
4. ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT DER ERKENNTNIS

Die traditionelle materialistische Erkenntnistheorie hat die Zuverlässigkeit der Er-

kenntnis im wesentlichen als gesichert angesehen. Es wurden zwar bestimmte Erschei-

nungen, wie Sinnestäuschungen, logische Schlußfehler usw., analysiert, aber ein beson-

deres Problem machte man aus ihnen nicht, da man — mit einem gewissen Recht — auf
die praktischen Erfolge verweisen konnte, die ein ausreichender Beweis dafür.sind,

daß die menschliche Erkenntnis die objektive Realität im wesentlichen tatsächlich rich-

tig abbildet. Unter den Gesichtspunkten der modernen Kybernetik zeigt sich nun aber,

daß die richtige Widerspiegelung keineswegs ohne weiteres selbstverständlich ist und

daß ein tieferes Verstehen des Abbildprozesses ohne die neuesten Einsichten der

Neurophysiologie, der Kybernetik und insbesondere der Informationstheorie nicht

möglich ist. Das allgemeine Schema der materialistischen Erkenntnistheorie: — objek-

tiv-real existierender Gegenstand — Wirkungen, die von diesem Gegenstand ausgehen

— Erfassung dieser Wirkungen durch die menschlichen Sinnesorgane -— Umwandlung

des physischen Reizes in eine Bewußtseinstatsache — geistige Verarbeitung dieser Be-

wußtseinstatsachen — Einwirkung des Menschen auf seine Umwelt auf der Grundlage

dieser Bewußtseinstatsachen und Überprüfung der Richtigkeit der geistigen Abbilder

der objektiv-real existierenden Dinge - behält zwar auch angesichts der neuesten Er-

kenntnisse der Wissenschaft seine volle Gültigkeit, es zeigt sich aber, daß der Infor-

mationsfluß und die Art und Weise der Informationsverarbeitung, die wir bereits

charakterisiert haben, viel komplizierter sind, als man dies bisher annahm. Diese Pro-

blematik umfaßt mehrere Aspekte. Zunächst ist da das Phänomen der Störung dieser

Prozesse. Störungen des Erkenntnisprozesses sind nicht etwa eine Erscheinung, die

man als - im Sinne der wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten - zufällig-nebensächlich

vernachlässigen dürfte. Das Begriffspaar Störung - Information ist also ein Spezial-

fall des Begrifispaares Zufall — Gesetz, und das Problem muß deshalb lauten: Wie ist

angesichts der Unvermeidlichkeit solcher Störungen Erkenntnis und vor allem rich-

tige Erkenntnis möglich?

Ein weiteres Problem, das sich hier ergibt, ist das Problem der Voraussicht. Eine

mechanisch-materialistische Betrachtungsweise sieht hier keine prinzipielle Schwierig-

keit. Für sie ist im Sinne des Laplaceschen Dämons der Zustand der gegenwärtigen

Welt völlig und in allen Einzelheiten durch die Naturgesetze streng determiniert. Folg-

lich ist es auch möglich, die Zukunft völlig exakt und für alle Ewigkeit vorauszube-

 



m
n
r
T
e
E
T

72 4. Zuverlässigkeit und Sicherheit der Erkenntnis

rechnen. Zufall und Störung sind lediglich ein Merkmal der menschlichen Unzuläng-

lichkeit, und sie können deshalb im Prinzip eliminiert werden. Völlig anders betrachtet

der dialektische Materialismus, ausgehend von den Erkenntnissen der modernen Na-

turwissenschaft, dieses Problem! Der Begriff des Laplaceschen Dämons ist mit den

Tatsachen der modernen Naturwissenschaft nicht mehr vereinbar und nur noch als

Grenzfall anzuerkennen. Das Erkenntnisproblem kann nicht mehr so dargestellt wer-

den. als näherten sich der Mensch und die menschliche Gesellschaft denı Ideal des

Laplaceschen Dämons immer mehr, und dieser Laplacesche Dämon, der das absolute

Wissen und die absolute Wahrheit besitze, sei der Grenzwert, dem die menschliche

Erkenntnis zusteuere. Dieser Grenzwertist irreal. Dort, wo Störung und Zufall syste-

matisch und organisch verankert sind, kannder Laplacesche Dämon nur noch ein Spe-

zialfall sein. Wie also und in welchem Umfangeıst Voraussicht in einer Welt möglich,

in der Informationen prinzipiell Störungen unterliegen, in der die Zukunft, die wir

vorausberechnen wollen, eine Zukunft ist, die durch Störungen und Zufall beeinflußt

werden kann?

Es geht uns hier nicht um die Art und Weise, wie kybernetische Systeme mit Stö-

rungen fertig werden. Dies interessiert uns nur insoweit, als auch die erkennenden

kybernetischen Systeme diesen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Ein allgemeines Schema

der Störungsmöglichkeiten eines kybernetischen Systems kann sehr verschiedene Ge-

stalt haben. Wir streben mit der folgenden Darstellung (S. 73) keineswegs Vollständig-

keit an. Der ungünstigste Fall der Auswirkung einer Störung auf ein System S, in dem

eine störempfindliche Regelstrecke RS eingebautist, liegt dann vor, wenn die Störung

sich durch S hindurch auf die Regelstrecke auswirkt und der Regler R erst durch

Rückmeldung über RS erfährt, daß RS einer Störung unterliegt. Erst nach dieser Rück-

meldung kann Rauf die Störung einwirken und verhindern, daß weitere Schäden in

RS angerichtet werden.

Wesentlich günstiger ist schon der Reglertyp, bei dem die Störung, sobald sie in S

angelangt ist, über R eine Rückkopplung auf diese Störung auslöst. Damit kann er-

reicht werden, daß sich die Störung nicht mehr voll auf RS auswirkt,

Der günstigste Fall ist der dritte, bei dem der Regler R das Vorhandensein der Stö-

rung sofort wahrnimmt und bereits auf die Störung zurückwirkt, während die Störung

noch auf $ einwirkt. Durch Rückwirkung auf $ werden entsprechende Maßnahmen

veranlaßt, die eine bereits in $ eingedrungene Störung daran hindert, sich bis RS durch-

zusetzen.

Diese Darstellung gilt zunächst für kybernetische Systeme im allgemeinen; sie gilt

aber auch für die erkennenden kybernetischen Systeme im besonderen. Uns geht es

einmal um die Möglichkeiten von Störungen im Erkenntnisprozeß, und zum anderen

darum, wie man diese Störungen und ihre Auswirkungen rechtzeitig erkennen kann,

um mit ihnen fertig zu werden. Störungen im Erkenninisprozeß brauchen nicht durch

die Außenwelt verursacht zu sein, sie können ihre Ursache auch im Innern unseres

Körpers, im physiologischen oder neurophysiologischen Bereich haben. Physiologische

und neurophysiologische Störungen können sich sowohl auf die Informationskanäle,
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die von der Peripherie zu den höheren Nervenzeniren führen, als auch auf die Infor-

mationsverarbeitung in diesen Zentren und schließlich auf die Informationskanäle von

den höheren Nervenzentren zu den Effektoren auswirken. Unsere Schemata deuten

also Möglichkeiten der Störungsverhinderung bzw. -beseitigung an, die auch für den

Erkenntnisweg und die Hilfsmittel der Erkenntnis (Rezeptoren, Befehlszentren, Effek-

toren) gelten. Sie können außerdem auf den Informationsstrom selbst bezogen werden.

Die Probleme der Zuverlässigkeit und Sicherheit der Erkenntnis sind mit all den

Konsequenzen,die sie nach sich ziehen, eine eindeutige Absage an alle primitiven Ab-

bildtheorien. In elementarster Form vertritt die materialistische Abbildtheorie Demo-

krit: Eidola lösen sich von der Oberfläche der Dinge und wandern ins menschliche
Gehirn, wo sie als perspektivisch verkleinerte Abbilder der wirklichen Dinge gespei-

chert werden. Damit war der Begriff des Abbildes zunächst festgelegt. Wenn wir in

unserer Zeit von Abbildtheorie sprechen, so denken wir bei der Verwendung des Wor-

tes „Abbild“ weit eher an den mathematischen Abbildbegriff als an den ursprünglichen

Demokrits. Die Kybernetik liefert neues Material, um diesen Gedanken präzisieren zu

können.

Wir sagten bereits, daß die Rezeptoren des Menschen ein vielfaches Mehr an Infor-

mationen aufnehmen können, als tatsächlich ins Bewußtsein dringen, denn dies sind

nur ungefähr 16 bi/s. Das Hauptproblem bei der Informationsaufnahmeist also nicht

die Bewältigung eines möglichst großen Informationsstromes, sondern die Informa-

tionsauswahl, Die Prinzipien dieser Informationsauswahl dürften beim Menschen nicht

nur syntaktischer und semantischer, sondern zu einem sehr wesentlichen Teil auch

pragmatischer Natur sein. Bestände das Charakteristikum der Abstraktion allein darin,

Unwesentliches wegzulassen und das Wesentliche aus der Menge des Unwesentlichen

herauszuheben, so ginge es einfach um ein Ausschalten bzw. Weglassen von Informa-

tionen. Nach welchen Prinzipien aber können wesentliche von unwesentlichen Infor-

mationen unterschieden werden? Die Untersuchung des Auswahlmechanismusist also

ein zentrales Problem bei der künftigen Erforschung des menschlichen Erkenntnis-

apparates.

Innerhalb des Nervennetzes erfolgt die Weiterleitung von Informationen mit Hilfe

von elektrischen Impulsen. Das Nervennetz kann deshalb in gewissem Sinneals logi-

sches Netz betrachtet werden. Wir haben bereits verschiedene Hypothesen über die

Bildung von Impulsen in Neuronenzellen auf der Grundlage von Impulsen, die sie

von anderen Zellen erhalten, und die Weiterleitung dieser Impulse durch die Axone

diskutiert. Wenn wir diese Problematik nun unter dem Gesichtspunkt der Zuverlässig-

keit und Sicherheit der Informationsübertragung betrachten, so ergeben sich noch

einige weitere Aspekte.

Nicht jede Erregung, die bei einem Neuron anlangt, führt zur Ausbildung eines Im-

pulses; es muß vielmehr erst die Reizschwelle überschritten werden, um ein Potential

zu schaffen, das als Aktionspotential für die Ausbildung eines Impulses dienen kann.

Die elektrischen Potentiale, deren Größe unterhalb der Reizschwelle bleibt, sind für

das Gesamtverhalten des Neuronennetzes von großer Bedeutung. Im Gegensatz zu
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4. Zuverlässigkeit und Sicherheit der Erkenntnis 75

den Rechteckimpulsen, auf die wir uns bisher bezogen haben, darf angenommen wer-

den, daß sie die Gestalt von Exponentialimpulsen haben. F. Jenik! hat auf die große

Bedeutung hingewiesen, die die Form der Impulse für die Nachrichtenverarbeitung

durch das Neuronennetz hat. Exponentialimpulse besitzen eine Dauer von etwa 10 bis

200 ms, und diese ist von großer Bedeutungfür das Problem der adäquaten Abbildung

des wirklichen Neuronennetzes durch das idealisierte logische Neuronennetz. ‚Ist näm-
lich die Impulsdauer größer als der mittlere Abstand zweier Impulse, so geht die dis-

krete Impulsfolge in eine kontinuierliche Erregung wellenartigen Charakters über. Es

gelangen dann bei dem Neuron, an dem wir die Impulsübertragung von anderen Neu-

ronen und die Bildung neuer Impulse auf der Grundlage der Reizung dieses Neurons

studieren, überhaupt keine Einzelimpulse mehr an, und unser logisches Neuronennetz

verliert als Modell seine Bedeutung. Ist hingegen die Dauer der Impulse, die an den

Synapsen unseres Neurons anlangen, verglichen mit dem mittleren Impulsabstand

kurz, so treten Einzelpotentiale auf und unser logisches Netz behält seine Bedeutung.

Um nun eine chaotische Folge von Impulsen, von ineinander verschwimmenden

Mengen von Impulsen zu verhindern, setzt der sog. Vorgang der Nachhyperpolarisa-

tion ein. Er trennt die einzelnen Impulse voneinander und trägt damit wesentlich zur

Erhöhung der Zuverlässigkeit und Sicherheit des Informationssystems unseres Ner-

vennetzes bei. Dies ist ein Vorgang, der mit dem der lateralen Inhibition vergleich-

bar ist.

