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3. DAS VERHÄLTNIS VON BEWUSSTEM UND UNBEWUSSTEM

Nach der Erläuterung der wesentlichen neurophysiologischen Grundlagen der Erkennt-

nis sind, bevor wir die mit dem rationalen Element der Erkenntnis verbundenen Pro-

bleme eingehend behandeln werden, einige Überlegungen zum Verhältnis des Bewuß-

ten zum Unbewußten erforderlich. Auch über dieses Problem vermag die Kybernetik

einiges auszusagen, und zwar zunächst etwas Kategoriales. Es ist vielfach üblich, dem

Bewußten das Spontane gegenüberzustellen. Wir meinen aber, man müßte dem Spon-

tanen das Methodische, Gesetzmäßige gegenüberstellen. In der Kybernetik ist die

Kategorie des spontanen Verhaltens durch das Trial-and-error-Verfahren charakteri-

siert. Dieses Verfahren kann man aber bewußt anwenden! Andererseits kann man sich

unbewußt gesetzmäßig verhalten. Es gibt also ein bewußtes spontanes Verhalten und

ein unbewußtes, ein bewußtes gesetzmäßiges Verhalten und ein unbewußtes!

Wenn wir auf unser im Anschluß an das Reafferenzschema von Anochin entworfenes

Blockschaltsystem des Bewußtseins zurückgreifen, so stellen sich uns die bewußten

Vorgänge als die wenigen Vorgänge dar, die oberhalb des Subkortex vor sich gehen.

Das Unbewußte aber beinhaltet diejenigen Vorgänge, die im Subkortex selbst ablau-

fen. Eine derartige Definition des Unbewußten hat weder mit der traditionellen „Philo-

sophie des Unbewußten“ noch mit dem Unterbewußtsein von Freud einen wesent-

lichen Zusammenhang. Das, was als bewußtes bzw. unbewußtes Geschehen zu bezeich-

nenist, hängt nicht ausschließlich vom Inhalt dessen ab, was geschieht. Freilich gibt es

Vorgänge, die nur bewußt vor sich gehen können, und solche, die niemals bewußt vor

sich gehen. Die neurophysiologischen Vorgänge bei der Regelung des Blutdrucks sind

niemals bewußte Vorgänge. Das Nachdenken des Menschen über sich selbst hingegen

ist immer ein bewußter Vorgang.

Es gibt aber auch Vorgänge, die sowohl bewußt als auch unbewußt vor sich gehen

können. Einer der erkenntnistheoretisch wichtigsten Fälle ist die Logik selbst. Es gibt

logisches Denken, das unbewußt vor sich geht, und es gibt logische Prozesse, die wir

bewußt vollziehen. Das elementare logische Denken der überwiegenden Mehrheit der

Menschen geschieht unbewußt. Wir verknüpfen beispielsweise bestimmte Aussagen

miteinander, vergleichen sie, bilden aus ihnen neue Aussagen, ohne daß wir dies be-

wußt tun. Als bewußt wäre diese Tätigkeit zu bezeichnen, wenn wir wüßten, daß wir

bei dieser oder jener Verknüpfung dieses oder jenes Gesetz anwenden. Das setzt aber
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voraus, daß wır die Gesetze der Logik kennen, daß wir sie studiert haben. Unser Neu-

ronennetz, das in seinen Funktionen mit gewissen Einschränkungen selbst logischen

Gesetzen folgt, führt uns automatisch zum logischen Denken, wenn auch nicht zu einem

logischen Denken, das immer fehlerfrei ist und das garantieren könnte, daß kompli-

zierte logische Schlüsse richtig gebildet werden.

Um nachzuweisen, daß das Bewußtsein nichts Übersinnliches, Übernatürliches ist,

dazu bedurfte es nicht der Kybernetik. Es ist seit langem bekannt, daß bestimmte Be-

wußtseinszustände mit Hilfe bestimmter chemischer Drogen bzw. physikalischer Ein-

wirkungen erzeugt werden können. Ebenso können wir das Bewußtsein unter be-

stimmten Voraussetzungen und mit bestimmten Mitteln ein- bzw. ausschalten. Letzt-

lich ıst die medizinische Narkosetechnik nichts anderes als eine Technik, um das Be-

wußtsein auszuschalten. Ebenso sicher ist aber auch, daß die unbewußten neurophy-

siologischen Vorgänge weiter stattfinden. Auch in der Narkose wird das Steuerungs-

und Regelungsgeschehen, die Blutdruckregelung usw. aufrechterhalten. Es gibt also

bewußte und unbewußte neurophysiologische Prozesse. Gerade die Kybernetik kann

uns helfen, so manche Paradoxie aufzulösen, die die verschiedenen Versuche der Be-

antwortung der Grundfrage der Philosophie mit sich gebracht haben.

Die Verfechter eines mechanischen Materialismus behaupteten die Materialität des

Bewußtseins und verwiesen auf die eben genannten Tatsachen. Die Idealisten hin-

gegen haben in dieser oder jener Form die Unabhängigkeit des Bewußtseins von der

Materie behauptet. Nimmt man aber das Bewußtsein als eine Gesamtheit von Infor-

mationen, die in einer bestimmten Weise angeordnet, strukturiert sind, dann wird

klar, daß das Bewußtsein weder Stoff noch Energieist. Das ergibt sich aus der Defini-

tion des Informationsbegriffes. Andererseits wırd aber auch klar, daß das Bewußtsein

nichts Übernatürliches ist. Informationen sind immer an einen Träger gebunden, sie

existieren nie unabhängig von irgendeinem Träger und sind folglich nicht übersinn-

licher Herkunft. Das Bewußtsein ist also ein dynamisches System von Informationen.

Da Informationen stets von materiellen Dingen hervorgebracht werden undstets an

sie gebundensind, erhält in dieser Sicht die Feststellung: Die Materie ist das Primäre,

der Geist, das Bewußtsein das Sekundäre, einen tieferen und präziseren Sinn. Ande-

rerseits wird die Einwirkung des Bewußitseins auf die Materie besser verständlich. Die

im Gehirn des Menschen verankerten Informationen können entsprechend verknüpft

werden, über die neurophysiologischen Informationskanäle des Menschen usw. be-

stimmte Tätigkeiten des Menschen steuern und so zur materiellen Gewalt werden. Der

Mensch wirkt materiell auf seine Umweltein.

Es ist also semantisch nicht korrekt zu sagen, der Mensch besitze einen Körper und

einen Geist. Die Aussage „Der Mensch besitzt einen Geist“, die nur metaphorischen

Charakter hat, unterscheidet sich grundsätzlich von der Aussage „Der Mensch befindet

sich in einem bestimmten Geisteszustand“. Die Aussage „Der Mensch besitzt einen

Körper und einen Geist“ leistet dem Dualismus Vorschub, und zwar indirekt auch

dann, wenn wir im Sinne des Materialismus behaupten, daß der Geist von der Materie

abhängig ist und von ihr hervorgebracht wird. Die informationstheoretische Auffas-
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sung des Bewußtseins entzieht allen idealistischen und dualistischen Spekulationen den

Boden. Es wirkt geradezu grotesk, wenn manche Vertreter des Idealismus angesichts

dieser Situation behaupten, der Begriff der Information würde den Gegensatz von

Materialismus und Idealismus aufheben bzw. den Materialismus widerlegen. Wir

haben derartige Auffassungen an anderer Stelle ausführlich diskutiert.!

In dem Lehrbuch „Grundlagen der marxistischen Philosophie“ heißt es dazu: „Das

Bewußtsein ist also ein Produkt des Gehirns, ein Produkt der hochorganisierten Ma-

terie, eine Funktion des Gehirns; das Gehirn ist das Organ des Bewußtseins, das Or-

gan des Denkens. Wenn wir das Bewußtsein als ein Produkt der Materie bezeichnen,

so wollen wir damit nicht sagen, daß das von der Materie hervorgebrachte und vonihr

abhängige Bewußtsein außerhalb der Materie, nebenihr existiert. Die physiologischen

Prozesse im denkenden Gehirn und das Denken, das Bewußtsein, sind nicht zwei par-

allele Prozesse, sondern ein einheitlicher Prozeß, dessen innerer Zustand eben das Be-

wußtsein ist. Lenin betont, daß das Bewußtsein ein innerer Zustand der Materie sei

und das Bewußisein sich also nicht von der denkenden Materie trennen lasse. Gleich-

zeitig wäre es aber falsch, das Bewußtsein als Materie, als etwas Materielles zu betrach-

ten (diesen Fehler machen die Vulgärmaterialisten). Im Rahmen erkenntnistheore-

tischer Untersuchungenist eine solche Gegenüberstellung von Bewußtsein und Materie

notwendig.“

Neurophysiologen, Psychologen usw. sind meist darin einig, daß fast alle Tiere bzw.

Tierarten die Fähigkeit des Denkens nicht besitzen. Problematisch aber ist die Frage,

welchen Tieren man gegebenenfalls Bewußtsein zusprechen könne (etwa den höheren

Affenarten - Schimpanse, Gorilla usw.?). Wodurch unterscheidet sich nun aber die Ge-

hirmtätigkeit der Tiere von der Gehirntätigkeit des Menschen und evtl. der des Schim-

pansen, wenn wir diesen die Eigenschaft zusprechen, Bewußtsein zu besitzen? Sicher

ist zunächst, daß die meisten Tiere, wenn sie schon nicht denken, auf jeden Fall aber

handeln, und zwar so handeln, daß man dieses Handeln als geschickt, als zielstrebig

und den Zwecken der Selbsterhaliung, der Erhaltung der Art maximal dienend be-

zeichnen kann. Das Gehirn dieser Tiere bzw. ihr Zentralnervensystem dient in erster

Linie der Kontrolle und Koordination des motorischen Verhaltens, jedoch: die Neuro-

nen der höheren und niederen Tiere unterscheiden sich nicht prinzipiell. Hier kann

also der Unterschied nicht liegen. Man kann also nicht sagen, die höchsten Lebewesen

(Mensch, Schimpanse usw.) unterscheiden sich von der Mehrheit der anderen Lebe-

wesen dadurch, daßihre Neuronen eine besondere, höhere Qualität besitzen. Der Un-

terschied ist. zunächst ein Unterschied in der Zahl der Neuronen und der Komplexität

der Schaltung der Neuronen. Die erkenntnistheoretische Schwierigkeit für eine maie-

rialistische Erklärung der Erscheinungen des Denkens besteht nun darin, daß gezeigt |

werden muß, wie bei einem bestimmten Grad an Komplexität der Schaltung der Neu- |

ronen die Eigenschaft des Denkens bzw. die Fähigkeit des Denkens in hochentwickel- |

1 Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischerSicht, S. 181ff.
2 Grundlagen der marxistischen Philosophie, Berlin 1964, 5. 128,
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ten Gehirnen entsteht. Wie soll der Zusammenhang zwischen komplexen Neuronen-

schaltungen und dem Denken nachgewiesen werden? Im Lehrbuch „Grundlagen der

marxistischen Philosophie“ heißt es dazu: „Die Schwierigkeit der Erforschung psychi-

scher Prozesse, der Bewußtseinserscheinungen liegt darin, daß sie von keinem unserer

