchen Behauptung stützen 
könnte: Zum einen kann man meinen, daß die Fähigkeit zu freiem und 
verantwortlichem Handeln nur in einem selbstbestimmten, von der Per
son verantworteten Prozeß erworben werden könne. Diese Auffassung ist 
aber offenbar ungereimt: Um den Prozeß selbst bestimmen zu können, 
müßte die Person bereits die Fähigkeit zur Selbstbestimmung besitzen, 
die sie doch erst durch diesen Prozeß erwerben soll. Nicht weniger un
plausibel ist die zweite Option, nämlich die Auffassung, man könne Ver
antwortlichkeit und Selbstbestimmung überhaupt nicht erwerben, son
dern müsse sie immer schon besessen haben. Abwegig ist diese Annahme 



nicht nur angesichts der Endlichkeit des menschlichen Lebens, sondern 
auch, weil die Rede von einer Fähigkeit, die gar nicht entstehen kann, 
schlicht unverständlich ist. Gibt man diese abwegigen Vorstellungen auf, 
dann muß man zugeben, daß Personen Freiheit und Selbstbestimmung 
erwerben können. Da man am Beginn eines solchen Prozesses trivialer
weise noch nicht frei und selbstbestimmt zu handeln vermag, kann auch 
der Prozeß selbst nicht unter der eigenen Verantwortung stehen. Akzep
tabel erscheint diese Annahme jedoch nicht nur wegen des Mangels plau
sibler Alternativen, vielmehr erscheint sie an sich überzeugend - wie 
sonst könnte die Vermittlung der Fähigkeit, selbst Verantwortung zu 
übernehmen, das Ziel jeder vernünftigen Erziehung spätestens seit Rous-
seaus Emile darstellen ? Natürlich ist kein Kind dafür verantwortlich, ob 
seine Erzieher ihm diese Fähigkeiten vermitteln oder nicht; doch wenn es 
sie einmal erworben hat, dann kann man ihm alle die Handlungen zu
schreiben, die es in Selbstbestimmung vollzogen hat. Der Verweis darauf, 
daß es seine Erziehung nicht selbst bewerkstelligt hat, liefert offensicht
lich kein ernst zu nehmendes Gegenargument. 

Festzuhalten bleibt daher, daß ein anspruchsvollerer Freiheitsbegriff 
nicht nur unnötig ist, vielmehr erscheint er einfach als unmöglich - zumin
dest so weit, wie die bislang diskutierten Alternativen betroffen sind: Diese 
würden hinter das eingangs skizzierte Verständnis von Freiheit und Selbst
bestimmung zurückfallen. Natürlich kann die exemplarische Diskussion 
einzelner Vorschläge, auf die ich mich hier beschränkt habe, nicht aus
schließen, daß es andere Strategien gibt, die Notwendigkeit bzw. Möglich
keit eines anspruchsvolleren Freiheitsbegriffs zu begründen - einmal ganz 
abgesehen davon, daß die hier skizzierten Vorschläge genauer ausformu
liert und gegen Einwände verteidigt werden müßten. Dennoch sollte der 
kurze Abriß zeigen, daß es auf der Basis der vorgeschlagenen Minimalkon
zeption möglich ist, wichtigen Intuitionen gerecht zu werden und den of
fensichtlichsten Einwänden zu begegnen. Wenn es sich als möglich erweist, 
auch den anderen Argumenten und Vorschlägen auf der Basis dieser Kon
zeption gerecht zu werden, dann würde sich diese Minimalkonzeption 
gleichzeitig als Maximalkonzeption erweisen, die alles das liefert, was man 
von einer adäquaten Theorie der Freiheit erwarten kann. 

Empirische Befunde 

Die bisherigen Überlegungen haben sich ausschließlich auf die Kriterien 
beschränkt, die eine freie Handlung erfüllen muß. Zwar haben diese 
Überlegungen ergeben, daß wir auch dann an der Existenz von Freiheit 



festhalten können, wenn sich herausstellen sollte, daß unser Handeln de
terminiert ist. Doch natürlich ist damit nicht gesichert, daß Menschen 
faktisch zu freiem Handeln in der Lage sind, ja, daß es in unserer Welt 
jemals auch nur eine freie Handlung gegeben hat. 

Diese Frage kann nur durch empirische Untersuchungen beantwortet 
werden; allerdings scheinen die neueren Untersuchungen eher gegen die 
Existenz freier Handlungen zu sprechen. Dies gilt insbesondere für die 
bekannten Experimente, die Benjamin Libet (1985) angestellt hat. Libets 
Ziel bestand darin, die zeitliche Abfolge zwischen einem bewußten Wi l 
lensakt und der Vorbereitung der entsprechenden Bewegung auf der neu
ronalen Ebene zu messen. Libets Versuchspersonen hatten die Aufgabe, 
eine einfache Handbewegung auszuführen und sich den - von ihnen frei 
wählbaren - Zeitpunkt ihres bewußten Entschlusses mit Hilfe einer 
schnell laufenden Uhr zu merken. Gleichzeitig stellte Libet den Zeit
punkt fest, an dem der Aufbau des sogenannten Bereitschaftspotentials 
begann. Letzteres ist ein negatives elektrisches Potential, das die unbe
wußte Einleitung willentlicher Bewegungen auf der neuronalen Ebene 
anzeigt. Es stellte sich heraus, daß der Aufbau des Bereitschaftspotentials 
ca. 350 Millisekunden vor dem bewußten Willensakt begann. 