Daß es sehr wichtig ist, eine Dauererregung zu vermeiden, wie sie etwa durch eine

ständige Impulshäufung zustande käme, ergibt’ sich aus den verschiedensten biologi-

schen und medizinischen Erwägungen. Wir wollen den Unterschied zwischen einer dis-

kreten, geordneten Impulsfolge und einer Dauererregung, die nur leicht durch eine

überlagerte Wellenbewegung moduliert ist, aber ım großen und ganzen auf der glei-

chen Höhebleibt, an Hand eines Schemas veranschaulichen:

| a0 BB,

»VIER_ Abb. 17
|

Die Nachhyperpolarisation wirkt dem Auftreten des Zustandes b) entgegen, sie bringt

gewissermaßen Ordnung in das drohende Informationschaos.

I Siehe F. Jenik, Der Einfluß der Impulsdaten auf die Impulsverarbeitung von Einzel-
elementen im Nervensystem. In: Neuere Ergebnisse der Kybernetik (hrsg. von K. Steinbuch
und S. W. Wagner), Beihefte zu „Elektronische Rechenanlagen“, Bd. 7, München-Wien 1964,
S. 141, 252 ff.
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Wenn wir bisher stets davon ausgingen, daß in logischen Nervennetzen die Reiz-

schwelle einen konstanten Wert besitzt, so war auch dies nur eine methodisch notwen-

dige Idealisierung. Tatsächlich sind die Reizschwellen keineswegs konstante Größen,

sondern Größen, die sich unter dem Einfluß der verschiedenartigsten biochemischen

Prozesse sehr stark verändern können. In diesem Zusammenhangsei auf einen Sach-

verhalt hingewiesen, der zwar nicht direkt und unmittelbar in den Bereich der sich

kybernetischer Einsichten bedienenden modernen Erkenntnistheorie gehört, der aber

mit psychischen Vorgängen in einem engen, wenn auch unerfreulichen Zusammenhang

steht. Man nimmt heute an, daß die sog. Neurosen durch Nervenzellen verursacht

werden, deren Reizschwellen durch irgendwelche biochemischen Vorgänge zu weit her-

untergesetzt worden sind. Das hat zur Folge, daß die entsprechenden Neuronen nicht

nur auf Impulse reagieren, die im Prozeß des „normalen“ Informationsflusses entste-

hen bzw. weitertransportiert werden, sondern auch auf Impulse, die bedeutend schwä-

cher sind und die im Prozeß der Informationsübertragung den Charakter von Stör-

ımpulsen haben. Durch solche Neuronenzellen wird das normale Funktionieren des

logischen Neuronennetzes empfindlich desorganisiert. Solche „überempfindlichen“ Neu-

ronenzellen können in den Regelkreisen der verschiedensten Ebenen des menschlichen

Regel- und Steuersystems auftreten. Am gefährlichsten ist ihr Auftreten zweifellos auf

der höchsten Ebene, im Bereich des Kortex. Wir wissen aus allgemeinen kyberneti-

schen Überlegungen, was geschieht, wenn Rezeptoren entweder zu schnell oder zu

stark auf Signale aus der Regelstrecke ansprechen. Dem Regler und den Fffektoren

wird dadurch das Bild einer starken Störung in der Regelstrecke vermittelt, obwohl

eine solche gar nicht vorliegt. Greift nun der Effektor entsprechend der Reizstärke der

Rezeptoren in die Regelstrecke ein, so wird er dort Veränderungen hervorrufen, die

weit über das Ziel hinausschießen. Was sich dabei ergibt, ist hinlänglich bekannt: Der

Regelkreis gerät in starke, ungedämpfte Schwingungen bzw. in Schwingungen mit sehr

schwacher Dämpfung, die sehr lange Zeit anhalten und schließlich zu einer Desorgani-

sation des ganzen Regelsystems führen können. Da im Organismus alle Regelkreise

irgendwie gekoppelt sind, können sich solche Störungen auch auf benachbarte Regel-

kreise erstrecken, und zwar insbesondere dann, wenn derartige Störungen in den

höchsten, umfassenden Regelkreisen auftreten.

Auch auf der Ebene der physiologischen Regelkreise kann ein solches Versagenall-

mählich eine Verstellung des ganzen Regelmechanismus bewirken, so daß beispiels-

weise der Blutdruck ständig über dem normalen Wert liegt, was schließlich zu den

bekannten Schäden der Hypertonie führt. Weitaus gefährlicher für die Sicherheit des

Gesamtorganismus jedoch sind solche Störungen im Bereich der höchsten Regelkreise,

denn von ihnen hängt u.a. die Vorausberechnung künftiger Situationen auf Grund

entsprechender Signale ab. Liefern nun die Informationsübertragungssysteme infolge

geschädigter Neuronenfalsche Ausgangswerte für die „Vorausberechnung der Zukunft“,

so bedeutet dies eine Gefährdung des Gesamtorganismus. Das gilt zunächst für das

Individuum, es gilt aber in analoger Weise auchfür gesellschaftliche Gruppen, Klassen

usw. Ein zu rasches und zu starkes Reagieren auf Signale aus der gesellschaftlichen
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Umwelt bedeutet etwa im Bereich der Politik Kopflosigkeit, Mangel an kaltblütiger

strategischer Überlegung usw. Es ist hier nicht der Ort, dies im einzelnen auszuführen,

es sei jedoch darauf hingewiesen, daß hier wieder ein wesentliches Feld der sinnge-

mäßen Übertragung kybernetischer Erkenntnisse auf die Strategie und Taktik des rich-

tigen gesellschaftlichen Verhaltensvorliegt.

Bei der Konstruktion idealer Nervennetze kann man zunächst davon ausgehen, daß

die Neuronen und Schaltsysteme von Neuronen in unseren Netzen von Rezeptoren

usw. fehlerfrei funktionieren. Die traditionelle Erkenntnistheorie hat diese Idealität der

einzelnen Elemente unseres Erkenninisapparates meistens stillschweigend vorausge-

setzt und bestenfalls einzelne unwesentliche Abweichungen anerkannt, Wir meinen je-

doch, eine moderne Erkenntnistheorie muß davon ausgehen, daß ein großer Teil der

Neuronen nach bestimmten statistischen Gesetzen versagt bzw. ausfällt. Die traditio-

nelle Auffassung ist nämlich allein schon mit der Tatsache unvereinbar, daß die Ge-

hirne der höheren Lebewesen, vor allem des Menschen, auch dann noch funktionieren,

wenn sie durch größere Verletzungen beschädigt sind bzw. bestimmte Partien operativ

entfernt wurden. Die Gehirne enthalten einen großen Vorrat an stets frei verfügbaren

Nervenzellen, die in neuen Schaltkomplexen zusammengefaßt und zum Ausgleich der

beschädigten Schaltstrukturen eingesetzt werden können.

Es versteht sich von selbst, daß das Problem der Zuverlässigkeit von Nervennetzen,

das für die Interpretation des Erkenntnisprozesses von grundlegender Bedeutungist,

nicht vulgarisiert werden darf. Schon einfache Überlegungen zeigen das deutlich. Neh-

men wir an, die Wahrscheinlichkeit für das Funktionieren eines Neurons sei &E <1.

Wenn nun Neuronen n-fach hintereinandergeschaltet wären (N}, Na, ..., Nn), so er-

gäbesich folgendes Schema:

N-N->N3—..... Nn.

Bei einer Größe n, wie sie in der Praxis tatsächlich auftritt, würde sich für die Po-

tenz €" ein sehr kleiner Wert ergeben. In den Organismen sind also sicherlich nicht

einzelne Nervenleitungen, die aus einzelnen hintereinander geschalieten Neuronen be-

stehen, die tatsächlichen Informationsübertragungskanäle. Ein Organismus, dessen

Nervensystem nach diesem Prinzip aufgebaut wäre, müßte sehr bald zugrunde gehen.

Ganz anders verhält es sich schon, wenn ganze Bündel solcher Nervenfasern zur Ver-

fügung stehen, wobei die eintreffenden Informationen nicht nur durch eine solche Ner-

venfaser, sondern durch ein Bündel parallelgeschalteter Fasern laufen. John von Neu-

mann hat der Frage des Aufbaus zuverlässiger Nervennetze aus unzuverlässigen Ein-

zelelementen eine Reihe von Arbeiten gewidmet. Man kannsich auf der Grundlage

der von ihm entworfenen Modelle das Funktionieren der Nachrichtenübertragung in

den Organismus, wie in Abbildung 18 gezeigt, vorstellen:

Von einem Objekt O gelangen Signale zu den Rezeptoren. Die Rezeptoren selbst und

die Übertragungskanäle, die von ihnen zu den höheren Nerven- (bzw. Schalt-) Zentren

führen, bestehen aus parallelen Kanälen, die als einzelne nicht unbedingt zuverlässig

sind, denn manche Neuronen fallen aus (in unserem Schema als Kreise dargestellt),
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einzelne Verbindungskanäle bzw. Strecken solcher Kanäle funktionieren nicht (in un-

serem Schema durch gestrichelte Linien gekennzeichnet), z. B. durch Beschädigungen

der „elektrophysiologischen Kompensatoren“, durch Störungen im Elektrolythaushalt
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der einzelnen Nervenzellen usw. Nehmen wir nun an, ein solches Bündel bestünde

aus k verschiedenen Kanälen. Wann kann man dann davon sprechen, daß ein Signal

angekommen und übertragen worden ist? Es sind im Prinzip zwei Fälle möglich, in

denen kein Signal registriert wird: Wenn das Signal angekommenist, aber die Über-

tragungskanäle versagt haben, und wenn tatsächlich kein Signal angekommenist. Es

sei nun eine Zahl ö < 1/, gegeben. Unter den k Kanälen mögen insgesamt kı Aktivität

zeigen. Die Bedingungen dafür, ob ein Signal empfangen wird oder nicht, werden

durch folgende Formeln gegeben:

a) 1-8).k<k, (Signal)
b) (1—-8)-k>kı (kein Signal)

John v. Neumann hat nun nachgewiesen, daß es stets möglich ist, für jedes beliebige

vorgegebene ö Zahlen k bzw. kı so zu bestimmen, daß es mit beliebiger Genauigkeit

möglich ist, den Empfang bzw. Nichtempfang eines Signals zu unterscheiden. Dasalte

Problem der Sinnestäuschung etwa, das in der Erkenntnistheorie immer eine große

Rolle gespielt hat, gewinnt damit unter kybernetischem Gesichtspunkt einen präzisen

mathematischen Aspekt.

Ähnliche Überlegungen wie die über das Problem der Nachrichtenübermittlung

innerhalb des Nervennetzes lassen sich auch hinsichtlich der Nachrichtenaufnahme,

des_Nachrichtenempfanges anstellen, denn an den Enden der einzelnen Übertragungs-

kanäle, die von der Peripherie zu den Schaltzentren führen, sitzt nicht ein einzelnes

Neuron, von dessen Zuverlässigkeit oder Unzuverlässigkeit es abhängen würde, ob ein

Signal aufgenommen wird oder nicht, sondern es sitzen dort ganze Neuronenverbände.

Man schätzt heute die Zahl der Nervenzellen der Netzhaut etwa auf 100 Millionen.

Es ist aber nicht jede dieser Rezeptorzellen direkt durch einen eigenen Übertragungs-

kanal mit den höheren Schaltzentren verbunden. Wäre dies der Fall, so könnten ein-

zelne, zufällige, durch physiologische Prozesse entstandene Erregungen das Vorhan-

densein von Signalen vortäuschen und den Organismus zu einem falschen Handeln

verleiten. Dieser Fall kann deshalb nicht auftreten, weil den 100 Millionen Rezeptor-

zellen „nur“ 1 Million Axone gegenüberstehen. Übertragen wird also der statistische
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Mittelwert des Erregungszustandes von etwa 100 Zellen durch jeweils eine Verbin-

dungsfaser (Axon). Auch diese Verhältnisse lassen sich mathematisch präzisieren, und

die Wahrscheinlichkeit einer Fehlinformation an das Gehirn ist, diesen Berechnungen

zufolge, extrem gering. Man rechnet hier mit Wahrscheinlichkeiten von einem Trillion-

stel. Höhere Organismen werden selbst auf der Grundlage einer solchen Information

niemals, und sei sie auch in der beschriebenen Weise völlig abgesichert, sofort und un-

mittelbar reagieren. Die Information wird vielmehr mit dem Gedächtnisspeicher und

den erarbeiteten Verhaltensprogrammen konfrontiert und dann, wenn sie sıch nicht

in das vorhandene Bild einfügt, vermöge des Reafferenzprinzips erneut überprüft.

Schließlich werden die Möglichkeiten des Handelns auf der Grundlage dieser Informa-

tion am inneren Modell der Außenwelt durchgespielt.

Die Frage, wie sich die Organismen diese Fähigkeiten erworben haben,ist nicht nur

für die Erkenntnistheorie und ihre neurophysiologische Grundlage von Bedeutung,

sondern auch für die der Evolutionstheorie der Lebewesen überhaupt.?