Sinnesorgane unmittelbar wahrgenommen werden. Eine Empfindung, eine Wahrneh-

mung, eine Vorstellung, einen Gedanken kann man weder sehen, weder riechen, noch

greifen... Das Bewußtsein, das Denken besitzt keinerlei physikalische Eigenschaften,

wie die materiellen Körper sie besitzen. Jedoch folgt daraus keineswegs, daß es einer

von der materiellen Welt prinzipiell verschiedenen übernatürlichen Welt angehöre und

von der Materie unabhängig sei. Ebensowenig folgt daraus, daß man das Bewußtsein

nicht mit streng wissenschaftlichen objektiven Methoden untersuchen kann.“

Der Zustand des Bewußiseins eines Menschen äußert sich objektiv in seinen Hand-

lungen, äußert sich in der Art und Weise. wie er Informationen äußert (Sprache, Mi-

mik. Gesten usw.). Die wichtigste Aufgabe des Gehirns wie jedes Nervensystems je-

doch besteht darin, bestimmte Strategien des Verhaltens auszuarbeiten. Die Unter-

suchung der Natur dieser Strategien ist das wichtigste Mittel. um Rückschlüsse auf den

Inhalt des Bewußtseins, auf die Bewußtseinsprozesse zu ziehen. Wenn wir nun be-

stimmten Neuronenstrukturen bestimmte Verhaltensweisen zuordnen und umgekehrt,

und wenn wir diese Zuordnung als eine eindeutige nachzuweisen versuchen, dann

geben wir dem orthodoxen Behavioristen die Möglichkeit. das Bewußtsein als eine

Fiktion zu bezeichnen, da es dann als eine überflüssige Zutat erscheint. Aber diese

Zuordnung übersieht eine wesentliche Eigenschaft des Denkens, nämlich die, sich in

seiner eigenen inneren Sphäre bewegen zu können. eine Eigenschaft, die wir bereits

mehrfach als Reflexion, als relative Eigengesetzlichkeit des Denkens usw. charakteri-

siert haben.

Diesen Prozessen entspricht offensichtlich keine äußerlich konstatierbare Verhaltens-

weise. Sie sind auch nicht das Resultat bestimmter Inputs. Interpretieren wir das Be-

wußtsein als Black-box, die äußeren Reize als Inputs und die Antwortreaktionen als

Outputs, so wird die Reflexion, so wird die relativ eigengesetzliche Bewegung des

Denkens nicht erfaßt. Es gibt natürliche Erzeugnisse dieser Reflexionsprozesse, die in

gewisser Weise dadurch objektiviert werden. indem sie indirekt doch auf das Handeln

einwirken, daß sie die Art und Weise, wie wir unser Handeln organisieren, mitbestim-

men. Esist gerade diese Seite der Denkprozesse. des Bewußtseins, die für den äußeren

Beobachter den Eindruck erweckt, als zeige das betreffende Individuum eine Verhal-

tensweise, die nicht determiniert ist. Diese Seite ist es zweifellos auch, die beim Indı-

viduum selbst das Gefühl der Freiheit und der Möglichkeit der spontanen Entschei-

dung erweckt.

Wenn wir versuchen, bestimmten Verhaltensweisen bestimmie Strukturen des Neu-

ronennetzes zuzuordnen und wenn sich diese Zuordnung als nicht eindeutig erweist,

so bleibt die Frage offen, wer oder was aus den möglichen Verhaltensweisen die je-

3 Ebenda, S. 125.
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weils tatsächlich anzuwendende auswählt. In unserem Reafferenzschema (vgl. Abb. 10b)

sahen wir zwei Hauptlinien; die eine Linie führt von der Sinneswahrnehmung über

viele Zwischenstufen schließlich zur Großhirnrinde, die andere von dort zur Periphe-

rie. Wir werden auf dieses Problem im einzelnen noch in einem anderen Zusammen-

hang zu sprechen kommen. Innerhalb der Verbindung, die durch diese beiden Linien

gekennzeichnetist, können wir einigermaßen sicher definieren, was vor sıch geht. Es

läßt sich wenigstens theoretisch eine Kette von Neuronen angeben, innerhalb derer

sich eine Impulsfolge fortpflanzt. Die Frage aber ist: Wie wird die Verbindung von

der einen Linie zur anderen hergestellt? Ist das, was dabei vor sich geht, ein bewußter

Vorgang oder nicht? Der Weg von der Peripherie zum Kortex, der Weg vom Kortex

zu den motorischen Nervenendungen ist informationstheoretisch völlig überblickbar.

Hier läuft lediglich ein Prozeß der Impulsübertragung ab, wie er durch die Theorie

der Neuronennetze weitgehend erklärt wird. Dieser Prozeß ist auf den verschiedenen

Stufen der tierischen Evolution im großen und ganzen der gleiche. Von Bewußtsein

ist hier noch keine Spur. Sollte zur Impulsweiterleitung, zur Verarbeitung und Spei-

cherung von Information auf dieser Grundlage noch etwas hinzukommen, so kann es

nur innerhalb oder außerhalb dieser beiden Wegeliegen.

Der sogenannte gesunde Menschenverstand häkt es für irgendwie selbstverständlich,

daß es neben den rein physiologischen Vorgängen bzw. darüber hinaus Bewußtseins-

vorgänge gibt, Vorgänge, die zwar von den physiologischen bzw. neurophysiologi-

schen Vorgängen abhängen, aber doch etwas davon Wesensverschiedenes sind. Die

Bewußtseinsprozesse und die physiologischen Prozesse werden von zwei verschiede-

nen Wissenschaften, einerseits von der Physiologie bzw. Neurophysiologie und ande-

rerseits von der Psychologie untersucht. Diese beiden Wissenschaften arbeiten mit ganz

verschiedenen Termini. Es besteht deshalb die Gefahr, daß die Verschiedenheit der

Termini eine Verschiedenheit des beschriebenen Gegenstandes vortäuscht. Im Früh-

t
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stadium der Entwicklung des sogenannten Wiener Kreises wurde — nicht aus Gründen,

die auf Forschungsergebnissen aufbauen, sondern aus allgemeinen methodologischen

bzw. heuristischen Gründen — behauptet, die Sprache der Psychologie lasse sich im

Prinzip auf die Sprache der Physik reduzieren; die Sprache der Psychologie habe nur

insofern ihre Berechtigung, als sie eine abkürzende Redeweise für sehr komplizierte
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und umständliche physikalisch-sprachliche Zeichenkomplexe sei. Dieses Problem steht

nun, von einer höheren Warte aus betrachtet, erneut vor uns. Wenn wir die verschie-

denen Stufen der Informationsverarbeitung zwischen der Peripherie und dem Kortex

- auf die wir an anderer Stelle noch ausführlicher eingehen werden - beiseite lassen,

so ergibt sich als Schema unserer Problemstellung vorstehendes Blockschaltbild

(Abb.12).

Unsere Frage lautet nun: Gibt es zwischen der Weiterleitung von Impulsen von der

Peripherie zum Kortex und vom Kortex zur Peripherie neben einer Informationsver-

arbeitung. wie wir sie auch von den elektronischen Rechenmaschinen her kennen, noch

eine zusätzliche Informationsverarbeitung bzw. eine zusätzliche Aktivität des Gehirns,

die wir als bewußte Aktivität bezeichnen müssen? In bezug auf unser Schema heißt

das: Ist neben der gestrichelten Linie noch eine durchgehende Linie notwendig, welche

die angedeuteten Prozesse steuert usw. ?

Die Psychologie beschreibt die Bewußtseinselemente in ihrer Fachsprache, Diese Be-

wußtseinselemente müssen aber irgendwie mit der Aktivität bestimmter Teilbereiche

des Neuronennetzes des Gehirns gekoppelt sein. Wie die Dinge gegenwärtig liegen,ist

es außerordentlich schwer, die äußerst komplizierten Reaktionen der uns bekannten

Neuronen auch nur mit den allereinfachsten Bewußtseinselementen zu verknüpfen.

Von einer eindeutigen Zuordnung kann zur Zeit gar keine Rede sein. Anders aus-

gedrückt: Es ist gegenwärtig nicht möglich, durch die Input-Output-Methode der Ky-

bernetik den Black-box „Gehirn“ so zu erforschen, daß eindeutig und unwiderleglich

Elemente innerhalb dieses Black-box als vorhanden nachgewiesen werden können, die

mehr und etwas anderes sind als die Impulsverarbeitungen, wie wir sie beispielsweise

modellmäßig an logischen Neuronennetzen studieren. Als noch schwierigere Aufgabe

erscheint das folgende Problem: Jeder bewußte Output {und hier geht es uns nicht um

irgendwelche Outputs, sondern um diejenigen, die als bewußte bezeichnet werden kön-

nen) hat einen bestimmten Zustand des Gehirns bzw. des Bewußtseins zur Ursache.

Unser Black-box-Problem heißt also: Wie können wir aus den Öutputs auf die jewei-

ligen Zustände des Gehirns schließen? Die Gehirnzustände bzw. die korrespondieren-

den Bewußtseinszustände erscheinen hier als Ursache. Diese Ursachen sind aber selbst

wieder Wirkungen anderer Ursachen, und zwar letztlich der Inputs. Das führt wie-

derum zu der Frage: Welcher Komplex von Inputs führt zu bestimmten Gehirn- bzw.

korrespondierenden Bewußtseinszuständen? Wir stellen dies wieder schematisch dar:
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Dieses Problem ist deshalb so schwierig, weil die Zustände des Gehirns nicht nur

durch die aus der Umwelt kommenden Inputs bestimmt sind, sondern auch durch die

Signale aus dem Innern des menschlichen Körpers selbst, durch die Signale aus den

tieferen Schichten des Gehirns, denen wir kein Bewußtsein zuschreiben. Die Gehirn-

zustände selbst sind schließlich durch den Inhalt des Speichers bestimmt. Die jewei-

ligen Inputs sind also nur eine der Komponenten, die jeweils einen bestimmten Zu-

stand des Gehirns bzw. des Bewußtseins bedingen; hinzu kommen vererbte Informa-

tionen, anerzogene Informationen, Informationsspeicherung durch Analyse eigener Er-

fahrungen, die Informationen aus jeweiligen konkreten Situationen usw. und schließ-

lich die besondere Art und Weise der Informationsverarbeitung, die von Gehirn zu

Gehirn unterschiedlich ist. Alle diese Faktoren haben Anteil an dem jeweiligen Be-

wußtseinszustand, der dann die eigentliche Ursache von O ist. Mit dieser Arbeit wollen

wir Einsichten der Kybernetik für die Entwicklung der modernen Erkenntnistheorie

nutzbar machen; jetzt scheint es aber zunächst so, als würde die Kybernetik die er-

kenntnistheoretische Problemstellung nur außerordentlich komplizieren, ohne neue

Lösungen zu ermöglichen. Eine derartige Prognose wäre zu pessimistisch, denn Pro-

bleme, die nur deswegen als gelöst gelten, weil man ihre ganze Komplexität nicht

kennt, sind nicht völlig geklärt! Selbst wenn die Kybernetik nur zeigen könnte, wo

weitergearbeitet werden muß, wo die Problematik komplizierter ist, als man bisher

geglaubt hat, so wäre allein schon das ein nützliches Unterfangen. Die Kybernetik

vermag aber durchaus mehr, nämlich auch Wege zur Lösung dieser Probleme nachzu-

weisen,

3.1. Zur hierarchischen Struktur des Gehirns

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die Gesamtheit der Steuerungs- und Rege-

lungsmechanismen im Menschen als ein komplexes hierarchisches System aufgefaßt

werden muß. Ein grobes Schema dieser Hierarchie bietet die Anordnung auf 5. 50.