Einer geläufigen Interpretation zufolge, die auch von Libet selbst ver
treten wird, ist damit gezeigt, daß willentliche Handlungen unbewußt 
durch das Gehirn eingeleitet werden; der bewußte Willensakt stellt da
gegen nur noch eine für die Handlung unbedeutsame Begleiterscheinung 
dar. Wolfgang Prinz (1996, 87) hat dies auf die prägnante Formel gebracht: 
»Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun.« 

Gegen diese Auffassung sprechen jedoch zwei Gründe. Zum einen 
sind die Angaben, die die Versuchspersonen über den Zeitpunkt ihres 
bewußten Willensaktes machen, äußerst unzuverlässig. Dies zeigen ins
besondere massive Differenzen bei diesen Angaben in den Nachfolge
experimenten, die sich in wesentlichen Zügen an dem Versuchsaufbau 
Libets orientierten. So schwankten die Angaben bei Haggard und Eimer 
um fast eine ganze Sekunde; einige Versuchspersonen gaben Zeitpunkte 
an, die weit vor dem Anstieg des dort gemessenen Bereitschaftspotentials 
lagen - folgt man der üblichen Interpretation, dann würde die Wirkung 
vor der Ursache auftreten. In anderen Experimenten gaben wiederum bis 
zu 40 % der Versuchspersonen für die Willensentscheidung einen Wert 
an, der nach der Ausführung der Handlung lag (Trevena und Miller 
2002). Es ist mehr als zweifelhaft, ob man aus derart unzuverlässigen 
Angaben grundsätzliche Folgerungen bezüglich der Rolle des bewußten 
Willensaktes ableiten kann. 

Nicht weniger wichtig ist jedoch zweitens die Frage, ob Libet in seinen 



Experimenten wirklich eine bewußte Handlungsentscheidung gemessen 
hat. Hiergegen spricht insbesondere, daß die Versuchspersonen inner
halb des Experimentes nicht mehr die Wahl zwischen unterschiedlichen 
Alternativen hatten, vielmehr mußten sie eine durch den Experimentator 
festgelegte Handbewegung vierzigmal wiederholen; frei waren sie - in
nerhalb gewisser Grenzen - nur in der Entscheidung, wann sie diese Be
wegungen ausführten. Theoretische Überlegungen, die durch die Studie 
von Keller und Heckhausen (1990) bestätigt werden, sprechen dafür, daß 
die eigentliche Entscheidung fällt, wenn sich die Versuchspersonen für 
die Teilnahme an dem Experiment entscheiden. Libet dürfte daher nur 
noch den Zeitpunkt der Auslösung einer bereits beschlossenen Hand
lung gemessen haben. Das Auftreten des Bereitschaftspotentials wäre 
dann als Vorbereitung des Gehirns auf die immer wiederkehrende Bewe
gung zu erklären. 

Die Behauptung, der bewußte Wil le sei nur die Begleiterscheinung 
eines Prozesses, der durch unbewußte neuronale Aktivitäten determiniert 
sei, läßt sich daher kaum halten. Dennoch spricht einiges dafür, daß wir 
unsere vorwissenschaftlichen Vorstellungen beispielsweise über den Ab
lauf von Entscheidungen in einigen Punkten revidieren müssen. Dies 
betrifft zum einen die Rolle von Emotionen, deren Mitwirkung offenbar 
auch bei rein rationalen Entscheidungen unerläßlich ist (Damasio 1997; 
Roth 2003). Ändern dürften sich auch unsere Vorstellungen von der 
Rolle bewußter Intentionen. Ich habe bereits darauf verwiesen, daß diese 
Intentionen neuronal realisiert sein und damit auch durch unbewußte 
neuronale Prozesse vorbereitet werden können. Darüber hinaus spricht 
vieles dafür, daß unsere Intentionen nicht die unmittelbaren Determi
nanten von Handlungen darstellen, vielmehr lassen sie sich, wie Goschke 
(2003) gezeigt hat, eher als Randbedingungen verstehen, die die Wahr
scheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Handlungen erhöhen oder 
verringern. Auch die Selbstzuschreibung von Handlungen basiert offen
bar nicht einfach auf einem unmittelbaren Zugang zu den handlungs
leitenden Intentionen, sondern setzt einen komplizierten kognitiven Me
chanismus voraus, der nach dem Vollzug einer Handlung wirksam wird 
und für Täuschungen anfällig ist (Wegner 2002). 

Fazit 

Festzuhalten bleibt also, daß eine angemessene Einschätzung der Kon
sequenzen der neurowissenschaftlichen Befunde für das Problem der Wi l 
lensfreiheit bzw. ganz allgemein für unser Selbstverständnis zunächst eine 



Verständigung über die Inhalte dieses Selbstverständnisses, hier also insbe
sondere über den Begriff der Willensfreiheit voraussetzt. Entgegen einer 
weitverbreiteten Auffassung stellt sich dabei nicht nur heraus, daß es Frei
heit und Selbstbestimmung auch in einer determinierten Welt geben kann, 
vielmehr zeigt sich, daß in einer solchen Welt auch alternative Handlungs
möglichkeiten bestehen können. Der Grund ist nicht etwa, daß es findigen 
Philosophen gelungen wäre, doch noch Reste von Unbestimmtheit in un
sere determinierte Welt einzuschmuggeln; vielmehr erweist sich die Forde
rung nach Handlungsalternativen unter identischen Bedingungen als un
sinnig, weil sie nur Zufälle, nicht aber zusätzliche Handlungsspielräume 
hervorbringt. Es kommt hinzu, daß sich auch aus den vielfach genannten 
empirischen Untersuchungen von Libet und seinen Nachfolgern keine 
Widerlegung der Willensfreiheit ableiten läßt. Der fundamentale Umsturz 
unseres Selbstverständnisses dürfte daher wohl ausbleiben, dennoch müs
sen wir uns auf Veränderungen und Korrekturen in unserem Wissen über 
uns selbst einstellen. Diese Veränderungen werden aber wohl weniger spek
takulär ausfallen als die Prognosen, und vermutlich werden sie auch nicht 
mehr so einfach mit den großen Begriffen zu erfassen sein, die uns unsere 
geistes- und kulturgeschichtliche Tradition hinterlassen hat. Natürlich ist 
diese Entwicklung mit Risiken verbunden, doch ein angemessener Um
gang mit den Erkenntnissen bietet auch die Chance, mehr über uns zu 
erfahren. Insofern sind hier spektakuläre Prognosen ebenso fehl am Platze 
wie Angst vor unabsehbaren Entwicklungen. Angebracht ist vielmehr das, 
was man wissenschaftlichen Erkenntnissen im allgemeinen entgegenbrin
gen sollte: eine gehörige Portion Neugier, gesunde Skepsis und vor allem 
eine Menge Sorgfalt. 
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Die Freiheit eines Christenmenschen 
und das Problem der Wahlfreiheit 