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Übertragung sind auch für die Arbeit der höheren

Nervenzeniralen gewährleistet. Wir betonen immer wieder mit Recht, daß die Sprache

das materielle Gewand des Gedankens ist. Die Sprache könnte ihre Funktion aber

nicht erfüllen, wenn wir nicht spezielle Erkenntnisorgane besäßen, mit deren Hilfe

wir sprachliche Zeichen (gedruckte Buchstaben, Wörter, Sätze usw., gesprochene Wör-

ter, Sätze usw.) mit Sicherheit wiedererkennen könnten. Wenn wir einen Text lesen,

so geht es, informationstheoretisch gesehen, zunächst darum, eine bestimmte Informa-

tionsmenge, die in diesem Text enthalten ist, ohne allzu großen Verlust aufzunehmen.

Einschließlich eines Zeichens für den Wortabstand hat beispielsweise die deutsche

Sprache insgesamt 30 Buchstaben. Der Informationsgehalt I ergibt sich, wenn man die

Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Buchstaben pi berücksichtigt, nach der Shan-

nonschen Formel wie folgt:

30
I= e pild pi

= 411 bt.

Jeder Buchstabe hat also einen Informationsgehalt von 4,11 bt. Nimmt man nun an,

daß ein Wort der deutschen Sprache etwa im Durchschnitt 6 Buchstaben enthält, so

ergibt sich der durchschnittliche Informationsgehalt eines Wortes zu 6 - 4,11 bt »# 25 bt.

Mit 25 bt könnte man aber eine aus 2% Nachrichten auswählen. Selbstverständlich ist

eine derartige Zahl völlig irreal. Kein Mensch hat es bei der Auswahl von Nachrichten

mit derartigen Zahlen zu tun. Worin liegt nun aber dieser Unterschied zwischen der

oben errechneten Zahl und dem tatsächlichen Verhältnis? Dieser Unterschied kommt

dadurch zustande, daß wir den Informationsgehalt pro Buchstabe einfach mit der

Zahl der Buchstaben in einem Wort multipliziert haben. Dies wäre nur dann sinn-

2 Siehe W. D. Moissejew, Fragen der Kybernetik in Biologie und Medizin, Berlin 1963,
S. 105 ff.
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voll, wenn die einzelnen Buchstaben keine innere Beziehung zueinander besäßen und

wenn die einzelnen Wörter untereinander in keinerlei Zusammenhang stünden. Tat-

sächlich bestehen aber zahlreiche Relationen zwischen den einzelnen Buchstaben der

Wörter und zwischen den einzelnen Wörtern innerhalb der Sätze. Der menschliche

Erkenntnisapparat ist darauf eingerichtet, daß er auch versiümmelte Wörter lesen

bzw. verstümmelt gesprochene Wörter verstehen kann, wenn der Grad der Verstüm-

melung nicht allzu groß ıst und wenn der Zusammenhang zwischen den einzelnen

Wörtern bzw. Sätzen so beschaffen ist, daß eine Rekonstruktion möglich ist. Des-

halb enthalten sprachliche Mitteilungen in der Regel eine entsprechende Redundanz:

die deduktive Ableitung eines Sachverhaltes der mathematischen Logik hingegen ent-

hält keinerlei Redundanz. Haben wir einmal einen Rechenfehler begangen, so wer-

den wir ıhn durch die ganze weitere Ableitung mitschleppen, denn eine Selbstkorrek-

tur dieses Fehlers ist nicht möglich. In der natürlichen Sprache aber gibt es ebenso

Reserven wie im System unserer Nervennetze. unserer Rezeptoren und Übertragungs-

kanäle. Der menschliche Erkenntnisapparat berücksichtigt jedoch nicht nur die Ge-

setzmäßigkeiten des syntaktischen Informationszusammenhangs, sondern auch seman-

tische und pragmatische Gesetzmäßigkeiten. Der Bedeutungszusammenhang von Wör-

tern und Sätzen ermöglicht es uns. selbst dort noch Fehler oder Informationsver-

stümmelungen auszugleichen, wo der syntaktische Informationszusammenhang nicht

mehr ausreichen würde. Der menschliche Erkenntnisprozeß ist in seinem Wesen nicht

individueller, sondern gesellschaftlicher Natur. Dies erklärt u. a., weshalb neben dem

syntaktischen und semantischen Netz der Informationsverflechtungen auch noch prag-

matische Komponenten beachtet werden und beachtet werden müssen.

Wenn wir Informationen erhalten, die syntaktisch und semantisch lückenhaft sind

und die wir durch syntaktische und semantische Analyse nicht rekonstruieren können,

so wird eine solche Rekonstruktion oft dann möglich sein, wenn wir wissen, von wem die

Nachricht stammt, mit welcher Absicht sie vermutlich gesendet wordenist usw. Es ver-

steht sich, daß diese letztere Komponente wesentlich an die Existenz des Bewußtseins

geknüpft ist und in den niederen Bereichen des organischen Lebens nicht vorhanden

sein kann.

Die Fähigkeit des Menschen, sichere Erkenntnisse zu gewinnen, ist durch die Ge-

schichte der gesellschaftlichen Praxis überprüft und bewiesen. Sichere Erkenntnisse

vermag der Mensch u. a. deshalb zu gewinnen, weil es ihm möglich ist, auch beiteil-

weise gestörter Information, bei Unzulänglichkeiten der Übertragungskanäle, bei teil-

weisem Versagen seiner Sinnesorgane und bei bestimmten Nervenschädigungen zu ge-

sicherten Erkenntnissen über die Außenwelt zu gelangen. Es sind zwar noch nicht

alle hiermit zusammenhängenden Details erforscht, aber wir sind heute bereits in der

Lage, mit Hilfe gut funktionierender Modelle einzelne Seiten dieses Problems zu unter-

suchen und deren Ergebnisse in der Praxis zu überprüfen. Wir möchten auch hinsicht-

lich dieses Problems an den Gedanken von Friedrich Engels erinnern, daß ein Natur-

vorgang dann völlig erkannt sei, wenn wir ın der Lage sind, ihn industriell nachzu-

ahmen. Die ersten mathematischen und technischen Modelle von Kodes mit der
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Fähigkeit zur Selbstkorrektur verdanken wir R. W. Hamming.? Wir geben ein ein-

faches mathematisches Modell, das wir so konstruieren, daß es eine logische Interpre-

tation zuläßt. Es seien vier Nachrichten A, B, C, D gegeben. Diese Nachrichten werden

durch die Werte zweier Variabler p, q dargestellt. Jede dieser Variablen kann den

Wert 0 oder 1 haben. Es handelt sich also - ın der logischen Interpretation — darum,

Aussagenverbindungen zweier Aussagen zu kodieren.

a) Kode ohne Redundanz

 

Nachricht p q

A 0 0

B 1 0

C 0 1

D 1 1

b) Kode mit Redundanz

 

Nachricht p q r

A 0 0 0

B 4 0 1

C 0 1 1

D 1 1 0

Wenn in unserer Tabelle a) auch nur in einem einzigen Falle eine 0 versehentlich

durch eine 1 oder umgekehrt ersetzt wird, d. h., wenn in einer solchen Impuls-Nicht-

impuls-Folge auch nur in einem einzigen Falle an Stelle eines Impulses kein Impuls

bzw. an Stelle eines Nichtimpulses ein Impuls eintrifft, wird der Empfänger der über-

tragenen Nachricht nicht mehr in der Lage sein, die Aussagenverbindung, die wir ihm

übermitteln wollten, zu rekonstruieren. Dies können wir dadurch korrigieren, daß wir

noch eine dritte Variable r hinzufügen, wie dies oben unter b) geschehenist. Mit drei

Aussagenvariablen, von denen jede den Wert 0 oder 1 annehmen kann, könnten wir

im Prinzip 2°? = 8 „Nachrichten“ darstellen. Wenn wir nun gewissermaßen diesen rie-

sigen Aufwand „verschwenden“, nur um unsere vier Nachrichten sicherer darzustel-

len, so ergibt sich eine Möglichkeit, Fehler zu erkennen. Wir müssen die einzelnen

Nachrichten A, B, C, D nur so gestalten, daß sich jede von jeder anderen um minde-

stens zwei Binärstellen unterscheidet. Es wäre also sinnlos, etwa in allen vier Zeilen

für r den Wert i oder den Wert 0 einzusetzen usw.

Wird also unter dieser Voraussetzung hinsichtlich der in der Tabelle a) dargestellten

Werte eine Binärstelle falsch übertragen, so sind wir bei der zweckmäßigen Wertewahl

3 Siehe R. W. Hamming, Error detecting and error correcting codes. Bell Syst. Techn.
Jg. 29 (April 1950), Heft 2, S. 147--160.

6 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnisiheorie
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einer dritten Binärstelle r schon in der Lage, zu erkennen, daß hier ein Fehler vor-

liegen muß. Es läßt sich im Prinzip ein Rückkopplungsschema entwickeln, durch das.

sobald ein Fehler festgestellt ist, automatisch beim Empfänger rückgefragt und eine

nochmalige Sendung der als fehlerhaft erkannten Zeichengruppen verlangt wird. Es

versteht sich, daß das hier angegebene Modell eine extreme Vereinfachung ist. Den-

noch oder gerade deshalb ist es aber dazu geeignet, das erkenntnistheoretische Wesen

der Redundanz klarzumachen.

Ein weiteres grundlegendes Problem, das sich auf die Zuverlässigkeit und Sicher-

heit der Erkenninis bezieht, ist schließlich das bereits erwähnte Problem des Laplace-

schen Dämons. Der Laplacesche Dämonist in zweierlei Hinsicht eine Fiktion; einmal

deswegen, weil der Zufall in der Wirklichkeit objektiv-real existiert und nicht nur Re-

sultat unseres Nicht- oder Noch-nicht-Wissens ist; zum anderen im Hinblick auf die

Möglichkeit der Abbildung der wirklichen Welt. Die Wirklichkeit ist —- im Sinne der

klassischen Mechanik — nur teilweise determiniert, und deshalb ist auch die Frage nach

einer vollständigen Information über diese Welt völlig anders geartet, als dies im Be-

griff des Laplaceschen Dämons zum Ausdruck kommt. Wir wollen zur näheren Erklä-

rung dieses Tatbestandes auf die oben angegebene Formel zwischen Bandbreite und

kürzester Signaldauer zurückgreifen. Wenn wir von Sicherheit und Zuverlässigkeit

der Informationsaufnahme und -übertragung sprechen, so ist diese Sicherheit nur im

Rahmen der durch die Gesetze der Informationstheorie festgestellten Möglichkeiten

gegeben. Diese Gesetze können wir nicht aufheben, wohl aber können wir ihre Wirk-

samkeit bewußt ausnutzen. Nehmen wir etwa an, es bestünde die Aufgabe, konti-

nuierliche Signale aufzunehmen, wobei nur eine endliche Bandbreite zur Verfügung

steht. Bei naivem Herangehen an dieses Problem scheint es so, als müßten wir zu-

nächst, da es sich um eine kontinuierliche Signalfolge handelt, unendlich viele Werte

kennen, um zum Signalkomplex vorzudringen und diesen festzulegen. Das Abtast-

theorem sagt uns jedoch, daß wir bei dieser endlichen Bandbreite mit endlich vielen

Abtastpunkten auskommen. Das Ideal des Laplaceschen Dämonszu realisieren ist also

- erkenninistheoretisch und kybernetisch gesehen — weder notwendig noch möglich

noch irgendwie praktisch sinnvoll. DaB es einen Grenzwert in Gestalt des Laplaceschen

Dämons nicht gibt, beeinträchtigt somit die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Er-

kenntnis, unserer Orientierung in dieser Welt unseres praktischen Handelns in keiner

Weise. Eine echte Garantie für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Er-

kenninis und das auf ihr beruhende praktische Handeln bietet das jedem konkreten

Verhalten vorangehende Durchspielen der beabsichtigten Handlung am inneren Modell

der Außenwelt.