Diese strukturelle Anordnung entspricht in ihrer Reihenfolge den historischen Ent-

wicklungsstufen des Nervensystems, wobei die höchsten Zentren die am spätesten ent-

wickelten sind. Dieses Nachrichtensystem entwickelte sich also von primitiven Formen

der Regelung und Steuerung zu immer komplexeren und komplizierteren.

Die Numerierung von 1.-5. in unserem Schema entspricht der geschichtlichen Stu-

fenfolge. Unter informationstheoretischem Gesichtspunkt handelt es sich hier um histo-

rische Stufen der Organisation des Informationsaustausches; insofern ist unser logi-

sches Strukturschema im großen und ganzen mit dem Ablauf der historischen Ent-

wicklung identisch, und wir sioßen dabei auf einen völlig neuen Aspekt dessen, was

man unter der Einheit von Logischem und Historischem zu verstehen hat.

Die höherentwickelten Schichten dieses Schemas tendieren zur Beherrschung der

niederen und dazu, nicht nur die eigene Organisationsebene zu koordinieren, sondern

auch die tiefergelegenen Ebenen zu subordinieren, deren Sollwerte einzustellen und

ihre Einhaltung zu kontrollieren usw. Die hauptsächlichen Funktionen dieser einzel-

4 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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nen Schichten sind in groben Umrissen bekannt. Es ist daher möglich, eine Relation

zwischen ihrer Wirksamkeit als informationsaufnehmende und -verarbeitende Organe

und bestimmten Tätigkeiten des Körpers herzustellen. Die Medulla z. B. betätigt sich

als Reglerzentrum für die visceralen Organe. Das (erebellum kontrolliert die geord-

nete Tätigkeit des menschlichen Muskelsystems. Das Tectum verknüpft das visuelle

System mit der motorischen Tätigkeit. Der Thalamus hatein weiteres visuelles senso-

risches Zentrum herausgebildet, das zusätzliche afferente Bahnen von der Peripherie

des Körpers zum Nervenzentrum entwickelt hat. Der Kortex schließlich ist nicht direkt

mit der Peripherie verbunden, sondern empfängt Informationen nur über den Thala-

mus, Er hat also solche Koordinierungs- und Steuerungsaufgaben zu erfüllen, die

durch direkte Information von der Peripherie nur gestört werden würden. Im Kortex

ist der Sitz dessen, was wir beim Menschen als das Reflexionsvermögen bezeichnen.

Hier stellt sich also auf einer gewissen Stufe der Evolution das ein, was wir Bewußt-

sein nennen. Alle anderen,tieferen Bereiche des Gehirns erhalten aus der Umwelt und

aus dem Innern des Körpers Informationen.

Erst beim Übergang vom Thalamus zum Kortex verwandeln sich Informationen in

Nachrichten, d.h. in eine spezielle Klasse von Informationen. Die Informationen, die

von tieferen Schichten des Gehirns zum Thalamus gesandt werden, unterliegen hier

einem Ausleseprozeß. Der Thalamus hat im Laufe der Evolution seine Stellung in der

Hierarchie der Regelmechanismen verändert. Er war zunächst der Teil des Gehirns,

der an der Spitze dieser Hierarchie stand, von ihm ging die zentrale Kommandogewalt

aus. Die Spezialisierung und Arbeitsteilung zwischen Kortex und Thalamus hat nun
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aber dazu geführt, daß der Thalamus seine motorischen Nervenverbindungen nahezu

einbüßte, und er spielt eine Rolle nur noch als Lieferant sorgfältig gefilterter Inputs

für den Kortex. Im. Kortex wird ein inneres Modell der Außenwelt aufgebaut. Die

Vorschaltung des Thalamus vor den Kortex verhindert, daß beliebige zufällige, von

außen eindringende Informationen in unorganisierter Weise zu Veränderungen dieses

Modells führen. Umgekehrt benutzt der Kortex die übrigen Ebenen der Regelung bzw.

Steuerung als nachgeschaltete Kommandozentralen, vermittels derer er auf die Außen-

welt einwirkt. Er gibt also nicht direkte Befehle an die Muskeln usw., sondern auf

dem Umweg über nachgeordnete Untersysteme.

Die gedankliche Reflexion besteht im Sinneihrer traditionellen Definition in solchen

Bewußtseinsprozessen, die nicht durch äußere Sinneswahrnehmungen ausgelöst wer-

den. Folglich hat die Reflexion ihren Ursprung also im Kortex. Wie steht es nun aber

mit solchen Bewußtseinsmomenten, wie dem Schmerz, der Angst usw.? Manche Theo-

retiker vertreten die Auffassung, daß das Bewußtwerden des Schmerzes dem Thalamus

zuzurechnen ist. Wir möchten uns dieser Auffassung nicht anschließen; wir glauben

vielmehr, daß der Schmerz eine besondere Form von Nachrichtenist, die der Kortex

aus der Verbindung mit dem Thalamus erhält. Der Kortex hat im allgemeinen nur

noch solche sensorischen Verbindungen zur Körperoberfläche, zum Körperselbst, die

der Feineinstellung der Regelkreise dienen.

Der Kortex, ursprünglich entstanden als ein Hilfsmittel zur Verbesserung der Ar-

beit der übrigen Ebenen der Regelung und Steuerung, entwickelte sich im Laufe sei-

ner Geschichte für den Gesamtorganismus immer mehr zum beherrschenden Zentrum.

Vor allem findet eine Differenzierung der Assoziationsbereiche statt. Diese Differen-

zierung selbst wird nicht mehr direkt und unmittelbar durch die Bedürfnisse der

äußeren Sinnesempfindungen veranlaßt. Es handelt sich vielmehr um eine Art relativ

eigengesetzlicher Entwicklung des Gehirns. Deshalb ist es auch recht schwierig, etwa

durch Anwendung der Input-Output-Methode die Struktur und das Funktionieren die-

ses, historisch gesehen,letzten Teils des Gehirns ausfindig zu machen. Im Sinne unseres

Schemas besteht die Hauptaufgabe des Kortex nach seiner vollen Ausbildung zwar

auch — unter bestimmten Umständen - in einer Feinstrukturanalyse des ganzen Teils

der Empfindungen, der durch die verschiedenen Filter schließlich dorthin gelangtist,

und in einer Feineinstellung der Tätigkeit der tiefergelegenen Regel- und Steuer-

systeme. Die Hauptaufgabe ist aber das Ausfindigmachen neuer Strategien des Ver-

haltens, der Auswahl von Verhaltensweisen aus einem Feld möglicher Verhaltens-

weisen usw. Diese Ebene entspricht also dem, was wir als die Ebene der Motive, der

Ziele usw. bezeichnet haben. Offensichtlich wird auch von hier aus der Einsatz der

Schaltreserven im Gesamtneuronennetz des Gehirnsdirigiert.

George H. Bishop stellt die Evolution, von der im vorstehenden die Rede war, ın

einer 1960 erschienenen Arbeit? wie folgt dar: Der Kortex war zunächst nichts weiter

% Siehe G. H. Bishop, Environmental Feedback in Brain Funktion, New York 1960,
5.122.
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als ein Anhang zum Thalamus, der dessen Arbeit als Integrationszentrum für Sinnes-

empfindungen in gewisser Weise modifiziert hat (1. Stufe).

Es erfolgte dann eine Differenzierung der einzelnen Tätigkeitsbereiche des Kortex

und des Thalamus, wobei sich eine neue Form des Zusammenarbeitens beider entwik-

kelte. Schließlich übernahm der Kortex die Gesamtsteuerung und -regelung und ent-

wickelte ein eigenes Nachrichtensystem, in dem der Thalamus als eine Integrations-

ebene erscheint, die in erster Linie den Zweck hat, dem Kortex nur das Wesentlichste

und Wichtigste an Information zu übermitteln.
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Schema b deutet die Differenzierung von Kortex und Thalamus und die sich daraus

gegenüber Schema a ergebende neuartige Wechselwirkung beider an. In Schema ce hat

der Kortex bereits einen neuen Informationskanal (als neu bezeichnet) im motorischen

Bereich herausgebildet. Wenn wir Schema a und Schema c vergleichen, so gewinnt

das, was Karl Marx in seinem berühmten Vergleich zwischen der bewußten Tätigkeit

des Menschen und der unbewußten Tätigkeit der Biene gesagt hat, einen neuen Sinn:

Bekanntlich hat der große Klassiker des Marxismus darauf hingewiesen, daß die Tätig-

keit des ungeschicktesien Baumeisters sich grundsätzlich von der der geschicktesten
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Biene dadurch unterscheidet, daß beim Baumeister zuvor alles durch seinen Kopf hin-

durch gegangen ist. Jetzt können wir dies genauer sagen. Bei der Biene bzw. bei den

Tieren überhaupt geht das alles „nur“ durch den Thalamus, im Falle des Baumeisters

aber durch den Kortex.

Nicht nur die Vermehrung der Zahl der Neuronen ist also eine Voraussetzung für

das Entstehen des Bewußtseins, es ist auch nicht nur Komplexität schlechthin, sondern

eine bestimmte hierarchische Ordnung innerhalb dieser Komplexität, die darın gipfelt,

daß die höchste Schicht eine relative Eigengesetzlichkeit gewinnt. Diese höchste

Schicht ist nicht mehr direkt und unmittelbar von der Einwirkung der Sinnesorgane

abhängig und nicht mehr den unmittelbaren Notwendigkeiten des Körpers unterwor-

fen, den Notwendigkeiten, auf die der Körper mit der Herausbildung von unbedingten

und bedingten Reflexen bzw. Systemen solcher Reflexe antworten muß, wenn er in

seiner Umwelt lebensfähig bleiben will. Diese relative Eigengesetzlichkeit der höchsten

Sphäre des Gehirns würde noch nicht das hervorbringen, was man als Fähigkeit zur

freien Entscheidung und zur bewußten Willensäußerung bezeichnen kann, wenn nicht

entsprechende Schaltreserven vorhanden wären. Das höchste Befehlszentrum muß

also über einen bestimmten Schatz an Erfahrungen verfügen, der im Gedächtnisspei-

cher aufbewahrtist, und es muß außerdem über einen bestimmten Komplex an Schalt-

reserven verfügen. Gerade die Tatsache, daß nicht das gesamte Neuronennetz des Ge-

hirns bestimmten, genau festgelegten Zwecken dient und mit bestimmten, genau fest-

gelegten Verhaltensweisen gekoppelt ist, ist es, die der Fähigkeit zur freien Willens-

äußerung und zur freien Entscheidung zugrundeliegt.