VON 

WOLFHART PANNENBERG 

Bei allen Unterschieden im Verständnis von Freiheit ist in unserer kul
turellen Uberlieferung Freiheit doch immer dem Zwang entgegengesetzt. 
Das gilt schon für den politischen Sprachgebrauch: Der freie Bürger im 
Unterschied zum Sklaven unterliegt keinem (äußeren) Zwang. Anderer
seits ist Freiheit nicht unvereinbar mit Unterordnung, mit der Anerken
nung einer Autorität. Sie darf nur nicht erzwungen sein. Daß Freiheit 
vereinbar ist mit Unterordnung, gilt besonders für ihr Verhältnis zur Au
torität des Guten. Nach Piaton ist die Norm des Guten sogar Quelle der 
Freiheit. Denn das für den Menschen Gute bringt ihn zur Übereinstim
mung mit sich selbst, zur Autarkie (Resp. 576 c f f ) . Nach Aristoteles 
hingegen ist Freiheit primär Wahlfreiheit, ganz formal die Fähigkeit, zwi
schen alternativen Möglichkeiten zu wählen und zu entscheiden ohne 
Rücksicht auf einen vorgegebenen Inhalt (Eth. Nie. 4 ,4 ,mib7 f f ) . Die 
Wahl hat es zu tun mit dem, was »bei uns selbst« liegt, also in unserer 
Macht steht ( in ib3o) . Diese Auffassung der Freiheit als Selbstbestim
mung ist im Verlauf der Geschichte einflußreich geworden bis hin zu 
unseren modernen Vorstellungen von Freiheit. Wenn John Locke in 
seinen berühmten Abhandlungen über die bürgerliche Regierungsform 
(On civil government) 1690 schrieb, daß alle Menschen von Natur aus 
frei sind, ihre Handlungen zu ordnen und über ihren Besitz und die 
eigene Person nach Gutdünken zu verfügen (to order their actions and 
dispose of their possessions and persons as they think fit 11,2,4), dann 
liegt dabei der Gedanke der Wahlfreiheit zugrunde, und zwar im Sinne 
der Selbstbestimmung der Person durch die Wahl ihrer Handlungen und 
durch die Verfügung über ihr Eigentum und über sich selbst. Unter dem 
Einfluß von Locke hat dann die amerikanische Unabhängigkeitserklä
rung von 1776 individuelle Freiheit und die Suche nach Glück (pursuit 
of happiness) zu einem aus der Natur des Menschen fließenden Grund
recht erklärt, und entsprechend sichert noch das Bonner Grundgesetz 
von 1949 einem jeden »das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persön
lichkeit« zu, wenn auch begrenzt durch die Rechte anderer, die verfas-



sungsmäßige Ordnung und (damals noch) »das Sittengesetz« (Grund
gesetz, Art. 2,1). 

Bei allen diesen Beschreibungen des Grundrechts auf persönliche Frei
heit geht es um Selbstbestimmung nach eigener Wahl. Vorausgesetzt ist 
- wie schon bei Aristoteles —, daß der Mensch fähig ist, zwischen Alter
nativen von sich aus zu entscheiden. Nur unter dieser Voraussetzung 
scheinen die Menschen verantwortlich für ihre Taten und Unterlassungen 
sein zu können. Darum hat auch das frühe Christentum den Gedanken 
der Wahlfreiheit im aristotelischen Sinne übernommen. Der Apologet 
und Märtyrer Justin schrieb im 2. Jahrhundert, daß die Menschen »nach 
freier Wahl« »recht oder verkehrt« handeln. Sonst wären sie unschuldig 
an allem, was sie tun (Apol 1,43). Die Wahlfreiheit ist also Bedingung 
dafür, daß Strafe und Belohnung sinnvoll sind. Insbesondere aber ist sie 
in der Theologie Bedingung für die Strafbarkeit der Sünde: W i e könnte 
Gott den Sünder strafen, wenn der sich nicht in freier Entscheidung von 
Gott abwenden würde? 

Aus diesem Grunde ist der Gedanke der Wahlfreiheit des menschlichen 
Willens seit dem 2. Jahrhundert ein fester Bestandteil christlicher Theo
logie geworden. Man kann auch nicht sagen, daß es dafür gar keine bibli
sche Grundlage gäbe. Die findet sich vor allem im Alten Testament, und 
zwar bei der Verpflichtung des erwählten Volkes auf die Gebote Gottes: 
»Leben und Tod habe ich euch vorgelegt, Segen und Fluch. So erwähle 
nun das Leben, auf daß du am Leben bleibst, du und deine Nachkom
men« (5. Mose 30,19). 

Ein ganz anderer Gedanke von Freiheit findet sich im Neuen Testa
ment, besonders in den Worten des Apostels Paulus und des Johannes
evangeliums über die Freiheit des Christen. In beiden Fällen geht es dar
um, daß wir durch die Verbundenheit mit Jesus und nur dadurch zur 
wahren Freiheit gelangen. Wi r bedürfen eines Aktes der Befreiung, um 
frei zu werden. Als Jünger Jesu werden wir die Wahrheit erkennen, die 
Wahrheit Gottes, und diese Wahrheit soll uns frei machen (Joh. 8,32). 
Dieses Wort Jesu im Johannesevangelium tritt in schroffen Gegensatz zu 
aller Freiheit, die Menschen von Natur aus zu haben meinen. Die Ge
sprächspartner Jesu erinnern ihn empört daran, daß sie doch frei gebo
ren, also frei im politisch-sozialen Sinne sind: »Wir sind Abrahams Ge
schlecht; niemals sind wir irgend jemandes Knecht gewesen. W i e kannst 
du da sagen, daß wir frei werden sollen?« (Joh. 8,33). Darauf erwidert 
Jesus, daß sie, obwohl frei geboren, doch Sklaven der Sünde sind und 
also sehr wohl einer Befreiung bedürfen durch Teilnahme an der Sohnes
beziehung Jesu zu Gott dem Vater. Diese Argumentation gilt nicht nur 
gegenüber dem Stolz des von Natur aus frei Geborenen im antiken Sinne, 



sondern auch gegenüber anderen Formen der Annahme einer von Natur 
aus bestehenden Freiheit, auch gegenüber der modernen Berufung auf 
eine allen Menschen von Natur aus gegebene Freiheit. Die Berufung auf 
eine Freiheit zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit nach eigener Wahl 
kann sehr wohl Ausdruck der Sünde sein, die das eigene Ich mit seiner 
Selbstherrlichkeit an die Stelle setzt, die allein Gott zukommt. Nur die 
Teilnahme an Jesu Sohnesverhältnis zum himmlischen Vater, an seinem 
Gehorsam gegen den Vater, kann davon befreien. Das ist die Wahrheit, 
die frei macht. 