Kybernetische Systeme mit innerem Modell der Außenwelt sind eine prinzipiell

neue Kategorie der informationsaufnehmenden und -verarbeitenden Systeme. Das Mo-

dellhandeln dient der Einwirkung des erkennenden Individuums auf die Außenwelt,

und zwar sowohl zum Zwecke der Veränderung dieser Außenwelt als auch zur Kon-

trolle und Überprüfung seiner Erkenntnis über die Außenwelt. Das Wesentliche ist

u.a. dabei gerade, daß eine Handlung, etwa die Einwirkung auf die Außenwelt, zu-  
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‚ächst ideell vorweggenommen, modellmäßig durchgespielt wird. Der berühmte und

‘el zitierte Vergleich von Karl Marx über die Tätigkeit der Biene und der eines Bau-

ıeisters bezieht sich gerade auf einen Vergleich zwischen dem Resultat der Einwir-

zung des Individuums auf die Außenwelt und der ideellen Vorwegnahmedieses Resul-

tates. Das Verhalten der Biene unterliegt einer starren Programmierung, der Bau-

neister hingegen besitzt eben das, was wir weiter oben als Bewußtsein gekennzeichnet

haben. Uns geht es hier aber nicht um eine statische Gegenüberstellung, sondern

vielmehr um das Verhältnis zwischen der Dynamik des Handelns und der Dyna-

mik der vorangehenden Nervenprozesse. Situationen - vor allem Kampfsituationen -,

die das erkennende Individuum in der Auseinandersetzung mit der Umwelt zu be-

wältigen hat, werden vorher am inneren Modell der Außenwelt durchgespielt. Der

Spieltrieb ist deshalb nicht - wie oft behauptet wird - eiwas von den übrigen Fähig-

keiten der Organismen Verschiedenes oder gar etwas, was nur dem Menschen zu-

kommt. Wenn zuweilen behauptet wird, der Mensch unterscheide sich vom Tier

gerade durch seine Fähigkeit, spielen zu können, so löst sich eine solche Behauptung

unter kybernetischen Gesichtspunkten in nichts auf. Die Fähigkeit zum Spiel ist für

alle kybernetischen Systeme mit innerem Modell der Außenwelt gewissermaßen eine

Lebensnotwendigkeit, denn sie gestattet es, Kampferfahrungen nicht erst im Kampfe

selbst zu erlangen, sondern sie am Spielmodell schon vorher wenigstens vorzubereiten.

Die Entwicklung des Spieltriebs bei den höheren Organismen und beim Menschen war

also eine biologische Notwendigkeit. Dieser Taisache ist bis jetzt im Bereich der Er-

kenntnistheorie zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden; angesichts der Erkennt-

nisse der modernen Kybernetik halten wir es jedoch für dringend geboten, dem homo

ludens neben dem homo faber und dem homo sapiens besonderes Interesse zu widmen,

denn erst diese drei Aspekte ın ihrer Einheit ergeben ein adäquates Bild vom Men-

schen. Gewiß, am Anfang war der homo faber da, aus ihm erwuchs der homo sapiens.

Aber einmal geworden, ändert sich bereits wieder das Gesamtbild, d.h. die Relation

zwischen dem homo faber und dem homo sapiens. Jetzt können sich beide nur noch

in ständiger Wechselwirkung entwickeln, und die dabei entstehenden Fähigkeiten be-

sitzen bereits wieder eine relative Eigengesetzlichkeit. Diente das Wissen ursprünglich

ausschließlich dem Handeln, der praktischen Einwirkung auf die Außenwelt, so be-

ginnt nun auf einer gewissen Entwicklungsstufe Wissen um des Wissens willen zu

entstehen!

41. Voraussicht als Form der Sicherheit

Einen wichtigen Teilbereich der menschlichen Erkenntnis macht die Organisation einer

adäquaten Voraussicht aus. Das erkennende Individuum, die einzelnen gesellschaft-

lichen Klassen und Gruppen können ihre Sicherheit in einer komplizierten und zum

Teil feindlichen gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt nur gewährleisten, weil sie

voraussehen, prognostizieren können. Die Voraussicht hat zwei Hauptaspekte: Primär
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besteht sie in der abbildmäßigen Vorwegnahme künftiger Zustände unserer Umwelt.

wobei von den gegenwärtigen und vergangenen Zuständen dieser Umwelt ausgegangen

wird. Dieser primäre Aspekt der Voraussicht gründet sich auf bewußt oder unbewußt

gewonnene Gesetze der Natur und Gesellschaft. Nun ist uns aber die Umwelt nur

durch die Signale bekannt, die von dort als Träger von Informationen zu uns gelan-

gen. Unter informationstheoretischem Gesichtspunkt kann man also Voraussicht auch

definieren als Extrapolation einer zeitabhängigen Signalverlaufskurve in die Zukunft.

Hat man den künftigen Wert von Signalen errechnet, so ist es, sofern eine umkehrbar

eindeutige Zuordnung zwischen den Signalen und den Vorgängen, die diese Signale

aussenden, bekanntist, möglich, einen Schluß auf die künftigen Zustände der Umwelt

zu ziehen. Die Entwicklung von Strukturen (z. B. entsprechend eingerichteten inneren

Modellen der Außenwelt) zur Bestimmung des künftigen Wertes von Signalfunktionen

durch die Organismen ist also lebenswichtig. Wir finden solche Einrichtungen schon

auf relativ niedrigen Ebenen der organischen Entwicklung.

Diese beiden Aspekte wollen wir kurz an einfachen Modellen erläutern, wobei wir

uns einerseits der Black-box-Methode und andererseits einer elementaren informa-

tionstheoretischen Überlegung bedienen werden.

4.141. Voraussicht und klassische Determiniertheit

Es gibt eine interessante Überlegung Ashbys? zum Problem der Voraussehbarkeit des

Verhaltens eines Black-box, die für die Gesellschaftswissenschaften und vor allem für

die Erkenntnistheorie nutzbar gemacht werden kann. Angenommen,es liege folgender

Fall vor:
 

 

  a 
 

> 7 Abb. 19   
Ein Black-box bestehe aus den beiden Teilkomponenten A und Z, die beide vom glei-

chen Input /! beeinflußt werden mögen. Der Black-box A (also ein Teilsystem des Ge-

samtsystems) möge das Verhalten & zeigen. Dies möge jedoch nur unter folgenden

Bedingungender Fall sein:

I befindet sich im Zustand o und

Z befindet sich im Zustand y.

Es soll weiter angenommen werden, daß Z sich nur dann in diesem Zustand 4 be-

findet, wenn der Input I vorher den speziellen Wert u angenommenhat.

* Siehe W. Ross Ashby, An Introduction to Cybernetics, London 1957.
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Ashby führt nun als Fiktion den Fall zweier verschiedener Beobachter I und II ein.

Der Beobachter I soll in der Lage sein, sowohl die Werte A wie die von Z beobachten

zu können. Er soll im Sinne der Ashbyschen Fiktion? in der Lage sein, die verschie-

denen Kombinationen zu beobachten, die zum Efscheinen eines Verhaltens 2 führen,

ınd es werde weiter angenommen, daß das Verhalten 2 von diesem komplexen Sy-

:tem immer dann angenommen wird, wenn es einen Zustand zeigt, bei dem der Input

den Wert a hat und das Teilsystem Z den Wert y besitzt. Dieser Beobachter wird

dann in seinem Protokoll vermerken, daß immer dann, wenn der Input den Wert a

nat, das Erscheinen oder Nichterscheinen von 2 davon abhängt, ob Z jetzt den Zu-

stand y aufweist oder nicht. .
Der interessantere Fall ist der des fiktiven Beobachters II. Ihm wollen wir nur zu-

billigen, daß er ! und A, nicht aber Z beobachten kann. Es geht nun um die Frage, ob

er unter diesen Umständen in der Lageist, mit einiger Zuverlässigkeit vorauszusagen,

ob das Verhalten £ eintreten wird oder nicht. Er weiß also im Gegensatz zu Beobach-

ter I nicht, daß das Teilsystem Z sich manchmal im Zustand y befindet und zu ande-

ren Zeiten nicht.

Es ıst dies eine Variante der berühmten Frage nach den verborgenen Parametern,

die in der modernen Quantenphysik eine entscheidende methodologische und erkennt-

nistheoretische Zuspitzung erfahren hat. Sie wollen wir hier allerdings nicht behan-

deln, sondern wir werden uns jetzt lediglich auf die Frage beschränken, ob es für Be-

obachter II auf dem Boden der klassischen Physik prinzipiell möglich ist, das Ver-

halten des komplexen Systems vorauszusagen, und zwar auch dann, wenn er nichts

von der Existenz von Z und den Werten dieses Teilsystems weiß. Es zeigt sich, daß

dies dann der Fall sein kann, wenn der Beobachter die früheren Werte von I zur Ver-

fügung hat. Nehmen wir an, beim Input I folgen aufeinander die Werte u und a.

Dann wird nach unseren Voraussetzungen das Verhalten 2 des Gesamtsystems er-

scheinen. Der Beobachter II kann also sagen, daß das Verhalten % sich dann zeigen

wird, wenn der Input den Wert a besitzt und vorher den Wert u hatte. Die Zuord-

nung der Inputwerte zu den Outputwerten wird jetzt nämlich eindeutig. Diese Zu-

ordnunglautet:

I LE
 

u (to) yo+1)
=# u (fo) +y(o +1)

Wenn also der Input zur Zeit tg den Wert u hat, so hat der Systemzustand zur Zeit

io + 1 den Wert y. Ist der Inputwert zur Zeit ig von u verschieden, so ist der System-

zustand zur Zeit ig + 1 von y verschieden.

Die beiden Beobachter I und II befinden sich also im Hinblick auf ihre Voraussage-

möglichkeit dann in der gleichen Lage, wenn I das aus I, A und Z bestehende Ge-
 

5 Ebenda, S. 115.
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samtsystem und die dazugehörigen Input- und Outputwerte in einem bestimmten Mo-

ment kennt, Beobachter II dagegen nur das System I, A, aber dazu ein Stück der

Vergangenheit dieses Systems. Ashby stellt nun fest: „So erhalten wir die allgemeine

Regel: Wenn ein determiniertes System nur teilweise beobachtetist, und deshalb (für

diesen Beobachter‘ in seinem Verhalten nicht völlig vorhersagbar wird, so kann der

Beobachter die Vorhersagbarkeit dadurch wieder herstellen, daß er die Geschichte des

Systems in Rechnungstellt, d.h. daß er annimmt, es besäße eine Art von ‚Gedächt-

nis’.“

Von diesem einfachen Modell ausgehend, können wir nicht nur durch den üblichen

kybernetischen Abstraktionsvorgang zum kybernetischen Begriff des Gedächtnisses

der selbstverständlich nicht mit dem in der Psychologie benutzten Begriff identisch

ist) gelangen, sondern es ist auch möglich, auf dieser Grundlage eine methodologische

Brücke zu dem zu schlagen, was in Anochins Reafferenzschema im Gegensatz zu dem

von Mittelstaedt und von v. Holst an zusätzlichen Subtilitäten enthalten ist.

Nicht teilen kann man die Auffassung Ashbys, daß der Begriff des Gedächtnisses

bzw. die Frage, ob man einem System ein Gedächtnis zuschreiben solle oder nicht,

eine nicht objektiv enischeidbare Frage sei. Er schreibt: „So ist der Besitz eines ‚Ge-

dächtnisses‘ nicht eine völlig objektive Eigenschaft eines Systems - es ist eine Bezie-

hung zwischen einem System und einem Beobachter; und diese Beziehung wird sich

ändern in dem Maße, in dem man den Nachrichtenkanal zwischen beiden ändert.“

Die Beziehung zwischen einem Beobachter und dem beobachteten System ist selbst

eine objektive Beziehung. Wird hier unnötig positivistisch argumentiert, so erinnert

das nur an das, was Einstein ın seinen frühen Schriften über die Rolle des Beobach-

ters gesagt hat. In Wirklichkeit ist der Beobachter absolut nichts Subjektives, denn

man könnte als Beobachter auch ein Registriergerät oder einen Automaten benutzen

und von der Beziehung zwischen diesem Registriergerät und dem zu beobachtenden

System sprechen. Die Relation zwischen beiden ist objektiv-real. Mit der subjektiven

Auffassung, Meinung, Empfindung usw.. insbesondere den Sinnesempfindungen eines

menschlichen Beobachters, hat das überhaupt nichts zu tun. Auch die Tatsache, daß

der Schnitt zwischen dem Gesamtsystem und der Umgebung des Systems von einem

menschlichen Beobachter je nach Art und Weise der Beobachtung verschieden gelegt

werden kann, ändert daran nichts.