Soweit kann die Kybernetik heute schon dazu beitragen, die strukturellen und funk-

tionellen Entsprechungen dessen festzulegen, was wir als bewußte Nerventätigkeit be-

zeichnen. Es versteht sich, daß vieles des hier Gesagten noch mehr oder weniger hypo-

thetischen Charakter besitzt und zunächst in gewissem Umfange nur ein System heu-

ristischer Hinweise für weitere Untersuchungen bietet. Steinbuch meint zu diesem

Problem: „Im vorliegenden Zusammenhang scheint die Feststellung besonders wich-

tig, daß für die ‚bewußte Nachrichtenverarbeitung‘ möglicherweise anatomisch oder

histologisch keine örtliche Fixierung möglich ist. Vielleicht ıst diese ‚bewußte Nach-

richtenverarbeitung‘ viel eher eine singuläre, über das Nervennetz hinweghuschende

Vorbereitung für Schaltungsänderungen. Anschaulich etwa vergleichbar mit dem Licht

eines Scheinwerfers, das über eine Landschaft hinweghuscht und in dem Veränderun-

gen dieser Landschaft vorgenommen werden können ... Diese Vorstellung trägt auch

der Tatsache Rechnung, daß beim Lernen bestimmte Bahnungen zunächst unter Zu-

hilfenahme des Bewußtseins aufgebaut werden, darnach aber ins Unbewußte absin-

ken.“ . |

Wir möchten uns diesen Feststellungen nicht in vollem Umfange anschließen. Wir

meinen vielmehr, daß die bewußte Tätigkeit zwar nichtvöllig, aber doch in gewissem

  
5 K. Steinbuch, S. 271.
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Umfange örtlich fixiert werden kann, und zwar im Kortex, wenn auch nicht im ge-

samten Kortex. Sicherlich kann man aber nicht von einer bewußten Tätigkeit im Be-

reich des Thalamus und der niedriger gelegenen Schichten sprechen. Daß bestimmte

Bahnungen mit Hilfe des Bewußtseins aufgebaut werden, soll nicht bestritten sein.

Das hängt damit zusammen, daß die höheren Schichten des Kortex über das Gesamt-

system dominieren. Wenn bestimmte Nervenverbindungen in den niederen Schichten,

bestimmte Schaltungen im Bereich außerhalb des Kortex mit Beteiligung des Bewußt-

seins aufgebaut werden und wenn sie, zufriedenstellend funktionierend, nicht mehr der

Hilfe des Bewußtseins bedürfen, so bedeutet das keinesfalls, daß das Bewußtsein über

das Gesamtsystem der Hierarchie von Steuerungen und Regelungen ausgebreitetist.

In einem früheren Schema hatten wir gezeigt, daß die oberste Schicht die Schicht der

Motive und Zielsetzungen, die darunterliegende Schicht die Schicht der bewußten Nach-

richtenverarbeitung ist usw. Jede dieser Schichten beherrscht die darunterliegenden

und kann verändernd auf sie einwirken. Ist eine solche Veränderung aber erreicht, so

kann das höhergelegene Zentrum durchaus aufhören, auf die tiefere Schicht einzuwir-

ken, da diese nun in der Lageist, selbständig in der neuen Weise zu funktionieren.

Ein bekanntes Beispiel ist die Regelung des Blutdrucks bei nervösen Störungen. Die

Hypertonie kann sehr verschiedene Ursachen haben. Kybernetisch betrachtet bedeutet

diese Krankheit, daß der Sollwert des Blutdruckregelkreises falsch eingestellt ist. Ur-

sache dieser Falscheinstellung kann z.B. nervliche Überbelastung (durch Schmerz,

Angst, Ärger usw.) sein. Im Anfangsstadium einer Hypertonie bedarf es der ständigen

Einwirkung dieser Faktoren, sonst würde ja der Blutdruck wieder zu normalen Soll-

werten zurückkehren. Hat die Einwirkung der schädlichen Reize aber genügend lange

gedauert, so stellt sich das Regelsystem auf einen neuen. viel zu hohen Sollwert ein.

Dieser Sollwert bleibt dann auch bestehen, wenn die schädlichen Dauerreize längst

aufgehört haben. Das, was bestehenbleibt, kann man aber nicht mehr als eine durch

nervöse Störungen bedingte Krankheit bezeichnen, Diese ist jetzt auch nicht mehr

durch günstige Einwirkungen auf die höheren Nervenzentren zu heilen. Um zu unse-

rem Analogiebeispiel zurückzukehren: Die bewußte Nerventätigkeit im Bereich des

Kortex kann zwar mithelfen, bestimmte Nervenschaltungen tieferer Zentren (Thala-

mus usw.) zu verändern, sie existieren dann aber unabhängig von der bewußten Tätig-

keit weiter. Es wäre deshalb verfehlt, diese Zentren und ihr Wirken dem Bereich des

Bewußtseins zuzuordnen.

Das Unbewußte definieren wir also als diejenige Nerventätigkeit, die außerhalb des

Kortex, den wir heuristisch als Ort des Bewußtseins betrachten, stattfindet. Soweit

scheinen die Dinge ganz plausibel und relativ unproblematisch zu sein. Es führt von

hier aber ein Weg, und zwar ein wissenschaftlich gangbarer Weg, zur Erklärung des-

sen, was in der gegenwärtigen psychologischen Literatur der kapitalistischen Länder

als „Unterbewußtsein“ bzw. „Unbewußtes“ bezeichnet wird und mit all seinen Quer-

verbindungen zum Mystizismus, zum Spiritualismus usw. eine außerordentliche Rolle

spielt. Bestimmte Tatsachen der Psychoanalyse und des Phänomens der Hypnose, um

nur einige Erscheinungen zu nennen, die im Umkreis dieser Problematik von Bedeu-
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tung sind, können nicht einfach als Betrug, als das Werk von Scharlatanen und Betrü-

gern abgetan werden. Die Kybernetik kann zu diesen Erscheinungen im einzelnen

noch relativ wenig sagen, aber es scheint uns durchaus am Platze, diesem Problem-

komplex bereits jetzt, in diesem Frühstadium der kybernetischen Untersuchung, einen

vorläufigen Platz ım Bereich der Erkenntnistheorie einzuräumen.

Wenn wir zunächst einmal hypothetisch die Existenz eines sogenannten Unterbe-

wußtseins annehmen, so lassen viele Erscheinungen,die in der Vergangenheit zunächst

als Taschenspielerkunststücke, Betrügereien der verschiedensten Art usw. gebrand-

markt wurden, die sich aber als Tatsachen hartnäckig erwiesen und allen Versuchen,

sie wegzudiskutieren, trotzien, durchaus eine rationale Erklärung zu. Es sind dies bei-

spielsweise solche Tatsachen, wie die Hypnose, die Suggestion usw. Nimmt man an,

daß bestimmte dieser Erscheinungen nur durch die Existenz eines Unterbewußiseins

zu erklären seien, so wäre das zugleich das stärkste Argument gegen den behavioristi-

schen Versuch, das Bewußtsein überhaupt zu leugnen. Es gibt solche Tatsachen schon

auf niedrigen Entwicklungsstufen des Nervensystems. Sprichwörtlich ist eine Formu-

lierung der Art: Er guckt ihn an, wie das Kaninchen die Schlange. Warum flüchtet

das Kaninchen nicht, obwohl ihm von der Schlange Lebensgefahr droht? Es kann

nicht schlechthin die Angst sein, die das Kaninchen erstarren läßt, denn gerade die

Angst ist, wie wir heute durch neurophysiologische Untersuchungen (im Zusammen-

hang mit der Kybernetik!) wissen, eines der wichtigsten Mittel, um alle Aktivitäten

eines bedrohten Organismus maximal zu mobilisieren.

Wir wollen hier nur einige Erscheinungen erwähnen, die für die Existenz eines

Unterbewußtseins sprechen und die im Bereich unseres kybernetisch gedeuteten hier-

archischen Nervenschaltsystems erklärt werden können.

Die berühmteste Erscheinung ist wohl die der Hypermnesie. Es hat sich in vielen

Fällen herausgestellt, daß manche Personen, die niemals eine bestimmte Sprache ge-

lernt haben (etwa Spanisch), plötzlich bestimmte Partien dieser Sprache beherrschen.

Derartige Fälle ließen sich bei näherer Nachforschung darauf zurückführen, daß die

betreffenden Personen einem Nachrichtenstrom, der aus Wörtern usw. dieser Sprache

bestand, unbewußt ausgesetzt waren. Ein Schock bzw. ein schweres Fieber führt dann

unter gewissen Umständen dazu, daß die betreffende Person diese unbewußt in den

Gedächtnisspeicher aufgenommenen Informationen reproduziert. Das ist durchaus er-

klärlich. Wir sprachen bereits davon, daß der Thalamus den schon mehrfach gefilter-

ten, von außen kommenden Informationsstrom einer letzten Auswahl unterzieht, be-

vor er ihn an den Kortex weitergibt. Bei dem großen Vorrat der Organismen an Re-

serveschaltungen und Reserveleitungen ist es nicht ausgeschlossen, daß bestimmte In-

formationen, die für das betreffende Individuum an sich nutzlos sind, normalerweise

also unbeachtet bleiben, doch zum Kortex vordringen, und zwar unbewußt, um dort

beispielsweise im Langzeitgedächtnis gespeichert zu werden. Dies gilt nicht nur für

akustische Eindrücke, sondern für Sinneseindrücke jeder Art.

Nutzlose bzw. unwesentliche Informationen werden nur mit einer statistisch aus-

reichenden Genauigkeit ausgesondert, nicht aber absolut. Unter bestimmten Umständen
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können nun gewisse. unbewußt aufgenommene Informationen der Art wirksam wer-

den und bei Denkvorgängen plötzlich im Kurzzeitspeicher erscheinen. Gewisse, frei-

lich noch umstrittene Ergebnisse der Versuche des unbewußten Erlernens von Spra-

chen, des Lernens während des Schlafes usw. fallen ebenfalls hierunter. Fast alle Er-

scheinungen, von denen wir hier sprechen, sind, sofern sie überhaupt vorhanden sind,

Erscheinungen der Informationsspeicherung, -übertragung usw.. bei denen Rückkopp-

lungen usw. eine wesentliche Rolle spielen.

Die Kvbernetik kann sich als der Schlüssel erweisen, mit dessen Hilfe viele der auf

diesem Gebiet noch verschlossene Türen geöffnet werden können und der es gestattet,

wissenschaftliche Tatsachen von Scharlatanerie und bloßer Spekulation zu unter-

scheiden.