Ganz ähnlich sagt Paulus : »Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit« 
(2. Kor. 3,18). Für Paulus ist das die Freiheit vom Buchstaben des Geset
zes, die aber darauf beruht, daß der vom Geist des Herrn, also vom Geist 
Christi Erfüllte von sich aus das tut, was das Gesetz in seinem Zentrum 
fordert, nämlich Gott über alle Dinge zu lieben und aus solcher Liebe 
heraus dem Nächsten zu dienen. Die in der Verbundenheit mit Jesus 
Christus durch die Taufe begründete Freiheit ist also auch bei Paulus (wie 
bei Johannes) Freiheit von der Sünde, und zwar nach Paulus dadurch 
begründet, daß wir in den Tod Christi getauft und so der Sünde abge
storben sind (Rom. 6,3 f f ) . Aber damit ist bei Paulus noch ein anderer 
Akzent verbunden, nämlich die durch die Teilnahme am Tode Christi 
begründete Hoffnung auf Teilhabe auch an seinem neuen Leben aus der 
Auferstehung der Toten. Wenn Paulus im 8. Kapitel des Briefes an die 
Römer von der »herrlichen Freiheir der Kinder Gottes« spricht (Rom. 
8,21), dann meint er damit die Freiheit vom Bann der Vergänglichkeit 
und des Todes, unter dem die ganze Schöpfung seufzt. Von diesem Bann 
sind die Christen frei durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, der 
durch seine Auferstehung von den Toten und als Sohn des Vaters an sei
nem ewigen Leben teilhat. Wenn wir als Glaubende an Jesu Verhältnis zu 
Gott, an seiner Sohnesbeziehung zu Gott dem Vater teilnehmen, dann 
haben auch wir die Hoffnung auf das ewige Leben in der Gemeinschaft 
mit Gott, und nach Paulus soll sogar die ganze Schöpfung an dieser 
»herrlichen Freiheit der Kinder Gottes« teilnehmen und »von der Knecht
schaft der Vergänglichkeit befreit werden« (Rom. 8,21). 

Diese christliche Freiheit von Sünde, Tod und Vergänglichkeit unter
scheidet sich tiefgreifend von der Wahlfreiheit, die sich verschiedenartig
sten Inhalten zuwenden kann. Allerdings scheint die Wahlfreiheit doch 
zumindest an einem Punkt für die christliche Freiheit von Bedeutung zu 
sein, nämlich bei der Zuwendung des Menschen zum Evangelium von 
Christus, also zum Glauben. Aber solche Hinwendung ist nach christ
lichem Verständnis letztlich Gnade und daher nicht Ausdruck einer sou
veränen Selbsrverfügung der Person. Allerdings darf die Entscheidung 



für den Glauben nicht erzwungen sein. Freiheit von Zwang ist also auch 
hier grundlegend. Der Glaube erfordert die Beteiligung der ganzen Per
son und ist in diesem Sinne freiwillig. Entsprechendes gilt auch für das 
Tun der Sünde, wenn auch nicht ganz im gleichen Sinne. Das sündhafte 
Handeln wäre nicht Sünde, wenn der Sünder es nicht selber begangen 
hätte. Aber ob das im vollen Bewußtsein des Gegensatzes gegen Gott und 
sein Gebot geschah, ist für die sündhafte Qualität der Handlung und für 
ihre Folgen nicht entscheidend. Bezeichnend ist, daß schon in der bibli
schen Paradiesgeschichte die Versuchung mit der Erwägung beginnt, ob 
Gott wirklich gesagt habe, der Mensch werde sterben am Genuß der 
verbotenen Frucht (i . Mose 3,4), die doch vielmehr »lieblich anzusehen 
. . . und begehrenswert« zu sein schien (1. Mose 3,6). Dennoch haben die 
ersten Menschen faktisch das Gebot Gottes übertreten und damit die 
Strafsanktion verwirkt, die freilich nur in abgeschwächter Form zur An
wendung kommt mit der Austreibung aus dem Paradies. 

In der Geschichte der christlichen Theologie ist immer wieder ver
sucht worden, die Wahlfreiheit des Willens zu vereinen mit dem Gedan
ken, daß der Mensch erst in der Gemeinschaft mit Gott und seinem 
ewigen Leben wahre Freiheit gewinnt. Dabei hat die platonische Lehre, 
daß der Mensch seiner Natur nach auf das »Eine Gute« hin angelegt ist 
und auch da, wo er irrt, noch vom Streben nach dem Guten geleitet wird, 
wichtige Vermittlungsdienste geleistet. So haben christliche Kirchenväter 
seit Irenaus und Klemens von Alexandrien gelehrt, daß der Mensch seine 
wahre Freiheit erst in Verbindung mit dem wahrhaft Guten, mit Gott, 
findet. Nach der Lehre Augustins ist der Mensch auf die Gemeinschaft 
mit Gott, dem höchsten Gut, angelegt und ist nur darin wahrhaft frei, 
während die Abweichung der Wahlentscheidung von diesem Ziel durch 
Bevorzugung irdischer Gegenstände des Begehrens die Freiheit mindert. 
Auch die christliche Theologie des Mittelalters hat noch mehr oder we
niger so gedacht, obwohl mit der aristotelischen Auffassung der Freiheit 
als wertneutraler Wahlfreiheit eine Ablösung des Freiheitsbegriffs von der 
Bindung an das göttlich Gute sich anbahnte. Diese Tendenz setzte sich 
durch mit der Vorstellung von der Indifferenz des Wählenden vor dem 
Akt der Wahl gegenüber den unterschiedlichen Objekten und Akten des 
Willens, zwischen denen zu wählen ist. Die Vorstellung der Indifferenz
freiheit des Willens wurde besonders vom Humanismus auch auf das 
Verhältnis und die Stellung des Menschen zu Gott bezogen. 