Diese Überlegung ist für die allgemeine Methodologie der Gesellschaftswissenschaf-

ten deshalb von großer Bedeutung, weil sie in einer sehr einfachen Weise klar macht,

daß Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Kräften (z. B. Klassen) nicht umfassend

auf der Grundlage der ökonomischen, politischen usw. Zustände zu einem ganz be-

stimmten Zeitpunkt beurteilt werden können «d.h. auf der Grundlage einer Situation,

die eigentlich den Beobachter I verlangt, der alle Teilsysteme und ihre Input-Output-

Relationen kennt); auf dieser Grundlage ist es auch unmöglich, Voraussagen über das

6 Ebenda.
? Ebenda, 5. 116.
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veitere Verhalten bestimmter gesellschaftlicher Kräfte zu machen, denn wesentlich ıst

uch die Kenntnis der Geschichte des jeweiligen gesellschaftlichen Systems und seiner

Teilsysteme. Berücksichtigt man die geschichtliche Vergangenheit eines gesellschaft-

iichen Systems nicht, so kann man dessen Reaktionen nicht richtig vorhersehen, ja

ie müssen völlig unerklärlich erscheinen. Unerklärlich bleibt dann beispielsweise

ıuch, weshalb zwei oder mehrere Gesellschaftsklassen, die sich nahezu in einer glei-

chen ökonomischen, politischen usw. Situation befinden, unter Umständen recht unter-

schiedlich handeln bzw. sich in bestimmten Situationen geradezu enigegengesetzi ver-

halten. Das erkennende Individuum befindet sich fast immer in der Lage des Beob-

achters II und strebt unentwegt die Rolle des Beobachters I an. Die letztere ist unter

diesem Gesichtspunkt gnoseologische Grenzsituation. Unser elementares Modell ist gut

zum Verständnis des Vorgangs der Hypothesenkonstruktion (Hypothesen über Z!) ge-

eignet, und es erhellt auch die große Bedeutung der geschichtlichen Komponente. die

in alle Erkenntnis eingeht.

Dieses Modell erfährt gegenwärtig in der Theorie der unendlichen und der end-

lichen Automaten eine wissenschaftlich äußerst fruchtbare Weiterentwicklung, wie

überhaupt gesagt werden kann, daß die Theorie der Automaten eine der wichtigsten

Anwendungen der Black-box-Methodeist.

Wir sind bei unseren bisherigen Überlegungen noch nicht auf den Fall eingegangen,

der de facto in der Praxis eigentlich immer vorliegt, nämlich auf die Situation, die sich

ergibt, wenn die Beziehungen zwischen I, A und Z nicht klassisch determiniert sind,

sondern Wahrscheinlichkeitscharakter haben. Unser Modell ist also nicht nur insofern

eine Idealisierung, als die wenigen Teilsysteme, die hier auftreten, mit ihren wenigen

Zuständen den Charakter eines Demonstrationsmodells haben, während die Dinge ım

Erkenntnisprozeß viel komplizierter sind, sondern eine Idealisierung liegt auch inso-

fern vor, als die Pfeile in unserem Schema Wahrscheinlichkeitsbeziehungen repräsen-

tieren (auch diese Problematik wird in der Theorie der Automaten heutzutage außer-

ordentlich rasch weiterentwickelt). Auf eine modellmäßige Darstellung dieses Aspekts

verzichten wir hier, weil wir diese Problematik in der informationstheoretischen Ent-

sprechung der vorliegenden Situation wiederfinden. Das äußert sich darin, daß die

Signalfunktionen eben nicht streng determinierte Funktionen im Sinne der klassischen

Mechanik sind, sondern daß sie Wahrscheinlichkeitscharakter tragen.

Unser Modell handelt nur von diskreten Zuständen, die in diskreten Zeitintervallen

aufeinanderfolgen. Das bedeutet aber keine prinzipielle Einschränkung, denn stetige

Funktionen können durch diskrete beliebig angenähert werden. Zwischen unserem

Modell und dem Modell, das mit dem Gedanken des Laplaceschen Dämons verknüpft

ist, besteht ein solcher stetiger Übergang. Wird er vollzogen. so erkennen wir, daß

zwischen I und A gesetzmäßige Beziehungen existieren, die durch eine Differential-

gleichung dargestellt werden können. Solche Beziehungen bestehen auch zwischen dem

Gesamtsystem und seinem Teilsystem A. Bei einer solchen mathematischen Darstel-

lung verschwindet der grundsätzliche Unterschied zwischen der Rolle des BeobachtersI

und des Beobachters II; es bleibt dann nur noch das Problem der mathematischen
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Umformungen. Formulieren wir diesen Gedanken ganz zugespitzt: Kennt der Laplace-

sche Dämon einen undsei es noch so kleinen Bezirk der Wirklichkeit völlig, und kennt

er darüber hinaus die Beziehungen dieses Bereichs zum übrigen Weltall, so kennt er

auch sämtliche Beziehungen des ganzen Universums. Die grundsätzlichen Einschrän-

kungen, die dieses ideale Erkenntnismodell erfährt, werden besonders deutlich hervor-

treten, wenn wir zum Informationsaspekt übergehen und die Einschränkungen beach-

ten, die ein erkenntnistheoretischer Optimismus dieser Art durch die objektiven Ge-

setzmäßigkeiten der modernen Informationstheorie zwangsläufig erfahren muß.

411.1. Voraussicht als informationstheoretisches Problem

Das erkennende Subjekt muß nicht nur den Charakter der Beziehungen zwischen I

und den Zuständen von A bzw. Z auffinden, die diskret oder kontinuierlich, determi-

niert oder statistisch sein können. Es ergibt sich hier noch ein weiteres wesentliches

Problem, und das lautet: Wie gelangen die Informationen, die vom Vorhandensein

oder Nichtvorhandensein der eben angeführten Möglichkeiten abhängen, zum erken-

nenden Subjekt? Erst auf der Grundlage dieser Informationen kann ein subjektives

Abbild der objektiven Beziehungen gebildet werden, und dieses Abbild ist wiederum

eine Voraussetzung für das zeitliche Vorausberechnen von Signalen. Dieses Voraus-

berechnen machtes erst eigentlich möglich, auf die künftigen Zustände von A und Z

zu schließen.

4.1.1.2. Voraussicht und Störung

Die moderne Erkenntnistheorie kann nicht umhin, die Forschungsergebnisse der ein-

schlägigen Einzelwissenschaften genauestens zu beachten. Wenn sie dies tut, dann

muß sie zwangsläufig die Grundthese des mechanischen Materialismus, die besagt, es

sei möglich, vollständige Informationen von der Außenwelt zu erlangen, verwerfen.

Unsere Erkenntnis hat es nur in letzter Instanz mit den Dingen, deren Eigenschaften

und Relationen selbst zu tun. In unserem Erkenntnisapparat werden Signale dieser

Dinge verarbeitet, und sie können nur insoweit verarbeitet werden, als sie von den

Störungen, denen sie immer unterliegen, getrennt werden können. Die wichtigste

Klasse von Signalen sind die elektromagnetischen Signale (und unser wichtigstes Sin-

nesorganist das Auge). Es lassen sich dabei drei Fälle unterscheiden:

a) Signale mit unendlicher Bandbreite;

b) Signale mit endlicher Bandbreite;

c) Signale mit endlicher Bandbreite und Störung.

Bei der Konstruktion fiktiver Erkenntnismodelle kann man wohl mit unendlichen

Bandbreiten operieren. Die tatsächliche Erkenntnis findet immer nur unter der Voraus-

setzung endlicher Bandbreiten statt. Hier sind nun, was die Voraussagbarkeit betrifft,  
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. Prinzip zwei Fälle möglich, die wir uns an einem von Karl Steinbuch stammenden

"tenkmodell veranschaulichen wollen.®

Vergangenheit Gegenwert Zukunft

a) sit)

   Zeif Abb. 20

.» sei zunächst eine zeitabhängige Signalfunktion s (t) gegeben, und zwar sei sie aus

der Vergangenheit bekannt im Intervall (t,, to). Die in unserer Zeichnung angegebene

Kurve ist nach der Aussage des Abtasttheorems schon durch eine endliche Anzahl von

Punkten völlig festgelegt, und zwar genügt es, die Kurve so in zeitlichen Abständen

abzutasten, daß s (t) < (2 B)-1 (wobei B = Bandbreite). Es fragt sich nun, ob man

eine solche Signalverlaufskurve beliebig weit über tu hinaus fortsetzen kann. Die Be-

antwortung dieser Frage hängt davon ab, ob man ausgehend von gegebenen Zustän-

den dynamischer Systeme die künftigen Zustände beliebig genau vorausberechnen

kann.

Es zeigt sich, daß eine Vorausberechnung der gewünschten Art möglich ist, und zwar

für einen Zeitpunkt t_ı, wenn die zu der Skizze a) angeführte Bedingungerfülltist.

Wesentlich komplizierter liegen die Dinge, wenn die Signalfunktion gestört ist. Der

Verlauf der Signalfunktion zwischen den Punkten tz und to, d.h. der Verlauf der Si-

gnalkurve in der Vergangenheit, ist dann nicht mehr genau bekannt. Wir wissen nur,

daß er zwischen einer oberen Grenze s, {f) und einer unteren Grenze s, (t) liegt. Die

unterbrochenen Linien in b) deuten zwei Voraussagen an, die vom gleichen Zeit-

punkt ausgehen. Es zeigt sich, daß diese Voraussagen außerordentlich weit streuen, sie

besitzen nur noch statistischen Charakter. Damit ist nicht gesagt, daß Voraussagen die-

ser Art wertlos wären, aber es sind keine determinierten, sondern nur Wahrscheinlich-

keitsvoraussagen. Die Streuung hängt von dem Abstand der in Zeichnung b) angedeu-

teten oberen und unteren Signalverlaufskurve ab. Dieser Fall b) ist der allgemeine,

für die Erkenntnistheorie interessante Fall. Die Aufnahme von Informationen aus der

Umwelt und ihre Verarbeitung zu dem Zweck, Voraussagen zu treffen, wird in vielen

8 Siehe K. Steinbuch,S. 79 £.
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Fällen durch das Vorhandensein besonderer zusätzlicher Bedingungen wesentlich er-

leichtert.

In verschiedenen Zusammenhängen wird z.B. die Frage erörtert, welche Regler-

typen (Proportionalregler, Differentialregler, Integralregler usw.) in den biologischen

Systemen vorzugsweise realisiert sind. Unser vorstehendes Schema (Fall b) spricht,

ebenso wie manche andere Tatsache, die wir im Verlaufe unserer Darlegungen noch

erörtern werden, dafür, daß der Iniegralregler hier eine bevorzugte Form der Regelung

ist. Der Integralregler berücksichtigt die Vergangenheit (den Zeitabschnitt von tz bis

io). er macht auf der Grundlage dieser Vergangenheit eine Voraussage und vergleicht

das Resultat dieser Voraussage mit der Wirklichkeit. Der Integralregler braucht nicht

alles zu wissen! Er braucht nicht sehr weit in die Zukunft zu extrapolieren, da er da-

mit nach jedem Abschnitt von vorne beginnt. Eine Steuerung im Sinne des Laplace-

schen Dämons erfordert eina totale Voraussicht. Es ist dies eine Aufgabe, wie sie im

Hinblick auf den tatsächlichen Zustand der objektiven Realität nur in bestimmten

Grenzfällen annähernd erfüllt werden kann, niemals aber vollständig. Wie Voraus-

sagen an der Realität konkret geprüft werden können, werden wir nochdurch Gegen-

überstellung des Steinbuchschen und des Anochinschen Modells mit einem allgemei-

nen erkenntnistheoretischen Modell näher erläutern. |

Gelegentlich wurde uns vorgeworfen, wir hielten die Steuerung im Gegensatz zur

Regelung für etwas Minderwertiges. Wir möchten deshalb unsere letzten Bemerkungen

in folgendem Sinne verstanden wissen: Steuerungen sind auch in Organismen einge-

baut, sie spielen im Erkenntnisprozeß eine große Rolle; Steuerungen sind aber niemals

das in letzter Instanz Bestimmende. Die Unterscheidung von Steuerung und Regelung

ist überhaupt ın vielen Fällen nur durch eine genaue Definition des betrachteten Sy-

stems möglich. Das, was in einem bestimmten System als Steuerungerscheint, kann in

einem umfassenderen System Bestandteil einer Regelung sein; betrachten wir beispiels-

weise einen konkreten Erkenntnisakt, so kann man das gespeicherte Wissen, das im

Hinblick auf diesen konkreten Erkenntnisakt die Rolle eines relativen Apriori spielt,

als eine Art Steuerung dieses Erkenntnisaktes ansehen. Soll etwa eine bestimmte

Außenweltsituation analysiert werden und sind die Informationen aus der Außen-

welt unvollständig und gestört, so ist auch der allgemeine erkenntnistheoretische Rück-

kopplungskreis (Umwelt — Sinneswahrnehmungen - Verarbeitung der durch die Sin-

neswahrnehmungen gelieferten Informationen im Gehirn, Befehle an die Fffektoren

— Rückwirkung auf die Umwelt) gestört und funktioniert für sich genommennicht ein-

wandfrei. Die relativ apriorische Wirkung der aus früheren Erfahrungen gespeicher-

ten Denkmethoden, Denkformen, Fakten usw. kann diese Störungen wenigstens teil-

weise eliminieren und den Rückkopplungskreis perfekter machen oder wenigstens

funktionsfähig erhalten. Hier liegt ein Spezialfall dessen vor, was der Techniker Stör-

größenaufschaltung nennt. Eine Störgrößenaufschaltung ist aber eine bestimmte Form

der Kombination von Regelung und Steuerung. Freilich ist auch hier nicht die Steue-

rung in letzter Instanz das Bestimmende, denn das, wodurch sie ausgeübt wird, näm-

lich das erwähnte „relative Apriori“, ist selbst wieder Resultat eines Rückkopplungs-
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prozesses. Allerdings muß bei diesem Rückkopplungskreis nicht nur eine jeweils kon-

kret vorliegende Erkenntnissituation ın Betracht gezogen werden, sondern die ge-

schichtliche Entwicklung der Praxis und der Erkenntnis der Menschheit,

In unserem Schema b) ist implizit auch enthalten, daß die Verbindung von Theorie

und Praxis unerläßlich ist. Durch die Theorie wird aus den von der Umwelt zu uns

gelangenden Informationen die Signalverlaufskurve ermittelt. Dies geschieht durch

einen Abstraktionsvorgang (Festlegung der Kurve von tz bis io). Mittels logischer und
mathematischer Methoden ist dann eine Voraussage über den Kurvenverlauf von io

bis &_4 möglich. Das Resultat aber muß an der Wirklichkeit überprüft werden, denn

erst durch eine Konfrontierung von Praxis und Erkenntnis ist es möglich, den weiteren

Verlauf der Kurve festzulegen und weitere Voraussagen für die Zukunft zu machen.