Eine weitere wichtige Erscheinung dieses Bereiches ist die Tatsache der Hypnose.

Die Hypnose wird bereits seit längerer Zeit als Hilfsmittel in der Medizin eingesetzt,

und zwar hauptsächlich in der Neurologie. Kybernetisch gesehen geht es hier offen-

sichtlich darum, daß der Hypnotiseur eine Input-Output-Relation zur Versuchsperson

herstellt, bei der alle Bewußtseinsbereiche bis auf denjenigen, der notwendig ist, um

diese Relation aufrechtzuerhalten, ausgeschaltet werden. Das dynamische selbstregu-

lierende System verwandelt sich damit in ein auf besondere Weise gesteuertes System.

Damit verliert der Kortex der Versuchsperson gegenüber den übrigen Nervenzentren

zeitweilig seine führende, dominierende Rolle. die wir ihm in unserem allgemeinen

Schema zugeschrieben haben. Das ermöglicht es. Informationskanäle zum Thalamus,

von den höheren Schichten des Kortex zu den tieferen usw. mit Hilfe immer vorhan-

dener Neuronenreserveschaltungen herzustellen. die unter den Bedingungen des Wach-

bewußtseins und der Herrschaft der oberen Schichten des Kortex nicht zustandekämen

bzw. bei der Auswahl und Einengung der Information unterdrückt würden. Informa-

tionen, die in den unteren Schichten des Kortex oder gar im Thalamus gespeichert sind

und die niemals zu den oberen dominierenden Schichten des Kortex vorgedrungen

wären, können unter diesen Umständen ın den Kurzzeitspeicher gelangen und die

Versuchsperson zu Denkleistungen bzw. Wahrnehmungsleistungen befähigen, die sie

in normalem Zustand niemals vollbringen würde. Es kann sich dabei um Informatio-

nen handeln, die von der Versuchsperson völlig vergessen worden oder ins Unterbe-

wußtsein abgesunken sind bzw. um solche. deren sie sich niemals bewußt war.

Eine besondere Rolle spielt die Autohypnose. Hierbei handelt es sich um einen

Vorgang, bei dem eine Versuchsperson ihr Wachbewußtsein selbsttätig ausschaltet.

Die Versuchsperson soll beispielsweise einen bestimmten Gegenstand auffinden. Die

Anwesenden wissen, um welchen Gegenstand es sich handelt und wo er verstecktist.

Dient nun einer der Anwesenden der Versuchsperson als Führer (indem er beispiels-

weise die Person an der Hand hält), so sind bestimmte Versuchspersonenin der Lage,

den Gegenstand zu finden. Es handelt sich dabei um solche Versuchspersonen, die

überempfindlich oder, wie man in der Fachsprachesagt, hyperästhetisch sind. Die füh-

rende Person, die weiß, wo der Gegenstand ist, verrät durch eine kaum bemerkbare

Muskelbewegung, ob sich die suchende Versuchsperson auf dem richtigen Weg befin-
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det oder nicht. Ist die Versuchsperson überempfindlich, so vermag sie diese Muskel-

bewegung wahrzunehmen und entsprechend vorzugehen. Die führende Person befin-

det sich in Rückkopplung mit der Versuchsperson. Da die Versuchsperson an Hand

der für Menschen mit normalem Empfindungsvermögen unmerklichen Muskelbewe-

gungen des Führenden feststellt, ob sie sich dem Ziel nähert oder von ihm entfernt,

kann sie mittels Reafferenz ihre Bewegungen fast unmerklich korrigieren. Für die

anwesenden Zuschauer hat es den Anschein, als würde sich die Versuchsperson relativ

stetig auf das Ziel zubewegen undschließlich den Gegenstand finden. Diese zielgerich-

tete Bewegung hat den typischen Charakter einer kybernetischen Folgeregelung.

Die Tatsache der Hyperästhesie des Unterbewußtseins kann heute nicht mehr be-

stritten werden. An ihr ist gar nichts Übersinnliches oder Übernatürliches. Wir kennen

solche Erscheinungen auch bei den niederen Organismen. Die Wanderameisen des tro-

pischen Urwalds wandern, ehe die Regenzeit einsetzt, in. höhergelegene Gebiete. Ähn-

liche Erscheinungen sind an der Art und Weise, wie sich Fledermäuse im Dunkeln

orientieren, festzustellen. Die Hyperästhesie hat, informationstheoretisch gesehen, über-

haupt nichts Besonderes und Merkwürdiges an sich. Manche Tiere haben die Fähig-

keit, bestimmte Klassen von Informationen wahrzunehmen, die, wenn sie beim Men-

schen auftreten, als hyperästhetisch zu betrachten wären. Die statistische Streuung

hinsichtlich der Ausstattung der Individuen der Klasse Mensch mit Rezeptoren führt

immer dazu, daß bestimmte Individuen in dieser oder jener Hinsicht besonders aus

der Menge der Individuen herausragen.

Auch die Erscheinungen der Psychoanalyse fallen in den Bereich der hier kurz dis-

kutierten Zusammenhänge. Wir sagten, daß die höchste Ebene im hierarchischen Sy-

stem der Steuerung und Regelung des menschlichen Verhaltens die Ebene der Motive

und Zielsetzungen ist. Von dieser Ebene aus, die mit den höchsten Schichten des Kor-

tex identisch ist, werden die Sollwerte der anderen Ebenen eingestellt. Gehen wir nun

davon aus, daß die menschlichen Individuen nicht als isolierte Individuen existieren,

sondern daß sie gesellschaftliche Individuen sind, daß sie zu bestimmten sozialen

Gruppen, Klassen, Völkern usw. gehören, so muß beachtet werden, daß die genannten

Sollwerte des moralischen Verhaltens, der Zusammenarbeit zwischen den Menschen

usw. nicht frei gewählt werden können, sondern ihrerseits durch umfassendere, höhere

gesellschaftliche Regelsysteme festgelegt werden. Geraten derartige Sollwerte bzw.

Zielsetzungen in Konflikt mit Sollwerten und Zielsetzungen. die für das einzelne In-

dividuum an und für sich möglich wären, für die Gesellschaft aber nicht tragbar sind,

so ergibt sich eben das, was die Psychoanalyse verdrängte Komplexe nennt.

Es kann sich dabei um Komplexe handeln, die wir bewußt verdrängen und um

solche, die aus einem Konflikt zwischen unbewußt aufgetauchten Wünschen, Neigun-

gen usw. und den bewußten sozialen Zielsetzungen entstanden sind. Derartige Kom-

plexe sind ım Langzeitgedächtnis gespeichert und können unter bestimmten Umstän-

den in irgendeiner Form ins Kurzzeitgedächtnis gelangen. Die Psychoanalyse ist in der

ursprünglichen Fassung von Sigmund Freud mit ihrer fast ausschließlich auf das

sexuelle Triebleben orientierten Darstellung sicher nicht aufrechtzuerhalten. Ande-
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rerseits sollte nicht übersehen werden, daß hier eine echte Problematik vorliegt mit

einer bestimmten Menge an unbestreitbarem Tatsachenmaiterial, die einfach nicht hin-

wegzudiskutieren ist, Oft wird behauptet, die Erscheinungen, mit denen es die Psycho-

analyse zu tun habe, seien auf die primitivsten Triebe des Menschen beschränkt. Eine

derartige Auffassung kann sicherlich nicht aufrechterhalten werden. Es ist dies schon

deswegen nicht möglich, weil das Unterbewußtsein bei der Auswahl von symbolischen

Verkleidungen der eigentlichen Inhalte der verdrängten Komplexe eine außerordent-

lich reiche - ja geradezu künstlerische - Phantasie entwickelt.

Auch dieser Versuch, psychoanalytische Phänomene systematisch zu ordnen, besitzt

nur hypothetischen Charakter. Es handelt sich hierbei um ein Feld offener Probleme,

für die zwingende Beweisführungen noch ausstehen.

3.2. Bewußte und unbewußte Reaktionen

Wir haben die Beziehung des Kortex zum Thalamus sowohl unter dem Aspekt der Er-

kenntnistheorie als auch unter dem der Kybernetik untersucht, und wir glauben, es ist

dabei neues Licht auf die Beziehung zwischen Bewußtsein und Unterbewußtsein gefallen.

Das zuletzt abgehandelte Thema zeigt das Verhältnis des Bewußten zum Unbewußten

bzw. Unterbewußten unter bestimmten Bedingungen als ein Verhältnis der Konkurrenz.

Diese Konkurrenz kann bis zur Zerstörung der Persönlichkeit führen. Aber selbst dort,

wo- wie dies normalerweise der Fall ist— dieser Gegensatz nicht solche Formen annımmt,.

bleibt er als Gegensatz bestehen, als ein Gegensatz, der oft die Form des Gegensatzes

von Hierarchie und Autonomie annimmt. Die Hierarchie des gesamten Nervensystems

und die Autonomie von Teilbereichen dieses Systems machen insgesamt ein System

dialektischer Widersprüche aus, das jedem multistabilen System innewohnt. Die in-

formationstheoretische Analyse des sensorischen Informationsstromes hat gezeigt, daß

nur ein Bruchteil dieser Informationen, die von den Rezeptoren des erkennenden Sub-

jekts aufgenommen werden, ins Bewußtsein des Menschen dringt. Der Informations-

strom wird also außerordentlich stark eingeengt. Dieses Aussondern der für das er-

kennende Individuum wichtigen Informationen erfolgt auf mehreren Ebenen und

zuletzt, wie wir gesehen haben, im Thalamus. Nicht alle Informationen nehmen diesen

Weg, den Weg von der Peripherie über die verschiedenen Ebenen unseres hierarchi-

schen Systems und schließlich nach einer leizien Stufe der Aussonderung zum Koriex,

Dies mag durch folgendes Schema charakterisiert werden:

Bı und Ba sind Bahnen, die an der Peripherie beginnen und enden, die aber weder

durch den Thalamus noch durch den Kortex laufen. Diese Bahnen sind Träger von

Prozessen, die unbewußt verlaufen. Es gibt also gewissermaßen auch verschiedene

Grade des Unbewußten. Die ihnen entsprechenden neurophysiologischen Prozesse fin-

den in solchen Bahnenstatt, die völlig unterhalb der Ebene des Koriex verlaufen, oder

in solchen, die bereits in die Nähe des Kortex gelangen. Die untersten, vom Bewußt-

sein am weitesten entfernten Bahnen funktionieren auf der Grundlage der unbeding-
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ten und bedingten Reflexe im Sinne Pawlows. Der unbewußten bzw. bewußten Auf-

nahme sensorischer Informationen entsprechen unbewußte bzw. bewußte Reaktionen

des Menschen. Wird beispielsweise die Beleuchtung in einem Zimmerschlagartig stark er-

höht, so tritt der Pupillarreflex in Tätigkeit, d.h. der Reflex, der als klassischer Fall

eines kybernetischen Regelmechanismus oft genug beschrieben wordenist. Die Pupille

stellt sich nach der Ausführung gedämpfter Sinusschwingungen auf einen neuen Wert

ein. Dabei wird mehrmals der Prozeß „Informationsaufnahme — Meldung an ein ner-

vöses Zentrum — Kommando an den Rezeptor, erneute Informationsaufnahme usw.“

durchlaufen, bis sich die Pupille schließlich auf den für die betreffende Beleuchtungs-

stärke erforderlichen Wert eingestellt hat. Dieser Prozeß vollzieht sich unbewußt und

entspricht etwa einem Übertragungskanal vom Typ Bı. Dringt die sensorische Infor-

mation jedoch bis in die oberen Schichten des Kortex vor, so wird sie bewußt; sie löst

nicht einfach, so wie sie ist, eine motorische Reaktion aus, sondern diese motorische

Reaktion wird erst nach Wechselwirkung mit den schon vorhandenen Bewußtseins-

inhalten festgelegt.