Das veranlaßte Martin Luther 1525, einer Schrift des damals führenden 
Humanisten Erasmus von Rotterdam über den freien Wil len (Diatribe 
de libero arbitrio, 1524) scharf zu widersprechen. Luther sah durch die 
humanistische Lehre von der umfassenden Wahlfreiheit des Willens, die 



auch die Zuwendung zu Gott und rechten Gehorsam aus eigener Kraft 
einschlösse, die Angewiesenheit des gottabgewandten Menschen auf die 
Erlösung durch Christus, seine Verlorenheit in der Sünde ohne Christus 
in Zweifel gezogen (WA 18,786). Die Erlösung wird einerseits unsicher, 
wenn ihre Wirksamkeit von einer freien Willensentscheidung des Men
schen abhängig gemacht wird, und sie wird andererseits zumindest teil
weise dann auch dieser Willensentscheidung zugeschrieben, als trage der 
Mensch zu seiner Erlösung bei (WA 769 f.). Nach Luther hängt hingegen 
alles Geschehen von Gottes Wil len und Vorherwissen ab (WA 18,716 f.). 
Gott wirkt alles in allem (WA 732), und was er wirkt, das geschieht mit 
Notwendigkeit (WA 615 f.). So gelangte Luther zu der verallgemeinerten 
Auffassung, daß alles mit Notwendigkeit geschieht: Omnia necessitate 
fieri (WA 18,617). Daß alles mit Notwendigkeit nach dem Wil len Gottes 
geschieht, das ist nach Luther sogar unser höchster Trost in allen Widrig
keiten des irdischen Lebens (WA 619), weil wir uns so immer, auch im 
Erdulden unverständlicher Leiden und Bedrängnisse, in der Hand Got
tes wissen können. 

Die Notwendigkeit, mit der alles geschieht, bedeutet überdies für den 
menschlichen Wil len nicht, daß er einem Zwang unterliegt (WA 637). 
Die Menschen handeln in der Regel mit willentlicher Zustimmung, ge
rade auch dann, wenn sie sündigen. Das ist für Luther ausreichend, um 
die Verantwortlichkeit und Strafwürdigkeit des Sünders sicherzustellen: 
W i r stimmen willentlich zu. Darum sind wir verantwortlich, nicht erst 
deshalb, weil wir auch anders gekonnt hätten. Auch die Entscheidungs
freiheit des Menschen hat Luther allerdings nicht generell bestritten. Im 
Bereich der alltäglichen Tätigkeiten und Dinge können die Menschen 
sich sehr wohl nach eigenem Gutdünken alternativ verhalten, nur nicht 
im Verhältnis zu Gott (WA 638, cf. 672): Die Menschen bleiben auch in 
ihren Wahlentscheidungen von Gott abhängig, und sie können nicht aus 
eigenem Wil len aufhören, Sünder zu sein, weil ihr eigener Wil le immer 
schon als sündhaft qualifiziert ist. Davon können sie nur durch Gottes 
Gnade befreit werden, indem sie durch Taufe und Glaube mit Jesus Chri
stus verbunden werden. Wenn wir in Jesus Christus, durch die Verbun
denheit mit ihm, des ewigen Lebens teilhaftig werden, so verdanken wir 
das nicht der Freiheit unserer Willensentscheidung, sondern allein der 
Gnade Gottes. Das liegt daran, daß Luthers Begriff des Glaubens an 
Christus, auf den sich das Rechtfertigungsurteil Gottes bezieht, bereits 
eine reale Teilhabe des Glaubenden an der Gerechtigkeit Christi beinhal
tet, weil der Glaube als Akt des Vertrauens, in welchem wir uns auf Chri
stus verlassen, uns jenseits unserer selbst in Christus hineinversetzt und 
uns Anteil gibt an allem, was sein ist. 



Luthers Argumentation für die Unfreiheit des Willens vermag in ih
rem Kern auch heute noch anthropologisch einzuleuchten: Die Subjek
tivität des Willens im Akt der Wahl ist den einzelnen Wahlentscheidun
gen schon vorgegeben und ist nicht ihr Gegenstand. Ist ein Mensch 
beherrscht von seinen Begierden, so wird er in seinen Wahlakten ihnen 
folgen. Der Drogenabhängige oder Alkoholiker mag zwar die Fähigkeit 
haben, seine Handlungen zu wählen, aber die Wahl wird immer wieder 
zugunsten der Droge oder der Flasche ausfallen. Wenn der Mensch als 
Sünder in seiner Subjektivität dadurch bestimmt ist, daß er durch sich 
selber den Platz besetzt, der allein Gott gebührt, den Platz im Mittel
punkt aller Dinge, dann wird daran durch seine einzelnen Willensent
scheidungen nichts mehr zu ändern sein. 

Angesichts von Luthers scharfer Kritik an der Lehre von der Wahl
freiheit des Willens mag es überraschend sein, daß seine Reformation 
weithin als Ursprung des Freiheitsgedankens der Neuzeit gilt. In Hegels 
Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte heißt es, das »Prin
zip der geistigen Freiheit« des Menschen sei von der Reformation aus
gegangen (PhB i7 id , 877). Dabei hat Hegel nicht die Kritik Luthers an 
der Annahme einer natürlichen Willensfreiheit des Menschen übersehen. 
Luthers Lehre von der Freiheit sei, schreibt Hegel, »daß der natürliche 
Mensch nicht ist, wie er sein soll, daß er die Natürlichkeit überwinden 
muß durch seine innere Geistigkeit«, nämlich durch Christus (ebd. 878). 
Es sei das »die subjektive Gewißheit des Ewigen, der an und für sich sei
enden Wahrheit, der Wahrheit von Gott«. »So wird der subjektive Geist 
in der Wahrheit frei, negiert seine Partikularität und kommt zu sich selbst 
in seiner Wahrheit« (ebd. 880 f.), und damit sei »die christliche Freiheit 
wirklich geworden« (ebd. 881). Mi t der Reformation sei so »das neue, das 
letzte Panier aufgetan, um das die Völker sich sammeln, die Fahne des 
freien Geistes, der bei sich selbst und zwar in der Wahrheit ist und nur in 
ihr bei sich selbst ist«. Und Hegel fügt hinzu: »Dies ist die Fahne, unter 
der wir dienen und die wir tragen« (ebd. 881). Die Geschichte der Neu
zeit sei als die Entfaltung dieses Prinzips zu verstehen. 