Die Untersuchung der Voraussagemechanismen im Erkenntnisapparat der Menschen

und der höheren Organismen ist nicht nur für die Biologie und die Medizin, für das

Verständnis des Phänomens der Anpassung und der Höherentwicklung, für die Aus-

nutzung biologischer Erkenntnisse bei der Konstruktion moderner technischer Auto-

matensysteme, sondern auch für die Erkenntnistheorie von großer Bedeutung.

Schon relativ einfache biologische Vorgänge sind ohne Wissen um den Mechanismus

der Voraussage, ohne eine Theorie der Voraussage nicht vollständig aufzuklären. Wenn

wir im umgangssprachlichen Sinne von Voraussagen sprechen, so meinen wir meist

schlechthin die bewußte logische Deduktion. Eine solche ist zweifellos bei den Orga-

nismen, die in ihrer Organisation wesentlich unter dem Menschen stehen, nicht ge-

geben. Dennoch müssen wir ihnen in kybernetischer Abstraktion die Fähigkeit der

Voraussage zusprechen. Die Katze, dıe der Maus auflauert, führt zwar keine logische

Deduktion durch, sie geht nicht von bestimmten wahrscheinlichkeitstheoretischen Über-

legungen über das voraussichtliche Verhalten der Maus aus, sie hat aber Algorithmen

gespeichert, die es ihr gestatten, bestimmte Verhaltensweisen der Maus zu erwarten

und entsprechende Strategien bereit zu halten, um die Maus zu fangen. Dasist die ele-

mentarste Vorstufe des großartigen Apparates der logischer und mathematischen De-

duktion, den die Menschenschließlich entwickelt haben. G. Vossius? hat die Ergebnisse

von Untersuchungen über die Willkürbewegungen, durch die ein bewegtes Objekt der

Umwelt erfaßt werden soll, vorgelegt; wir geben sie in Form eines Konferenzkurzbe-

richtes wieder: „Für die Willkürbewegungen, die einem bewegten Objekt der Umwelt

folgen wollen, sind die vom Auge aufgenommenen optischen Eindrücke und ihre Wei-

terverarbeitung durch höhere Zentren des Zentralnervensystems von entscheidender

Bedeutung, ehe sie als Stellbefehle an den nachgeordneten Teil des Systems der Will-

kürbewegung weitergegeben werden. Für das Ergreifen ruhender Objekte steht dem

Organismus praktisch immer ausreichend Zeit zur Verfügung, die verzögernden Eigen-

schaften seines Bewegungssystems werden sich in diesem Fall nicht störend auswirken.

Will der Mensch aber zum Beispiel ein bewegtes Objekt fangen, muß er dessen dyna-

®% Siehe G. Vossius, Die Vorhersageeigenschaften des Systems der Willkürbewegung. In:
Beihefte zu „Elektronische Rechenanlagen“, Bd.7, S. 196.
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misches Verhalten voraussagen können und außerdem dazu befähigt sein, Totzeit und

Verzögerungen des eigenen Systems zu kompensieren. Tustin, Ellson sowie Mayne

haben schon in den 50er Jahren festgestellt, daß die Übertragungsfaktoren der ent-

sprechenden Zentren nicht lineare Eigenschaften aufweisen. Trotzdem ist der Mensch

in der Lage. das Verhalten zum Beispiel von linearen Systemen bis zur 6. Ordnung

mehr oder weniger gut zu kompensieren, d. h. es nachzubilden.

Zur Beschreibung der Arbeitsweise der Zentren, die die Analyse und Weiterverar-

beitung der perzipierten optischen Eingangssignale durchführen, ist es deshalb zu-

nächst notwendig, möglichst viele ihrer nichtlinearen Eigenschaften zu erfassen. Es

wurden über die Versuche hinaus, die die oben angeführten Autoren durchgeführt

haben, und die in der Darbietung einfacher harmonischer Schwingungen und aus Mi-

schungen mehrerer Sinusschwingungen, die in ganz- und nichiganzzahligem Verhält-

nis standen, also periodischer und nichtperiodischer Natur waren, sowie stochastischer

Muster bestanden, weitere Untersuchungen mit periodischen Vorgabemustern, die

gleiche Korrelationsfunktionen, aber verschiedene Phasenlagen der in ihnen enthal-

tenen Frequenzen hatten, und mit getasteten Vorgaben durchgeführt. Für die Analyse

wurden außerdem die Leistungsspektren der Folgekurven berechnet, da es sich ge-

zeigt hatie, daß die in Vorgabe und Folge enthaltenen Frequenzen oft nicht überein-

stimmen.

Kurzgefaßt wurden folgende Ergebnisse erhalten:

Die Musteranalyse wird nach dem Zeitverlauf der Vorgabe und nicht nach ihrem

Frequenzinhalt durchgeführt. Dabei scheint eine quasi aktive Musternachbildungstatt-

zufinden, denn es wird die Musterform besser erfaßt als seine Frequenz.

Bei der Musternachbildung können einzelne Musteranteile besonders hervorgeho-

ben, andere ganz unterdrückt werden. Bei komplizierten Mustern werden zunächst die

hervortretenden Merkmale berücksichtigt. Es wirkt hierbei deutlich eine sogenannte

Langzeitvorhersage mit, die das Merkmal nach einer gewissen Zeit wieder erwartet,

und eine Kurzzeitvorhersage, die nach der Beobachtung des Anfanges des erwarteten

Merkmales dieses beschleunigt ablaufen läßt.

Ferner spielen für die tatsächliche Folgebewegung schon im Gedächtnis gespeicherte

Muster eine Rolle, sowie die oben schon erwähnte Auswahlmöglichkeit, die sich auch

besonders bei getasteten Vorgabenzeigt.“1V

Es muß schließlich noch einmal darauf hingewiesen werden, daß es eine von der

Kybernetik ausgearbeitete Methode der Untersuchung bzw. des Verhaltens gibt, die

keine Voraussage beinhaltet, nämlich die Trial-and-error-Methode. Auf den ersten

Blick scheint dies eine paradoxe Tatsache zu sein. Wir werden auf diesen Umstand im

weiteren Verlauf unserer Darlegungen noch ausführlich eingehen.

 

10 Sjehe ebenda.
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41.2. Spiel — Voraussicht — Sicherheit

In der modernen Erkenntnistheorie tritt der Spielaspekt gleichberechtigt neben den

Aspekt der Sinneswahrnehmung, der gedanklichen Verarbeitung dieser Sinneswahr-

nehmung und der Entscheidungen für praktisches Handeln. Dieser spieltheoretische

Aspekt in der menschlichen Erkenntnis hat seinen kategörialen Niederschlag in zwei

wesentlichen Begriffen gefunden, die zwar beide schon lange vor dem Entstehen der

Kybernetik existiert haben, die aber erst jetzt ihre wissenschaftliche Fruchtbarkeit und

ihre eigentliche wissenschaftlich-systematische Bedeutung erkennen lassen. Es handelt

sich um den Begriff des Modells, insbesondere den des inneren Modells der Außen-

welt, und um den Begriff des strategischen Spieles. Wir haben schon darauf hinge-

wiesen, daß neben die Begriffe des homo sapiens und des homo faber der Begriff des
homoludens treten muß, Die alte und die neue Situation könnte wie folgt schematisch

veranschaulicht werden:

a)

    

   

Homo faber |

Der alte erkenntnistheoretische Regelkreis hatte die Gestalt: Umgebung U - homo

sapiens — homo faber - Umgebung U.

Wenn wir hier vom „alten“ Rückkopplungskreis sprechen, so meinen wir damit

nicht etwa, daß alle früheren Philosophen dieses Schema gekannt oder berücksichtigt

hätten. Erst der dialektische Materialismus hat begonnen, dieses Schema, ın dem Er-

kenntnis und Praxis zu einer wirklichen Einheit verschmolzen sind und in dem die

Praxis als Form der Rückwirkung auf die Umgebung U auftritt, systematisch zu

erforschen. Alle idealistischen und mechanisch-materialistischen Philosophien sind in

dieser oder jener Form von diesem Schema abgewichen, haben es bekämpft, verwor-

fen. Darauf werden wir bei der Diskussion der erkenntnismäßigen Grundfunktionen

der kybernetischen Aspekte im einzelnen ausführlich eingehen. Hier sei zunächst nur

bemerkt, daß der Spielaspekt in der dialektisch-materialistischen Erkenntnistheorie

früher vorerst nur in zweierlei Hinsicht beachtet wurde. Aus den Ergebnissen, Errun-

genschaften und Methoden des homo sapiens zweigt, wie Abb. 21 a) zeigt, ein nicht auf

    

  
 

b)      

    
Abb. 21
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die Praxis zielender Teilbereich ab, unter den gedankliches Spiel mit Begriffen um des

Spieles selbst willen. theoretischer Vorlauf einzelner Wissenschaften, Schachspiel und

ähnliche Aktivitäten des menschlichen Geistes fallen. Unter kybernetisch-erkenntnis-

theoretischem Gesichtspunkt wesentlich ist dabei vor allem die Tatsache, daß dieser

so charakterisierte Bereich zunächst nicht in den Rückkopplungsprozeß einbezogenist.

Auch offensichtlicher Unsinn und sterile Aktivitäten des Geistes werden hier deshalb

nicht korrigiert.

Der zweite Spielbereich in traditioneller Sicht zweigt so vom homo-faber-Bereich ab,

wie der jetzt besprochene vom homo-sapiens-Bereich. Hier geht es nicht um das Spiel

mit Zeichen, Worten usw., sondern um ein Spiel mit materiellen Dingen. In diesen

Bereich dürfte zum Teil — worauf wir nicht näher eingehen wollen - die bildende

Kunst fallen (Malerei, Bildhauerkunst, vielleicht auch Musik), vor allem aber das ge-

samte modellmäßige Spielen des homo faber. Darunter fällt auch das Spiel der Kinder

im Bereich materieller Situationen, die von ihnen als dem wirklichen Bereich nachge-

bildet angenommensind, die Theorie materieller Modelle usw. Dies alles sind typische

Aktivitäten dieser Art.

Anders liegen die Dinge im Fall b). Der homo ludensist hier nicht eine Seitenlinie

der menschlichen Aktivität, sondern ein wesentliches Glied der Rückkopplungskette.