Die bewußte Reaktion ist die höhere Form der Reaktion. Dies bedeutet nicht, daß

sie unter allen Umständen und in jeder Situation die überlegene, zweckmäfßigereist.

Die unbewußten Reaktionen bauen auf den angeborenen unbedingten Reflexen und

den durch lange Übung, Gewöhnung usw. erworbenen bedingten Reflexen auf. Reak-

tionen, die diese Reflexe zur Grundlage haben, werden deshalb auch dann noch einiger-

maßen funktionieren, wenn das erkennende Individuum sich in einer schwierigen Si-
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tuation befindet. Sie haben allerdings einen prinzipiellen Nachteil. Die unbedingten

und die bedingten Reflexe sind immer das Resultat einer langwierigen Wechselwir-

kung zwischen Individuum und Umgebung. Sie sind gewissermaßen programmierte

Verhaltensweisen für bestimmte Typen von Umweltsituationen. Bei grundsätzlichen

Änderungen dieser Situationen bzw. in völlig neuen Erkenntnissituationen können die

unbewußten Reaktionen zu einer völlig falschen Verhaltensweise führen. Müßte um-

gekehrt der Mensch in jeder Situation bewußt reagieren, so befände er sich in einer

außerordentlich schwierigen Lage. Das ist bereits jedem Autofahrer bekannt. In einer

komplizierten Verkehrssituation muß der Autofahrer seine ganze Aufmerksamkeit auf

die optische Analyse der Verkehrssituation richten. Müßte er außerdem noch sein Be-

wußtsein auf das richtige Schalten, Gasgeben, Bedienen der Kupplung usw. richten,

so würde dies zu ernsten Schwierigkeiten führen. Beim Erlernen von Tätigkeiten han-

delt der Mensch bewußt. Aber diese Bewußitheit ist gewissermaßen nur die Einschlei-

fung unbewußter Reaktionen. Grundsätzlich neue Situationen des Handelns und der

Erkenntnis kann der Mensch nur bewußt meistern. Die unbewußte Reaktion ist im

allgemeinen genauer, zuverlässiger, aber in ihrem Anwendungsbereich beschränkt, auf

schematische Tätigkeiten eingeengt. Die bewußte Reaktion ist die Antwort auf neue

Situationen, sie ist unerläßlich in all den Fällen, in denen das Kommando nicht be-

stimmten niederen Schichten in unserer Hierarchie übergeben werden kann.

Hier ist noch ein Wort zum Problem der Semantik der Wörter „unbewußt“ und

„unterbewußt“ am Platze. Häufig werden diese Wörter zur Bezeichnung ein und des-

selben Begriffes benutzt. In manchen Fällen aber wird zwischen ihnen deutlich unter-

schieden. Wir wollen unter unbewußten Informationsprozessen solche Prozesse ver-

stehen, die entweder außerhalb des Bewußtseins verlaufen, oder die vom Bewußtsein

infolge langer Gewöhnung u.a. in den außerbewußten neurologischen Bereich hinab-

gesunken sind. Unter unterbewußten Informationsprozessen werden wir hingegen die-

jenigen verstehen, die infolge von Widersprüchen zu bestimmten Inhalten der. ober-

sten Schicht unserer Hierarchie (Motive. Ziele usw.) vom Bewußtsein verdrängt wor-

den sind. Wir wollen hier nicht die Relation zwischen Bewußtsein, Unterbewußtsein

und Unbewußtem erschöpfend klären und ihre Bereiche definitorisch voneinander ab-

grenzen. Wir meinen aber, daß die Bereiche des Unbewußten und des Unterbewußten

legitime Gegenstände der Erkenntnistheorie sind und daß gerade die Kybernetik

neue Gesichtspunkte für ihre Behandlung geben kann. Vorläufig allerdings besteht auch

dieses Feld von Beziehungen mehr aus Hypothesen denn aus Beweisen und Tatsachen.

3.21. Zum Problem der lateralen Inhibition

Eine wesentliche Voraussetzung zum besseren Verständnis höherer Formen der Er-

kenninistätigkeit wie etwa der Abstraktionsprozesse ist die sinnesphysiologische Er-

scheinung, die man in der neueren Literatur als laterale Inhibition bezeichnet. Stein-

buch bezeichnet dieses Problem so: „Auf eine lineare Anordnung von Rezeptoren tref-
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fen verschieden starke Reize (z. B. Licht). Die einzelnen Rezeptoren mögen einen so

großen ‚Einzugsbereich‘ haben ..., daß sich diese gegenseitig überlappen. Die Folge

ist, daß sich in den Erregungen der Rezeptoren ... das Muster der Reiziniensitäten

nur sehr verschleift abbildet. Die laterale Inhibition besteht nun darin, daß jede der

den Rezeptoren nachgeschalteten Nervenzellen die Erregung ihrer Nachbarzellen ver-

ringert (‚inhibiert‘). Die darnach sich einstellenden Erregungen ... bilden das ursprüng-

liche Muster der Reizintensität differenzierter ab als die Erregungen ohne laterale

Inhibitionen ... Beispielsweise werden Übergänge verstärkt dargestellt. Nebeneinan-

derliegende Reize, die ohne laterale Inhibition nicht mehrals getrennt signalisiert wer-

den, sondern zerfließen, werden mit dieser wieder aufgelöst.“

Die laterale Inhibition, deren Schema wir im Anschluß an Steinbuch nachstehend

geben, erweist sich als Schlüssel für das Verständnis mancher sinnesphysiologischer,

Reizintensitäf | |
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erkenntnistheoretischer und logischer Probleme. Steinbuch weist auf das hohe Fre- i

quenzauflösungsvermögen des Ohrs hin und auf die Tatsache, daß an einer sichtbaren

Hell-Dunkel-Grenze der Rand des Dunklen dunkler, der Rand des Hellen heller er- }

scheint, als dies in einiger Entfernung vom Rand der Fall ist. Die laterale Inhibition

wird damit — und das ist erkenntnistheoretisch interessant -— als eine der Grundlagen

zu betrachten sein, die es dem Organismus ermöglicht, Zeichen zu erkennen. Die Zei-

chenerkennung aber ist eine der Voraussetzungen für die Abstraktion, und nicht nur

6 Ebenda,S. 256.
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das! Es ist hier ein weiterer Zugang zu dem möglich, was Kant das Apriori nennt, dem

Gedanken. daß Menschen in gewisser Weise Ordnungsprinzipien in die Natur hinein-

tragen. Es ist zwar nicht so. wie es Kant aufgefaßt haben will, nämlich, daß wir an und

für sich einer ungeordneten Menge von Sinnesempfindungen erst durch a priori gege-

bene Schemata Gestalt und Gesetz verleihen müßten. Die Sinnesempfindungen selbst

entstehen gesetzmäßig durch die Einwirkung von Signalen, die ihrerseits naturgesetz-

lich bestimmt hervorgebracht werden. Der Mensch wählt aus der Menge der eintref-

fenden Signale bestimmte Signale aus und ordnet sie nach bestimmten Schemata.

Diese Schemata sind nicht apriorisch im Sinne Kants gegeben. Sie sind nicht vor jeder

Erfahrung gegeben, denn sie sind das Resultat der Wechselwirkung zwischen Organis-

mus - in diesem Falle des menschlichen Organismus — und Umwelt. Der Mensch

nimmt die Signalmengen nicht so wahr, wie sie an und für sich sind. Er normiert die

äußeren Tatbestände, und das ist die Elementarstufe der Abstraktion. Die laterale In-

hibition läßt uns verstehen, wie das etwa vor sich gehen könnte. Wir sprachen bereits

von der Verschärfung der Randkonturen auf der Ebene der Sinnesempfindungen; sie

führt dazu, daß an sich bestehende stetige Übergänge gewissermaßen aufgehoben wer-

den und an ihre Stelle scharfe Abgrenzungen treten. Stellen wir uns vor, es seien zwei

Klassen von Dingen $ und $’ in der objektiven Realität gegeben. Wenn wir das, was

sich beim Übergang von der Realität zum Denken vollzieht, weglassen (also die Si-

gnale, die von diesen objektiv-real existierenden Klassen ausgesandt werden und auf

unsere Sinnesorgane treffen, die Verarbeitung dieser Signale und den schließlichen

Übergang zu den diese Klassen abbildenden Begriffen), so ergibt sich zunächst folgen-

des Schema:

Realität Ss

 

Denken B

Die Klassen S und 5’ grenzen sich nicht scharf voneinander ab, sondern sie haben

einen durch die schraffierte Fläche angedeuteten Übergang. Es sei etwa S die Klasse

der belebten Objekte und 5’ die Klasse der unbelebien Objekte. Aus den Prinzipien

der Dialektik ergibt sich, daß ein solcher Übergang vorhanden sein muß (denn ohne

ihn wäre ja etwa die Entstehung des Lebens nicht erklärbar). Im Denken werden nun

diese beiden Klassen auf zwei Begriffe B und B’ abgebildet, die einander ohne Über-

gang gegenüberstehen. Für diese beiden Begriffe gelten nunmehr die klassentheore-

tischen Formeln vom ausgeschlossenen Dritten und vom ausgeschlossenen Wider-

spruch:

aBUB=WV

bBnBE=X\
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Gewiß, die laterale Inhibition, wie wir sie auf der Stufe der Sinneswahrnehmung

vorfinden, dürfte kaum mit dem identisch sein, was in den höheren Zentren vor sıch

geht, sie dürfte ihm aber durchaus analog sein. Die Grundlage unseres formal-logischen

Denkensist die neurophysiologische Fähigkeit zur Vornahme solcher Gruppierungen,

zur Verwandlung verschwommener Konturen in scharfe. Dieser Prozeß vollzieht sich

auf der elementaren Stufe der Sinneswahrnehmung bis hin zu den höchsten Zentren

des Denkens. Insofern kann die Logik als eine normative Wissenschaft betrachtet wer-

den, d.h. als eine Wissenschaft, mit deren Hilfe wir Normierungen vornehmen. (Das

ist freilich etwas anderes als das, was die Neukantianer unter der Logik als einer nor-

mativen Wissenschaft verstanden wissen wollen!)