Um diese Einschätzung der Reformation zu verstehen, muß man 
Luthers Traktat Von der Freiheit eines Christenmenschen 1520 vor Augen 
haben, den er als Zusammenfassung seiner Lehre geschrieben und in 
lateinischer Fassung {De übertäte Christiana) Papst Leo X. gewidmet hat 
— auf dem Höhepunkt des Streites über die Luthersche Lehre im Vorfeld 
der Verhängung des Kirchenbannes. Diese Schrift De libertate Christiana 
ist Luthers wichtigster Beitrag zum Freiheitsthema gewesen. Die fünf 
Jahre später geschriebene Auseinandersetzung mit Erasmus De servo arbi
trio verhält sich komplementär dazu. Die Freiheit eines Christenmen-



sehen, von der Luther 1520 schrieb, ist nicht die Wahlfreiheit des natür
lichen Willens, sondern die Freiheit, die wir erlangen, wo wir durch den 
Glauben von der Subjektivität des natürlichen, sündhaften Willens be
freit werden, weil der Glaube uns in Christus hineinversetzt und so An
teil gibt an allen seinen Gütern. Das Vertrauen des Glaubens versetzt uns 
aus uns selbst hinaus und in den hinein, auf den wir uns verlassen. Der 
Glaube ist also seiner Natur nach ekstatisch. Der Glaube versetzt uns in 
Christus hinein, auf den wir unser Vertrauen setzen, und so erlangen wir 
durch den Glauben Anteil an allem, was Christus hat — an seinem Leben, 
seiner Gerechtigkeit, seinem Heil. Wi r werden durch den Glauben, in
dem wir uns auf Christus verlassen, in ihn hineinversetzt und haben so 
an seiner Gerechtigkeit Anteil. 

Luther hat das in der Sprache der mittelalterlichen Brautmystik be
schrieben: Der Glaube vereinigt die Seele mit Christus, wie die Braut mit 
dem Bräutigam eins wird und an allen seinen Gütern Anteil bekommt 
(c.i2, WA 7,54 f.). Uberhaupt ist Luthers Glaubensverständnis eine Form 
christlicher Mystik. Daß der Glaube uns ekstatisch, außerhalb unserer 
selbst mit dem vereinigt, auf den wir uns verlassen, das ist ein mystischer 
Gedanke, eben Glaubensmystik. Diese Glaubensmystik ist die Grund
lage für die Teilhabe des Glaubenden an allem, was Christus hat - an 
seinem Leben, seinem Heil und an seiner Gerechtigkeit. Die Gerechtig
keit des Glaubens ist nach Luther nicht primär begründet im juristischen 
Akt einer Anrechnung der Gerechtigkeit Christi durch Gott zugunsten 
des Sünders. Grundlegend ist vielmehr die mystische Partizipation des 
Glaubenden an Christus und an allem, was er hat. Der Zurechnungs
gedanke hat demgegenüber eine untergeordnete Funktion. Er besagt: 
Die ekstatische Teilhabe des Glaubens an Christus kommt dem Glau
benden auch in seinem »Leben im Fleisch« zugute, also in seinem alltäg
lichen Lebensvollzug, indem sie ihm »zugerechnet« wird. 

Zu den Vollkommenheiten Christi, an denen der Glaubende partizi
piert, gehören nun auch Christi Königtum und Priestertum (WA 7,56). 
Der Glaubende hat durch den Glauben Anteil an dem Königtum, zu 
dem der auferstandene Christus erhöht ist, der zur Rechten Gottes sitzt, 
also an Gottes Königsherrschaft teilhat. So kann Luther schreiben, der 
Christenmensch sei »ein freier Herr über alle Dinge und niemandem 
Untertan« (WA 7,49). Zugleich freilich ist der Christ um Christi willen 
auch, wie Jesus Christus selber, »ein dienstbarer Knecht aller und jeder
mann Untertan« (ebd.), nämlich aus der Spontaneität der Liebe, mit der 
Christus den Menschen zugewandt ist. Die Liebe, die aus dem Glauben 
fließt, ist also ihrerseits Ausdruck der christlichen Freiheit. Diese Freiheit 
macht den Menschen einerseits unabhängig von aller irdischen Autorität, 



verpflichtet und motiviert andererseits aber zur Teilnahme an den irdi
schen Aufgaben des Lebens und also zur Unterordnung unter die Ord
nung des Zusammenlebens. 

Die Freiheit des Christen ist also, wie Hegel ganz richtig gesehen hat, 
nicht identisch mit dem natürlichen Wil len des Menschen in der Unge-
bundenheit seines Beliebens, sondern sie überwindet diesen naturwüch
sigen Wil len durch die im Glauben, durch den Glauben an Jesus Chri
stus erlangte Gemeinschaft mit Gott und seiner Wahrheit. Hegel meinte: 
»So wird der subjektive Geist [des Menschen] in der Wahrheit frei, ne
giert seine Partikularität und kommt zu sich selbst in seiner Wahrheit« 
(PhB 171, 880 f.). Aber ist das wirklich die Freiheit der Moderne, die po
litisch garantierte Freiheit der Individuen, die durch die Menschenrechte 
begründet und garantiert wird? Entspricht diese nicht eher der ungebun
denen Wahlfreiheit des natürlichen Willens, der sich nach eigenem Belie
ben verhält, eingeschränkt nur durch die gleiche Freiheit der anderen ? 

Es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen der von Luther gelehrten 
christlichen Freiheit und dem politischen Freiheitsbegriff der Moderne. 
Das ist die Freiheit des Evangeliums, das seinerseits Quelle der christ
lichen Freiheit des Glaubenden ist. In Luthers Sendbrief an Papst Leo X., 
der die Zusendung der Freiheitsschrift Luthers begleitete, heißt es, daß er 
seine Lehre nicht widerrufen könne, weil »das Wort Gottes, das alle 
freyheyt leret, nicht soll noch muß gefangen sein« (WA 7,9). Die Freiheit 
des Evangeliums und seiner Verkündigung gehört also eng mit der christ
lichen Freiheit zusammen. Sie ist deren Quelle. Darum hat die Reforma
tion für die Freiheit des Evangeliums gekämpft, und diese wurde mit der 
Glaubensfreiheit, die ihr korrespondiert, indem sie aus der Predigt des 
Evangeliums hervorgeht, zur Wurzel aller anderen bürgerlichen Frei
heiten. 