Es handelt sich hierbei keineswegs nur um rein theoretische Spekulationen. Der

Vorgang der Konturenverschärfungläßt sich experimentell nachahmen; der im Wisch-

newski-Institut für Chirurgie arbeitende elektronische Rechenautomat hat einen der-

artigen Vorgang bereits realisiert. A. A. Wischnewski und seine Mitarbeiter haben eine

lernende Diagnostiziermaschine entwickelt (eine Maschine, die sich vorerst nur mit

der Diagnose von Herzerkrankungen beschäftigt). Dabei werden die einzelnen Charak-

teristika der verschiedenen Herzerkrankungen auf Lochkarten festgehalten. Die Ma-

schine ist nun in der Lage, mit der Bereicherungihres Speichers die Konturen zwischen

den einzelnen Formen der Herzerkrankungen genauer festzustellen. Diese Fähigkeit

beruht auf einem Rückkopplungsvorgang zwischen den zu einem Gesamisystem ver-

einigten, aus elektronischen Rechenautomaten plus Lochkartenspeicher und Arzt be-

stehenden Teilsystemen. Interpretiert man die auf der Grundlage der lateralen Inhi-

bition vor sich gehenden Normierungen bzw. die durchgeführten Gruppierungen als

Begriffsbildung (und soweit wir von höheren Zentren sprechen, dürfte das berechtigt

sein), so wäre das kybernetische Systera des Wischnewski-Instituts ein System. das

Begriffsbildungen auf der Grundlage der Rückkopplung durchführt. Ein solches Sy-

stem würde gewissermaßen auch das realisieren, was man oft in sehr verschwommener

Weise als Elastizität der Begriffe fordert.

Eine durch kybernetische Einsichten bereicherte materialistische Erkenntnistheorie

kann also den quasi apriorischen Charakter der formalen Logik, ihre normative Be-

deutung, von drei Ebenen ausgehend, erklären: Durch Vererbung wird das Neuronen-

netz mit seinen binären Funktionsweisen von den Eltern auf die Kinder übertragen.

Die Impulsleitung in den Nerven erfolgt nach dem „Alles-oder-Nichts“-Gesetz, also

wieder auf binärer Grundlage. Schließlich gibt uns das Phänomen derlateralen Inhi-

bition, das wir soeben näher erläutert haben, die Erklärung für das Verfahren der

‘Organismen und besonders des Menschen, die Gegenstände der Wahrnehmung zu nor-

mieren. Die laterale Inhibition ist also eine der Grundlagen für den Abstraktionsvor-

gang, gewissermaßen seine physiologische Grundlage. Damitist selbstverständlich nicht

die Vererbung der Ergebnisse logischen Denkens behauptet, sondern nur die Ver-

erbung der Fähigkeit zum logischen Denken. Der Umfang der Kenntnisse bzw. der

Ergebnisse logischen Denkens, die die einzelnen Individuen im Laufe. ihres Lebens   
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gewinnen, hängt von der Art und Weise ihrer jeweiligen konkreten Auseinanderset-

zung mit der Umwelt ab. Der alte Streit zwischen Materialismus und Idealismus um

das Wesen der Logik, um die Herkunft der Fähigkeiten des logischen Denkens, dürfte

damit wenigstens im Prinzip entschiedensein.

Wenn Kant und seine Anhänger älterer und neuerer Prägung behauptet hatten

bzw. noch behaupten, die Logik könne nicht das Resultat der Erfahrung des Menschen

sein. da sie ja vielmehr selbst Voraussetzung des Erwerbs von Erfahrungen sei, so

hatten sie in bezug auf den einzelnen Menschen recht. Unrecht dagegen hatten die-

jenigen Materialisten, die die Logik auf solche Erfahrungen zurückführen wollten, die

wir fortlaufend mit den Gegenständen und Dingen unserer Umwelt machen. Die Fä-

higkeit logischen Denkens ist vielmehr das Resultat der „Erfahrung“, die aus der ge-

samten Entwicklung des Lebens, der Gesamtheit seiner Geschichte hervorgegangenist.

Wissenschaftler, die der Logik apriorischen Charakter zusprachen, hatten insofern

prinzipiell unrecht, als sie aus dem Scheitern des Empirismus an dieser Frage, wie ihn

die Materialisten des 13. und 19. Jahrhunderts vertraten, schließen wollten, daß das

logische Denken auf keinerlei Erfahrung zurückzuführen sei und seine Herkunft über-

sinnlicher Natur sei. Die Wissenschaft der Logik konnte sich, gerade weil sie nicht an

die direkte und unmittelbare Erfahrung einzelner Menschen oder einzelner Genera-

tionen von Menschen geknüpft ist, über weite Strecken ihrer Geschichte von den Be-

dürfnissen der Produktion unabhängig entwickeln. Dem in der Anwendung logischer

Denkformen enthaltenen relativen Apriori entspricht ein hohes Maß an relativer

Eigengesetzlichkeit in der Entwicklung der Wissenschaft der Logik.

Eine Tendenz, die uns durch die Außenwelt zugesandten Informationen in dem

oben genannten Sinne zu normieren, ergibt sich auch aus dem Abtasttheorem der In-

formationstheorie. Das Abtasttheorem besagt, daß bei einer gegebenen endlichen Band-

breite B Informationen, die in Form von Schwingungen zu uns gelangen, durch ihre

Amplituden dann völlig bestimmt sind, wenn diese, durch Zeitpunkte genau fixiert,

einen zeitlichen Abstand von i2 B) -! haben. In einem Zeitintervall At kann so eine

kontinuierliche Information nur eine Menge unabhängiger Werte liefern, die durch

N =2B:- At gegeben ist. Alle kontinuierlichen Schwingungen, ganz gleich, wie sie im

einzelnen aussehen mögen, werden bei gleicher Bandbreite gewissermaßen durch diese

informationstheoretische Gesetzlichkeit des Abtasttheorems normiert. Man kann das

Abtasttheorem damit in gewissem Sinne als eine Grenze der Möglichkeiten der mensch-

lichen Sinneswahrnehmung betrachten. Diese Grenze läßt sich durch die Mensch-

Maschine-Symbiose auf kybernetischer Basıs überwinden, ein Thema, auf das wir

noch ausführlich eingehen werden.

Freilich gibt es auch eine absolute Grenze. Sie liegt dort, wo wir in den Bereich der

Quantensprünge kommen. Es muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß der

Begriff der Grenze in diesem Falle irreführend ist. Eine sachgerechte Anwendung die-

ses Begriffs würde voraussetzen, daß es in Wirklichkeit ein kontinuierliches Spektrum

gibt, in dem die konkreten kontinuierlichen Signale bzw. Schwingungen enthalten

sind, daß wir aber wegen der sich aus der Heisenbergschen Unschärferelation ergeben-
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den Schranke nicht in der Lage wären, die jeweiligen Schwingungen vollständig abzu-

tasten.

Der Begriff der kontinuierlichen Signalübertragung ist eine Idealisierung, eine Ab-

straktion. Richtig ist vielmehr, daß auf der Ebene der Quantensprünge Nutzsignale

und Störsignale in ein neues Verhältnis zueinander treten. Die Erkenntnistheorie des

mechanischen Materialismus hat stillschweigend vorausgesetzt, daß der Laplacesche

Dämon gewissermaßen der Grenzwertist, dem das erkennende Subjekt zustrebt. Diese

Fiktion setzt voraus, daß es eine im Sinne der klassischen Mechanik determinierte

Welt gibt, die dann völlig bekanntist, wenn die Menschen das Wissen des Laplace-

schen Dämonserreicht haben. Es zeigt sich nun, daß diese Fiktion in zweierlei Hinsicht

falsch ist. Einmal ist die Welt nicht im Sinne der klassischen Mechanik, sondern dia-

lektisch determiniert, d.h., sie unterliegt einem die Einheit von Notwendigkeit und

Zufall beinhaltenden Determinismus. Zum anderen legen die Gesetze der Informa-

tionstheorie unserer Fähigkeit, Signale aus der Außenwelt aufzunehmen, bestimmte

Beschränkungen auf, die ihren mathematisch-physikalischen Ausdruck beispielsweise

in dem genannten Abtasitheorem bzw. in den Gesetzen der Kanalkapazität usw. fin-

den. Zum dritten schließlich ist die Art und Weise der Informationsaufnahme und

-verarbeitung durch den Menschen wiederum nicht so möglich, wie dies aus der Sicht

des Laplaceschen Dämons aus denkbar war. Alle diese Probleme sind im einzelnen

noch zu bearbeiten. Die laterale Inhibition, die bereits auf der Ebene der sinnlichen

Wahrnehmung wirksam ist, ist u.a. eine wesentliche Grundlage für einen so wich-

tigen Erkenninisvorgang wie den der Bildung von Invarianten, denn er setzt voraus,

daß die Dinge und Erscheinungen scharf voneinander abgegrenzt werden können.

3.3. Invariantenbildung

Die unmittelbare Aufgabe unseres Erkenntnisapparates besteht in der Bildung von

Invarianten, und zwar von Invarianten der Wahrnehmung, des Denkens und der

Motive. Es gibt also auf jeder unserer Ebenen, in die wir den Erkenntnisvorgang un-

terteilt haben, spezifische Invarianten. Die Invarianten der Ebene des Denkens bei-

spielsweise nennen wir Begriffe, die der Ebene der Motive nennen wir moralische,

juristische usw. Normen. Wir hatten schon darauf hingewiesen, daß an der Grenze

zwischen Signalstrom und Mensch eine Umkodierungstattfindet. Es werden nichtalle

optischen, akustischen u. a. Signale, die zu uns gelangen, im Verlaufe des Erkenütnis-

prozesses verarbeitet. Die klassische Formulierung besagt, daß die Aufgabe der Er-

kenntnis darin besteht, das Wesen der Dinge zu erfassen. Anders ausgedrückt: Es muß

aus der Fülle der konkreten physikalischen Signale das Allgemeine herausgehoben

werden, es müssen die Invarianten aufgesucht werden. Es fragt sich zunächst, ob es

überhaupt solche Invarianten gibt. Die Nominalisten aller Zeiten haben dies bestritten.

Entfernt man - in Gedanken - aus dem Signalstrom die Verzerrungen, Störungen

usw., so müßte das übrigbleiben, was wir Invarianten nennen. Diese Invarianten wür-

5 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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den dann die eigentliche Nutzinformation tragen, die uns den Zugang zum „Wesen“

der Dinge schafft. Es ergäbe sich gewissermaßen eine Aufgabe, die Platon den Astro-

nomen seinerzeit gestellt hat, nämlich hinter den scheinbaren Figuren, die die Ge-

stirne ‘vor allem die Planeten; am Himmel beschreiben, die wahren „Figuren“ zu

finden. Die wahren Figuren durften nach Platon nur aus Kreisen und Kombinationen

von Kreisbewegungen bestehen. Dieser versteckte Platonismus kann sehr leicht hinter

der Forderung gesehen werden, in der Realität objektive Invarianten aufzufinden. Es

läßt sich nun aber zeigen, daß die Kybernetik bzw. die Informationstheorie für die

Erkenntnistheorie Argumente liefern, die es gestatten, sowohl den erkenntnistheore-

tischen Nominalismus als auch den Platonismus abzuweisen und dennoch die Existenz

von Invarianten zu behaupten. Wir werden auf dieses Thema noch zu sprechen kom-

men. Hier soll nur auf folgendes hingewiesen werden: Bei technischen Gerätenist all-

gemein ein fester Satz von Vergleichsobjekten (bestimmten geometrischen Gestalten,

Buchstaben usw.) vorgegeben, der gewissermaßen die Rolle der platonischen idealen

Gestalten spielt, mit denen die wirklichen konkreten Gestalten verglichen werden.

Eine programmgesteuerte Werkzeugmaschine arbeitet aus dem „ungefügten“ Stoff

diese Idealgestalt mehr oder weniger genau heraus. Beim Menschen ist dies nicht der

Fall. Zwar gibt es auch hier Vergleichsobjekte. die im inneren Modell der Außenwelt

verankert sind, aber diese Vergleichsobjekte sind nicht starr und unveränderlich. Die

Signale, die wir von der Außenwelt empfangen. sind nie isoliert, sondern immer nur

ein Teil einer konkreten Sıignalsituation. Diese Sıtuation wird von den verschiedenen

Menschen verschieden empfunden. Jede derartige Situation ist ein Ganzes, in dessen

Rahmen die jeweiligen Signale fungieren. Es ist ein Ganzes, das für jeden, der es er-

lebt, nicht genau dasselbeist.

Man könnte diese Problematik auf die These zuspitzen, es sei das Ziel der Erkennt-

nis, Invarianten aufzufinden, die Voraussetzung für ein erfolgreiches Handeln sind.

Dabei geht es nicht nur um Invarianten der Mathematik und der theoretischen Physik.

Von Invarianten können wir in allen Bereichen des Erkennens sprechen, undes ist bei

entsprechend vorsichtigem Gebrauch dieses Terminus sogar zulässig, von moralischen

Invarianten zu reden. Die Kybernetik lehrt uns, daß es solche Invarianten gibt. Nun

hat zwar die Menschheit nicht auf die Kybernetik gewartet, um Invarianten der ver-

schiedensten Art auffinden zu können, aber die Kybernetik verhilft uns dazu, neue

und bessere Methoden zum Auffinden von Invarlanten zu gewinnen, und sie lehrt uns

auch, die Art und Weise, wie die organischen Lebewesen im Verlaufe ihrer Evolution

bewußt bzw. unbewußt Invarianten der verschiedensten Art gefunden haben, besser

verstehen. Und in Hinblick auf die Beziehungen zwischen Erkenntnistheorie und Ky-

bernetik lehrt uns die Kybernetik, das Wesen des Erkennens und die Art und Weise,

wie wir erkennen, besser undtiefer zu begreifen.

Pseudodialektisch wird oft gefordert, man solle keine festen Begriffe verwenden; die

Begriffe müßten vielmehr ständig allseitig veränderlich und beweglich sein. Wollte

man eine solche Forderung wirklich ernst nehmen, so hieße das, auf das Auffinden

von Invarianten zu verzichten, und schließlich hieße dies, der Grundthese des Nomi-
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aalismus beipflichten. Freilich, jede Invariante ist eingebettet in den Rahmen einer

sonkreten und einmaligen Situation. Das ist die Besonderheit einer jeden Invariante,

denn jede invariante Begriffsbildung wird stets von konkreten Personen benutzt, und

zwar jeweils auf sehr individuelle, einmalige Weise, in einer konkreten, einmaligen

subjektiven Situation. Dennoch sind es gerade diese Invarianten, die, kybernetisch ge-

sprochen, eine Stabilisierung des Verhältnisses zwischen Mensch und Umgebung und

zwischen den Menschenselbst überhaupterst ermöglichen.

3.4. Technische Realisierungen

Der beste und überzeugendste Beweis für die Existenz von Invarianten ıst die Mög-

lichkeit ihrer technischen Modellierung. Die Kybernetik ist in der Lage, diese Aufgabe

selbst für die Erkenntnistheorie im engeren Sinne des Wortes zu lösen. Sie kann für

die verschiedensten Teilbereiche der Erkenntnistheorie technische Modelle angeben,

die den Vorgang der Aufnahme und Übertragung von Informationen, deren Speiche-

rung und Verknüpfung, der Auseinanderseizung des erkennenden kybernetischen Sy-

stems mit der Umwelt usw. simulieren.

Das Wissen um die Tatsache, daß der Marxismus die Kategorie der Praxis in die

Philosophie und speziell in die Erkenntnistheorie eingeführt hat, ist heute für jeden

mit philosophischen Problemen einigermaßen Vertrauten ein Gemeinplatz. Auf die

revolutionierende Rolle dieses Faktumsist oft genug hingewiesen worden. Die Kyber-

netik gibt hier eine spezielle, aber sehr wesentliche Ergänzung. Diese besteht nicht nur

in der Möglichkeit, die einzelnen Bestandieile des Erkenntnisprozesses durch techni-

sche Modelle zu imitieren, um an diesen Modellen die Erkenntnisvorgänge besser stu-

dieren zu können. Es handelt sich auch nicht nur darum, die einzelnen Fähigkeiten

des menschlichen Erkenntnisapparates (Sinneswahrnehmung, Speicherung von Infor-

mationen, Verknüpfung von Informationen usw.) maschinell zu ergänzen und zu ver-

bessern, obwohl dieser Seite der Verwertung der Kybernetik außerordentliche Bedeu-

tung zukommt. Es geht vielmehr darum, daß sich hier ein Prozeß vollzieht. den wir

uns zunächst durch eine Analogie aus dem Bereich der Mensch-Maschine-Symbiose

verdeutlichen wollen. Im Zusammenwirken zwischen Mensch und Maschine bzw.

Werkzeug können wir drei große Stufen unterscheiden. Der Mensch M und die Ma-

schine M, deren Aufgabees ist, bestimmte zielgerichtete Tätigkeiten zu verrichten und

diese entsprechend zu regeln bzw. zu steuern, bilden gewissermaßen eine Einheit.

Mensch und Maschine betätigen sich also handelnd in irgendeiner Regelstrecke und

regeln bzw. steuern in irgendeinem Regler, der mit dieser Regelstrecke gekoppelt ist

Abb. a). Im Laufe der Entwicklung dieses Verhältnisses von Mensch und Maschine

zieht sich der Mensch zunächst aus der Regelstrecke (Abb. b) und dann auch aus dem

Regler zurück (Abb. c). Wir symbolisieren dies durch nachstehende Abbildung 16.

In Abb. ce steht der Mensch noch immer in Wechselwirkung mit dem Gesamtsystem,

das aus Regler und Regelstrecke besteht, ist aber nicht mehr im System selbst tätig.

5°
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Worin besteht nun seine Tätigkeit? Er stellt beispielsweise die Sollwerte ein, um deren

Einhaltung sich dann der Regler zu kümmern hat. Und nun die Analogie: Wir gehen

wieder von den oben beschriebenen vier Ebenen der Regelung bzw. Steuerung aus.

Zunächst findet auf den einzelnen Ebenen eine Verstärkung der Tätigkeit von M

durch MM statt. Diese Art des Zusammenwirkens wird im Laufe der Evolution dadurch

geändert, daß der Mensch M bestimmie Tätigkeiten den Maschinen M überläßt. In
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Abb.16
a b} c)

dieser Regelungshierarchie setzt sich also von unten nach oben die Maschine durch.

Den Menschen verbleibt schließlich die Ebene der Ziele und Motive. Das bedeutet

selbstverständlich nicht, daß der Mensch auf den unteren Ebenen überhaupt nichts

mehr zu suchen hätte. Auch die Verbindung zwischen noch so kompliziert gebauten

und hochentwickelten Automaten zum Menschen bedarf noch immer eines Minimums

an sinnlicher Wahrnehmung. Die Maschinen nehmen - um auf die Ebene 3 zu spre-

chen zu kommen — den Menschen auch nicht jegliche Denkarbeit ab. Freilich ist das

nicht so primitiv aufzufassen, wie das gelegentlich durch Skeptiker und konservative

Kritiker der Kybernetik geschieht. daß nämlich die kybernetischen Maschinen nur

schematisch geistige Routinearbeit verrichten könnten. Im Prinzip können Maschinen

Tätigkeiten ausüben, die dem menschlichen Denken auch in seinen höchsten Formen

in jeder Hinsicht entsprechen. Aber die Verbindung der Ebene der Motive und der

Ziele mit den erkennenden und denkenden Automaten der Zukunft bedarf eines hohen

Maßes an gedanklichem Aufwand durch den Menschen, der an der Spitze dieser Hier-

archie steht. Die Existenz noch so komplizierter Roboter wird schließlich an einer Tat-

sache nichts ändern: Der Mensch ist und bleibt ein sinnlich wahrnehmendes Indivi-

duum mit all seinen Emotionen usw.. er bleibt ein denkendes und wollendes Indivi-

duum. Maschinen können den Menschen zwar in einer Beziehung ersetzen, in einer

anderen Beziehung seine Möglichkeiten vergrößern, in jedem Falle aber erweitern sie

seine Macht, denn er ist ihr Schöpfer und Gebieter. Wir sind und bleiben auf allen

vier Ebenen Menschen, und die Tatsache, daß wir diese Ebenen rational erklären kön-

nen, ändert nichts daran, daß wir die Vorgänge, die sich dort abspielen, Schmerz,
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zst, Freude und Tod, eben als Menschen erleben. Das ist es, was uns von den

chstentwickelten Automatentrennt.

Der Mensch bildet die Außenwelt mit Hilfe von Zeichen, von sprachlichen, mathe-

ıtischen u. a, Zeichen ab. Diese Zeichen haben einen eidetischen und einen opera-

en Sınn. Für die Maschinen ist der operative Sinn maßgebend. Es gibt Verhaltens-

rscher, die die Auffassung vertreten, daß der eidetische Sinn der Zeichen für das

erhalten und damit überhaupt belanglos sei. Er wäre demnach nurein intellektueller

.. ıxus, den sich speziell die Gattung Mensch leistet. Wir haben an anderer Stelle? dar-

if hingewiesen, daß eine solche Darstellung die Dinge zu sehr vereinfacht und daher

ızten Endes falsch ist. Wir möchten gerade in der Gegenüberstellung von operativem

ad eidetischem Sınn von Zeichen, die wir zur Konstruktion eines inneren Modells

{er Außenwelt verwenden, einen erkenntnistheoretischen Unterschied zwischen Mensch

.od Automat sehen.

" Siehe G. Klaus, Spezielle Erkenntnistheorie, Berlin 1965, S. 345-351.