So hat Oliver Cromwell, der Protektor der für die politische Freiheits
geschichte bahnbrechend gewordenen englischen Revolution des 17. Jahr
hunderts, in einer Rede an das englische Parlament von 1657 gesagt, das 
Parlament habe sich bemüht, den »two greatest concernments that God 
has in the world« zu dienen: »The one is that of religion, and of the just 
preservation of the professors of it; to give them all due and just liberty, 
and to assert the truth of God.« Das zweite Anliegen Gottes aber seien 
die bürgerlichen Freiheiten: »The other thing cared for is the civil liberty 
and interest of the nation« (Letters and Speeches, ed. Th. Carlyle, IV, 27). 
Allerdings ist die Verbindung zwischen der christlichen Freiheit und der 
bürgerlichen Freiheit der Individuen bei Cromwell nicht mehr deutlich 
bezeichnet, eine Verbindung, die darin besteht, daß jedes einzelne Indi
viduum zur Gemeinschaft mit Gott durch den Glauben bestimmt ist 



und dadurch eine unaufhebbare Eigenständigkeit gegenüber allen irdi
schen Autoritäten hat. 

Ende des 17. Jahrhunderts hat dann John Locke die religiöse Begrün
dung der Freiheitsrechte aller Menschen auf ihre schöpfungsmäßige Be
stimmung zurückgeführt. Alle Menschen sind von Gott gleichermaßen 
frei geschaffen worden. Auch dieser Rückgriff auf die naturrechtliche Be
gründung der allgemeinen Freiheit des Menschen war allerdings eine, 
wenn auch abgeschwächte, Auswirkung des christlichen Freiheitsgedan
kens, denn nach der antiken Naturrechtslehre war ja die allgemeine Frei
heit des Urstands im Stande der Vergesellschaftung verlorengegangen, 
während Locke sie für die Gegenwart reklamierte. Er berief sich dafür auf 
Gott den Schöpfer, der die Menschen bei ihrer Erschaffung zur Selbstän
digkeit bestimmt habe, zu einer selbständigen Lebensführung, und sie in 
diesem Sinne frei geschaffen habe, doch in Bindung an seine Gebote. 
Trotz der schon bei Locke spürbaren Ablösung von der christlichen Be
gründung der Freiheit aus dem Glauben an Jesus Christus blieb die reli
giöse Begründung der Freiheit bei ihm noch wirksam. Es ist ja nicht ohne 
weiteres aus sich selber evident, daß jeder einzelne Mensch zur Freiheit 
bestimmt und darin von den anderen zu respektieren ist. Hegel hatte 
doch wohl recht mit dem Urteil, daß das Prinzip der allgemeinen Freiheit 
aller nur da Bestand hat, »wo jede Individualität als positiv im göttlichen 
Wesen gewußt . . . wird« (PhB 171,127), wie es begründet ist in der christ
lichen Lehre von der Menschwerdung Gottes, nämlich darin, daß die 
Menschwerdung Gottes in einem Menschen, in Jesus Christus, allgemein 
menschliche Relevanz hat, weil sie die ganze Menschheit meint, die durch 
den Glauben in die Sohnesgemeinschaft Jesu mit Gott hineingezogen 
werden soll. 

Man muß allerdings einräumen, daß diese christliche Herkunft des 
neuzeitlichen Freiheitsprinzips heute verblaßt ist, mehr noch als zu He
gels Zeit. An die Stelle ihrer Begründung durch die Teilhabe des Glau
benden an Jesus Christus und an seiner Sohnesbeziehung zum Vater ist 
die Vorstellung einer mit der menschlichen Natur gegebenen Freiheit ge
treten. Solche Freiheit wurde im 18. Jahrhundert zwar noch auf die 
Schöpfungsabsicht Gottes mit dem Menschen gegründet. Aber sie wurde 
nicht mehr inhaltlich mit dem Glauben an Jesus Christus verbunden. 
Kant hat die christliche Begründung der Freiheit ersetzt durch eine mo
ralische: Das Bewußtsein des moralischen Gesetzes begründet die An
nahme, daß wir ihm entsprechend auch handeln können. Damit ist bei 
Kant auch die Einschränkung der individuellen Freiheit durch die Be
dingung der Zusammenstimmung mit der Freiheit aller anderen schon 
gegeben. Denn Recht ist nach Kant »nichts Anderes als die Einschrän-



kung der Freyheit des Menschen (in äußerem Gebrauch) auf die Bedin
gung ihrer Zusammenstimmung . . . mit der Freyheit von jedermann« 
(AA 23,125, vgl. 8,289). Der naturwüchsigen Freiheit der Individuen tritt 
die so begründete Rechtsnorm allerdings als Schranke, als ein äußerliches 
Sollen gegenüber. Das hat Hegel in seiner Rechtsphilosophie von 1821 
kritisch gegen Kant betont (§ 29). Wenn die Einschränkung des indivi
duellen Beliebens durch die Freiheit der anderen und daher durch die 
Rechtsordnung nicht beim Gegensatz zur individuellen Freiheit stehen
bleiben soll, dann muß nach Hegels Urteil der Freiheitsbegriff selber im 
Sinne der reformatorischen Freiheitslehre vertieft werden, nämlich durch 
den Gedanken, daß »der natürliche Mensch nicht ist, wie er sein soll, 
daß er die Natürlichkeit überwinden muß«. So hat Hegel es in seiner 
geschiehtsphilosophischen Vorlesung formuliert (PhB 171, 878). »Der 
Mensch ist nicht von Natur, wie er sein soll; er kommt erst durch den 
Prozeß der Umbildung zur Wahrheit« (ebd. 890), und so erst erlangt er 
seine Freiheit (ebd. 117). Erst durch den »Geist der Wahrheit« wird »der 
subjektive Geist in der Wahrheit frei, negiert seine Partikularität und 
kommt zu sich selbst in seiner Wahrheit« (880 f.). Dabei handelte es sich 
für Hegel um die Wahrheit Gottes und um die Vereinigung Gottes mit 
dem Menschen durch die Inkarnation. Bewußte Freiheit, sagte er, »ist 
nur, wo jede Individualität als positiv im göttlichen Wesen gewußt wird« 
(ebd. 127 f.). 

So hat der Lutheraner Hegel im Kontext der durch die Aufklärung 
bestimmten modernen Freiheitsthematik noch einmal den Grundgedan
ken der reformatorischen Lehre von der Freiheit in Christus als der wah
ren Freiheit des Menschen überhaupt zur Geltung gebracht. In diesem 
Sinne ist auch Hegels Aussage zu verstehen, daß der reformatorische Frei
heitsgedanke Prinzip der modernen Staaten geworden sei mit ihrer Aner
kennung der »konkreten Freiheit« der Individuen in ihrer »persönlichen 
Besonderheit« (Rechtsphilosophie § 260). Die Freiheit der Individuen in 
ihrer persönlichen Besonderheit versteht sich eben nicht von selbst, son
dern hat ihre Begründung in der Bestimmung jedes Menschen zur Teil
nahme an Jesu Sohnesgemeinschaft mit Gott dem Vater, versteht sich 
also aus der in der Inkarnation begründeten Verbindung des Menschen 
mit Gott. Im Zuge der fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft 
allerdings ist der Freiheitsgedanke selbst verkommen zur individuellen 
Beliebigkeit, die nicht mehr an einer aller Wil lkür vorgeordneten Norm 
des Guten orientiert und nur noch durch die gleiche Freiheit der anderen 
beschränkt ist, konkret durch die Rechtsordnung. Doch auch die so re
duzierte Gestalt der bürgerlichen Freiheit ist in christlicher Sicht immer 
noch Ausdruck der persönlichen Selbständigkeit, zu der Gott den Men-



sehen geschaffen hat und die ihre wahre Bestimmung in der sohnhaften 
Gemeinschaft des Menschen mit Gott hat. Die Begründung der nur ver
meintlich naturrechtlich evidenten Freiheit des Menschen als Menschen 
ist aber prekär. Die Uberzeugung davon wird nur geschützt durch das 
Interesse eines jeden an ihrer Aufrechterhaltung, so daß sie nicht ernst
haft in Zweifel gezogen wird. Geschähe das, so würde die Brüchigkeit 
ihrer Basis in einer rein säkularen Auffassung von der politischen Ord
nung und ihren anthropologischen Grundlagen sich vermutlich schnell 
zeigen. 

Lassen Sie mich zum Abschluß noch ein Wort sagen zu der Diskussion 
über das Verhältnis der Wahlfreiheit des menschlichen Willens zur neu
robiologischen Beschreibung der Vorgänge im menschlichen Gehirn. Ich 
gestehe, daß ich hier keinen grundsätzlichen Konflikt erkennen kann, 
solange die naturwissenschaftliche Beschreibung nicht beansprucht, die 
Gegebenheiten des menschlichen Vermögens, zu wählen zwischen mög
lichen Handlungen und Gegenständen des Verhaltens, hinwegzuerklären 
als eine bloße Illusion (Luke, 59 f.). Es wäre unsinnig zu bestreiten, daß 
alles menschliche Verhalten durch Hirnprozesse gesteuert wird, also auch 
der Vorgang der Wahl zwischen Alternativen des Verhaltens. Der Streit 
zwischen einer deterministischen und einer indeterministischen, durch 
das Auftreten kontingenter Faktoren in den Naturprozessen bestimmten 
Auffassung des Naturgeschehens allgemein trägt für die spezielle Frage 
nach dem Zustandekommen unserer Wahlentscheidungen wohl weniger 
aus, als man manchmal gemeint hat, obwohl ich aus anderen Gründen 
tür die Kontingenz jedes neu eintretenden Ereignisses unbeschadet seiner 
Einordnung in Regelmäßigkeiten der Abfolge, die durch »Naturgesetze« 
beschrieben werden, plädiert habe (Pannenberg 1970). 

Luther jedenfalls hätte bei seinen Anschauungen über den unfreien 
Wil len, das servum arbitrium, wohl wenig Einwände gegen eine determi
nistische Beschreibung det dabei stattfindenden Vorgänge gehabt. Aller
dings hätte er darauf beharrt, die Notwendigkeit des Geschehens als eine 
letztlich in Gott und nicht nur naturgesetzlich begründete Notwendig
keit zu denken. Das ist eine Frage, die auf einer sehr allgemeinen Ebene 
der Diskussion zwischen Theologie und Naturwissenschaft erörtert wer
den muß. W i e verhält sich das Handeln Gottes in allem Geschehen, zu 
dem wir Christen uns bekennen, zu dessen naturwissenschaftlicher Be
schreibung? Der Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie in 
den letzten Jahrzehnten hat immerhin gezeigt, daß es hier weder bei 
einem beziehungslosen Nebeneinander noch gar bei einem ausschließen
den Gegensatz sein Bewenden haben muß. Auch der Vorgang des Glau
bens, in welchem die christliche Freiheit gründet, ist übrigens einer neu-



robiologischen Beschreibung sicherlich nicht prinzipiell entzogen. Der 
Glaube ist schließlich ein Akt des Menschen, auch wenn er durch den 
Geist Gottes begründet ist, und als Akt des Menschen ist er anthropolo
gischer Beschreibung zugänglich. Der Glaube an Jesus Christus ist aller
dings schwerlich auf eine neurobiologische Beschreibung reduzierbar. 
Sonst müßte auch sein Gegenstandsbezug in eine solche Beschreibung 
einbezogen werden. Die Neurobiologie müßte ihre Zuständigkeit also 
auch auf den spezifischen Gegenstand des Glaubens, also auf Jesus Chri
stus als den auferstandenen Herrn, an dem der Glaube hängt, ausweiten. 
Das wäre ein Stadium der wissenschaftlichen Entwicklung, das jedenfalls 
über ihren gegenwärtigen Stand weit hinausginge. 
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