Der homo sapiens erwirbt seine Kenntnisse aus der Umwelt nicht, um aus ihnen Mo-

tive, Befehle, Anweisungen usw. für den homo faber zu konstruieren, sondern zu-

nächst nur, um sein inneres Modell der Außenwelt zu vervollkommnen. An diesem

inneren Modell der Außenwelt werden die Außenweltsituationen der Zukunft modell-

mäßig durchgespielt. Dieses modellmäßige Durchspielen kann ein geistiges Durchspie-

len sein, es kann sich aber auch an materiellen Modellen vollziehen. Die in Schema a)

getrennten Aktivitätsbereiche des homo ludens werden zu einem einheitlichen Ganzen

vereinigt und treten aus ihrer Rolle als Seitenzweig heraus, sie werden ein unerläß-

liches Glied der Rückkopplungskette. Wir werden später sehen, daß dieser Dreiteilung

der wichtigsten menschlichen Aktivitäten auch eine Klassifikation der verschiedenen

Automatentypen entsprechen kann. Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen,

betonen wir jedoch ausdrücklich, daß wir damit den Begriff des Spieles über den Be-

reich der Spieltheorie hinaus erweitert haben. Wir betrachten den homo Iudens nicht

nur als Produzenten strategischer Spiele, sondern wir verstehen unter dem homo Iu-

dens im allgemeinen kybernetisch-erkenntnistheoretischen Sinne den Spieler, der

schlechthin mit ideellen oder materiellen Modellen der Außenwelt spielt. Der homo

ludens als Teilnehmer an einem strategischen Spiel ist in diesem Sinne nur ein Spe-

zialfall des Spielers überhaupt. Im Sinne unserer Definition ist z. B. Experimentieren

an einem materiellen oder ideellen Modell ebenfalls ein Spiel.

Einen besonderen Platz in der geistigen Aktivität des Menschen nimmt das Spiel

mit Symbolen ein. Das Operieren mit Symbolen geht ursprünglich aus einem Abstrak-

tionsprozeß hervor, Zeichen und Symbole haben einen operativen und einen eideti-

schen Sinn. Die Abbildung von Außenweltsituationen auf Zeichen bzw. Zeichenkom-

binationen fällt unter den Begriff der Bildung eines inneren Modells der Außenwelt.
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)iese Abbildung geschieht zunächst hauptsächlich unter dem Aspekt des eidetischen

Sinnes der als Abbilder fungierenden Zeichen. Es zeigt sich dabei, daß unter gewissen

Bedingungen von diesem eidetischen Sinn abstrahiert werden kann. Ist einem Bereich

der objektiv-realen Außenwelt ein Bereich von Zeichen zugeordnet(selbstverständlich

nit allen Prädikaten, Relationen usw.), so genügt es, die Kodierungsvorschrift zu ken-

.en, um unter bloßer Berücksichtigung des operativen Sinnes der Zeichen das zu be-

treiben, was man eben Zeichenspiel nennt. Die Resultate dieses Spiels sind dann ver-

möge der genannten Kodierungsvorschrift wiederum bestimmten Außenweltsituationen

zugeordnet. Im Sinne unseres Schemas b) bedeutet das: Es werden Informationen aus

der Umgebung U gesammelt, in die Form von Aussagen gebracht, vom homo sapiens

klassifiziert, in ein System eingefügt usw. Es erfolgt dann die Abbildung des so ge-

wonnenen Bereichs auf einen Bereich von Zeichen. Ausgehend von dieser Kodierung,

die also den Übergang vom homo sapiens zum homo ludensdarstellt, erfolgt nun ein

Spiel mit den Zeichen, und dieses Spiel bringt neue Zeichen und Zeichenkombinatio-

nen hervor. Diese neu gewonnenen Zeichen bzw. Zeichenkombinationen werden nach

einer weiteren Umkodierung zur Überprüfung an der Außenwelt U dem homo faber

übergeben, der in unserem Schema als Repräsentant der Praxis (Experiment, Beob-

achtung, Technik usw.) auftritt. Soweit ordnet sich die Tätigkeit des homo ludens

lückenlos in unser Schema ein. Der Zweck der Konstruktion eines inneren Modells der

Außenwelt besteht in erster Linie in der Vorwegnahme (der modellmäßigen Vorweg-

nahme von Aktionen, die der homo faber im Bereich U durchzuführen hat). Um Vor-

aussicht zu gewinnen, genügt im allgemeinen der operative Sinn der Zeichen.

4.1.2.1. Wissenschaftlicher Vorlauf und Spiel

Um den Rückkopplungskreis b) zu optimieren, ist es erforderlich, immer neue und

bessere Formen des Spiels mit den nur im Hinblick auf ihren operativen Sınn benutz-

ten Zeichen zu erfinden. Immer neue Formen, Systeme, Schemata des Zeichenspiels

werden, wie alles prinzipiell Neue, in dieser oder jener Weise mit Hilfe der Trial-and-

error-Methode gesucht und gefunden.

Es ist nun ein besonderes Kennzeichen dieser Methode, daß sie nicht geradlinig ver-

läuft, daß sie nicht nur Resultate zuwege bringt, die wir im Hinblick auf einen be-

stimmten Zweck wünschen, sondern alle möglichen Resultate: gleichgültige, uner-

wünschte, unerwartete. Das gilt auch für das Auffinden neuer Formen des Zeichen-

spiels. Gerade dann, wenn wir unsere Voraussicht und damit unser zukünftiges

Handeln in U optimal gestalten wollen, müssen wir verschiedene Varianten der Vor-

wegnahme künftiger Außenweltsituationen zur Verfügung haben. Optimieren läßt sich

nur, wenn Auswahl möglich ist. Dort, wo es nur eine einzige Lösung gibt, ist es un-

sinnig, von Optimierung zu reden. Unser homo ludens muß also zwangsläufig neben

solchen Varianten des Zeichenspiels, die im Hinblick auf bestimmte Formen der Be-

herrschung der Außenwelt optimal gestaltet werden sollen, noch andere Spielvarianten

erzeugen. Damit aber ist einer der Wege für eine Entwicklung geebnet, die wir als die

relative Eigengesetzlichkeit der Entwicklung des Denkens im allgemeinen und der
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Wissenschaft im besonderen bezeichnen. Selbstverständlich birgt diese Tendenz, mit

Symbolen und Zeichen um ihrer selbst willen zu operieren, gewisse Gefahren in sich.

Steinbuch schreibt: „Die Bereitschaft des Menschen, sich belehren zu lassen, ist gering.

Dagegen ist sein Spieltrieb unbändig. Beobachtet man die modernen Lebensformen,

so erhebt sich die Frage: Ist der Spieltrieb, der bisher unser Überleben ermöglichte.

nicht schon heute zu einer Größe emporgewuchert, daß er unsere Existenz bedroht?

Haben wir nicht Formen des Spiels entwickelt, welche unser Leben belasten und er-

schweren? Wirkt unser Spieltrieb nicht wie das zeninerschwere Geweih am Kopf, das

lebensuntüchtig macht? (Steinbuch meint hier den Riesenhirsch der Tertiärzeit, der

vermutlich daran zugrunde ging, daß sein gewaltiges Geweih, das zunächst eine gute

Waffe war, schließlich so groß wurde, daß es seine Bewegungsfähiskeit entscheidend

einschränkie - G.K.) Viele Anzeichen sprechen meines Erachtens dafür, daß der
Mensch vielfach den seiner Existenz zuträglichen Umfang des Spiels überschritten

hat.“11

Wir stimmen Steinbuch zu, soweit es um denMißbrauch des Spiels geht und er die

Gefahren des Spiels hervorhebt, das keinem Zweck mehr dient. Wir stimmen insbe-

sondere seiner Bemerkung über die Bedeutung des Spieltriebs für das Lernen zu. Ge-

lingt es, den Spieltrieb in den Dienst des Lernens zu stellen, und zwar auf der Grund-

lage einer wissenschaftlich betriebenen Pädagogik, dann ist eine große und heute

äußerst dringend nötige Lernreserve mobilisiert. Das betrifft vor allem die vorschu-

lische und die außerschulische Ausbildung unseres Nachwuchses. Wir glauben zwar

nicht, daß die Bereitschaft des Menschen,sich belehren zu lassen, gering sei. Das hängt

wohl zu einem wesentlichen Teil von den Lehrmethoden ab. Sicher dürfte jedoch sein,

daß jedes Lernen, das wir in die Form des Spiels kleiden können, aus den verschieden-

sten psychologischen Gründen leichter vonstatten geht. Lernen in Form des Spiels er-

weckt beim Lernenden immer den psychologischen Eindruck, als habe er sich das zu

Erlernende selbsttätig angeeignet, während das Lernen unter Führung eines Lehrers

oft als Zwang, als Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit usw. empfunden wird.

Dieser pragmatische Aspekt ist von größter Bedeutung, und zwar nicht nur für die

Pädagogik, sondern auch für die Politik, für die verschiedensten Bereiche der Kultur,

für die Produktion usw. Uns interessiert in diesem Zusammenhang aber ein anderer

Aspekt: Je weiter die Menschen in ihrer Entwicklung voranschreiten, desto stärker

tritt das Moment der relativen Eigengesetzlichkeit der Entwicklung des Denkens im

allgemeinen und der Wissenschaft im besonderen zutage. Die Erscheinungen, von

denen Steinbuch spricht, sind also nicht Resultate irgendeiner Entartung unserer Kul-

tur, irgendwelcher Fehler, die die Menschheit begangen hat, sondern sie sind mit die-

ser relativen Eigengesetzlichkeit und der an Bedeutung mehr und mehr gewinnenden

Rolle des homo ludens zwangsläufig verknüpft. Den mit dieser Entwicklung verbun-

denen Gefahren entgeht man nun aber keineswegs, indem man, wie in der Vergangen-

heit häufig geschehen, unentwegt mit viel Rhetorik den Geist der Praxis beschwört.

11 K. Steinbuch, S. 350.   
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Steinbuch schreibt weiter: „Der ursprünglich untergeordnete Spieltrieb löst sich vom

Hauptmotiv ab und macht sich selbständig. War einst das Spiel ein Mittel zur Verbes-

.erung des Plans zum Überleben, so folgt heute auf vieles Spiel keine Planverbesse-

rung mehr.“i?2 Wenn Steinbuch hier von Unterordnung des Spieltriebs spricht, so

:neint er zweifellos seine Einordnung in unser Regelschema b), denn nur so ist die

.ätigkeit des homo ludens zweckbestimmt, und zwar gerade im Hinblick auf die von

Steinbuch erwähnte Planverbesserung. Die Verselbständigung des Spieltriebs hängt

ıber untrennbar mit den Bemühungen um Optimierung der Spielresultate zusammen.

E.,, ist deshalb unseres Erachtens nicht zulässig, die beiden hier erwähnten Seiten von-

-inander zu trennen. Steinbuch selbst schränkt denn auch seine Formulierung mit fol-

zenden Worten ein: „Um Mißverständnisse zu vermeiden: Das Spiel beginnt nie mit

ınem vorgefaßten Plan, es beginnt zwecklos, aber es dient schließlich einem Plan.

Spiel ohne Plan‘ heißt, daß das Spiel als Selbstzweck wiederholt wird, obwohl seine

Nutzlosigkeit evidentist.“13

In unserem Schema beginnt das Spiel mit einem vorgefaßten Plan, dessen Zweck

=s ist, den homo faber besser für seine Aufgabe zu rüsten. Das Spiel beginnt also -

dies im Gegensatz zu Steinbuch — zweckbestimmt, dient aber schließlich keinem Plan
mehr. Das bedeutet nicht, daß Spiele, die keinem Plan dienen, überhaupt keinen Wert

haben. Sie dienen einmal der Vervollkommnungder Spieltechnik. Zum anderenist es

nie ausgemacht, ob bestimmte Formen des Spiels, die zunächst keinem Plan zu nut-

zen scheinen, nicht doch irgendwann wertvoll werden. Dazu ein Beispiel: Im vori-

gen Jahrhundert konnte gezeigt werden, daß mit der Einführung der komplexen Zah-

len und der universellen Ausgestaltung der Theorie der komplexen Zahlen das Zahlen-

system, in dem die üblichen arithmetischen Grundoperationen definiert sind, abge-

schlossen ist. Ein künstliches Abweichen von den Grundgesetzen der Arithmetik iz. B.

durch Postulierung einer nichtkommutativen Multiplikation) mußte zunächst als „Spie-

ierei” erscheinen. Die algebraischen Größen, die in diese Algebra eingingen, hatten

auch einen anderen Charakter als die natürlichen, reellen und komplexen Zahlen. Die

Beschäftigung mit ihnen diente keinem Plan. Im Sinne des Gesagten war eine Verselb-

ständigung eingetreten. Aber 100 Jahre später wurde diese nichtikommutative Algebra

letztlich sehr wohl einem äußerst wichtigen Plan dienstbar, nämlich dem Plan der

theoretischen und praktischen Beherrschung des physikalischen Bereiches der Quan-

tenmechanik.

Steinbuch meint: „Spiele ohne Plan sind schädlich!“ Er gibt als Beispiel solcher

Spiele den Verwaltungsperfektionismus an, Idealjuristerei, die „Philosophie ohne den

Willen zur Wirkung“, „zum Teil in einer unverständlichen Sprache“. Hier sind nun

aus der Menge möglicher Spiele gerade solche herausgegriffen, mit denen es eine be-

sondere Bewandtnis hat. Wodurch unterscheiden sich diese etwa vom „Spiel mit der

12 Ebenda, S. 350 f.

13 Ebenda, S. 351.

1% Ebenda.

: Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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nichtkommutativen Algebra“. das sich hinterher als mehr erwies als eben nur ein

Spiel? Rein syntaktisch und semantisch gibt es keine Unterschiede. In beiden Fälle

geht man von einem Bereich von Abbildern aus, der zunächst eine mehr oder wenige:

gute Abbildung wirklicher Strukturen ist, um dann in einem Entwicklungsprozeß, der

eben das darstellt. was wir relative Eigengesetzlichkeit der Entwicklung nennen, übeı

diesen Bereich zu möglichen anderen Strukturen hinauszugehen. Diese möglichen an-

deren Strukturen können Abbilder von Bereichen sein, die wir noch nicht kennen,die

es noch nicht gibt, sie können sich aber auch auf mögliche Bereiche der Wirklichkeit

beziehen. die es niemals gegeben hat, niemals gibt und niemals geben wird. Der

Unterschied zwischen den beiden zuletzt genannten Fällen läßt sich durch kein Krite-

rıum feststellen (natürlich ist hierbei vorausgesetzt, daß die künstlich geschaffenen Be-

reiche von Abbildern nicht fundamentalen Naturgesetzen oder den Gesetzen der Logik

bzw. der Mathematik widersprechen‘).

Wenn nun die von Steinbuch erwähnten Bereiche im Gesamtbereich möglicher

Strukturen, an denen sich unser .‚Spiel“ vollziehen soll, eine besondere Rolle spielen.

so hängt dies damit zusammen, daß diese Gebiete zwar nicht syntaktische und seman-

tische, wohl aber pragmatische Besonderheiten besitzen. Sie nehmen nämlich eine

ganz andere Stellung zum gesellschaftlichen Überbau ein als mathematische, physika-

lische und andere künstlich erdachte Strukturen. Wir erwarten. daß die zentralen Be-

reiche des gesellschaftlichen Überbaus entweder selbst objektive Strukturen widerspie-

geln, d.h. tatsächlich vorliegende Strukturen, oder daß sıe als Plangrundlage dienen

können, um bestimmte Strukturen systematisch anzustreben und künftig zu erreichen.

Das, was uns im Falle der Mathematik (mehrwertige Logiken, Aussagenkalküle mit

nichtklassischen Aussagenfunktoren usw.: als zulässig erscheint, beleidigt unter Um-

ständen in den genannten Bereichen unser Gefühl.

Fassen wir zusammen: Auch Spiel ohne Plan ist in gewissem Umfange für die

geistige Weiterentwicklung der Menschheit unerläßlich. Spiel ohne Plan enthält als

einen Teilbereich nicht nur den wissenschaftlichen Vorlauf in der Mathematik und in

den Naturwissenschaften, sondern auch in den Gesellschaftswissenschaften. Spiel ohne

Plan ist Anwendung der Trial-and-error-Methode nicht im Bereich des elementaren

Experiments, des unmittelbaren Kontakts mit der objektiv-realen Außenwelt, sondern

auf der Ebene der Theorien. Das, was die Trial-and-error-Methode in diesem Bereich

zustande bringt, hat seine syntaktischen, semantischen und pragmatischen Besonder-

heiten, seinen besonderen pragmatischen Wert, aber auch besondere pragmatische Ge-

fahren.

4.1.2.2. Wert und Gefahr des Spiels

Die freie. keinem Plan, keinem gesellschaftlichen Auftrag unterworfene Tätigkeit des

homo ludens ist also nicht ohne Gefahren. Wörter, wie „Platonismus“ (nicht als philo-

sophische Denkweise, sondern in verächtlichem Sinne gemeint), „Elfenbeinturm“ usw.

sind emotionaler Ausdruck dieser vielfach verspürten Bedenken gegenüber einer un-

u——o.. 
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»ntrollierten und unkontrollierbaren Ausweitung der Tätigkeit, die wir hier in sehr

Ilgemeiner Weise als Spiel bezeichnet haben. Steinbuch, dessen Auffassungen zu die-

:m Thema wir nur zum Teil für richtig halten, schreibt:

„Als Luther im Jahre 1517 seine 95 Thesen an die Kirchentüre zu Wittenberg an-

chlug, da wirkte dies wie eine Explosion über die ganze bekannte Erde. Heute ist

ıne solche Explosion nicht mehr möglich, weil der unredliche Gebrauch das Wort

ntwertet hat. Man kann die Erde heute gar nicht mehr mit Worten erschüttern .

'nser geistiges Leben ist durch das ‚Spiel ohne Plan’ recht unglaubwürdig geworden.

Wo finden wir noch den Märtyrer, der für seine Überzeugung das |Leben einsetzt?“15

Wir wollen hier davon absehen, daß es diesen Märtyrer sehr wohl noch gibi, wenn

ir ihn auch freilich heute kaum noch unter der Bourgeoisie finden können. Wir wol-

en hier auch davon absehen, daß man die Erde auch heute noch „mit Worten erschüt-

tern“ kann, wobei freilich nicht geleugnet werden soll, daß zahllose Wortgefüge, die

inst mächtige Wirkungen ausgeübt haben, heute ihre Macht längst eingebüßt haben.

Es geht uns hier nicht darum, im einzelnen nachzuweisen, daß die Generalisierung,

die Steinbuch vornimmt, wohlbegründete Einwände hervorrufen muß. Es geht uns

‚ielmehr um den rationalen Kern des hier Gesagten. Die Tätigkeit des homo ludens

‚st nicht zeitlos. Spielerische Anstrengungen im Sinne unserer Definition, die zu einer

bestimmten Zeit sinnvoll waren, können aufhören dies zu sein, wenn sich die gesell-

schaftliche Situation ändert. Ein Spiel, das als Spiel ohne Plan erscheinen muß, weil

:s eben keinem gesellschaftlichen Plan unterworfen ist, keinenı gesellschaftlichen Auf-

trag mehr dient, kann im weiteren Fortgang der geschichtlichen Entwicklung sehr wohl

zu einem sinnlosen, entwicklungshemmenden Spiel werden.

Die Kybernetik lehrt uns, daß die höchste Form der Auseinandersetzung eines kyber-

netischen Systems mit seiner Umwelt darin besteht, daß dieses System ein inneres

Aodell der Umwelt konstruiert. Spiele an und mit diesem Modell führen schließlich

zur Konstruktion weiterer Modelle möglicher Umweltsituationen, zu Modellen, die in

Wirklichkeit Modelle von Phantasiewelten sind. Das trifft nicht nur für die Mathe-

matik zu. Es ist im Prinzip auch möglich, physikalische Theorien zu entwickeln, die

auf der Grundlage einiger angenommener Naturgesetze beruhen, von denen wir mehr

ıder weniger genau wissen, daß es sie in der Realität gar nicht gibt. Die heute be-

kannten grundlegenden Tatsachen der Kosmogonie etwa sind durch eine Vielzahl kos-

mogonischer Modelle darstellbar, und derartige Modelle sind auch tatsächlich konstru-

iert worden. Sicher ist, daß höchstens eines (vielleicht aber auch keines) dieser Mo-

delle richtig sein kann, nicht aber mehrere. Wir können uns auch ein Modell der künf-

tigen kommunistischen Gesellschaftsordnung schaffen, ja wir können mehrere Modelle

konstruieren. Eine wirkliche Entsprechung zu einem dieser Modelle gibt es noch nicht.

Derartige Modelle sind Produkte der Tätigkeit des homo ludens. Auch die 95 The-

sen Luthers entwarfen ein Modell, und zwar ein theologisches Modell. Die Wirkung

dieses Modells auf die damalige Zeit war gewaltig, dennoch: Luthers theologisches Mo-

15 Ebenda.
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dell des Seinsist nie gesellschaftliche Wirklichkeit geworden. Das gilt auch für manch

andere gesellschaftliche Utopie. Zu diesem Thema lesen wir in einem Text, den Her-

mann Hesse seinem ..Glasperlenspiel“ vorangestellt hat:

.... denn mögen auch in gewisser Hinsicht und für leichtfertige Menschen die nicht:

existierenden Dinge leichter und verantwortungsloser durch Worte darzustellen sei:

als die seienden, so ist es doch für den frommen und gewissenhaften Geschichtsschrei-

bern gerade umgekehrt: Nichts entzieht sich der Darstellung durch Worte so sehr una

nichts ist doch notwendiger, den Menschen vor Augen zu stellen, als gewisse Dinge

deren Existenz weder beweisbar noch wahrscheinlich ist, welche aber eben dadurch

daß fromme und gewissenhafte Menschen, die sie gewissermaßen als seiende Dinge

behandeln, dem Sein und. der Möglichkeit des Geborenwerdens um einen Schritt näher

geführt werden .. .“16

Zukunftsgefahren und Zukunftsmöglichkeiten stoßen im Umkreis der durch diese

Textstelle erhellten Problematik eng aufeinander. Wir dürfen uns nicht an den Wor-

ien „fromm“ und „gewissenhaft“ stoßen. Wir interpretieren sie nicht in religiösem

Sinne. Sie sind hier vielmehr, wie der Zusammenhangzeigt, zur Bezeichnung des Ge-

genteils von leichtsinnig und verantwortungslos gebraucht, und in der Tat, der Ent-

wurf von Modellen, vor allem von gesellschaftlichen Modellen, erlegt dem homo ludens

eine außerordentlich große Verantwortung auf, denn die Theorie wird, um mit Marx

zu sprechen, zur materiellen Gewalt, nämlich dann, wenn sie die Massen ergreift!

Das betrifft nicht nur Theorien, die die objektive Realität adäquat abbilden. Die

Nichtadäquatheit der Abbildung muß von den Massen leider häufig genug erst durch

sehr bittere Erfahrungen und unermeßliches Leid festgestellt werden - vor allem

dann, wenn die Theorie versagt hat. Und einen zweiten Gedanken knüpfen wir an

diese Textstelle aus Hesses „Glasperlenspiel“: Ein gesellschaftliches Modell, das durch

die Aktivität des homo ludens konstruiert wird, dient keineswegs immer nur dem

besseren Verständnis des Bestehenden; geschichtlich viel wichtiger sind solche Mo-

delle, denen in Gegenwart und Vergangenheit noch nichts Wirkliches entspricht und

denen in Zukunft nur deshalb etwas Wirkliches entsprechen wird, weil die Gesellschaft

ihre Kraft dafür einsetzt, dieses Modell zu verwirklichen. Die Darstellung der Wirk-

lichkeit durch ein Modell und die Konstruktion eines Modells, um die Wirklichkeit

nach diesem Modell zu gestalten, das sind zwei wesensverschiedene Seiten der Aktivi-

tät unseres „Spielers“. Zur Verdeutlichung der verschiedenen hier diskutierten Fälle

von Spielmodellen möge ein Blockschaltschemafolgen:

Modell 1 ist das innere Modell der Außenwelt, an dem die künftigen Aktionen

modellmäßig durchgespielt werden. Die Resultate werden an den homo faber gegeben,

der nun aktiv auf U einwirkt. Modell 2 wird zwar mit Hilfe der bei der Konstruktion

von Modellen erworbenen Kenntnisse konstruiert, ist aber nicht selbst ein Abbild

von U. Es wird deshalb auch erst später realisiert (bzw., und das ist der Fall beim

Modell 3, es wird nie realisiert). Im Fall des Modells 2 wird also das Modell nicht als

16 H. Hesse, Das Glasperlenspiel, Bd. 1, Berlin 1948, S. 11.
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\fodell der Umwelt konstruiert, sondern es dient dem Zweck, die Umwelt nach diesem

‘{odell zu gestalten.

Unsere Überlegungen zu diesen Modellen sind bei weitem noch nicht erschöpfend.

‘Wir müssen auch zwischen geistigem und technischem Modell unterscheiden. Die Vor-
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Abb. 22

ıussetzung für die Konstruktion eines technischen Modells ist die Existenz eines geisti-

zen Modells. Dieses Modell kann zunächst rein qualitativen Charakter haben. Der Weg

on diesem qualitativen geistigen Modell zum technischen Modell kann über ein

mathematisches Modell führen, d.h. über ein Modell, das eine dialektische Einheit

von quantitativen und qualitativen Momenten ist. Es muß jedoch nicht in jedem

Fall so sein; der Weg kann vielmehr auch vom geistigen Modell qualitativer Art über

ein technisches Modell zu einem mathematischen Modell führen. Uns jedoch interes-

siert in diesem Zusammenhang vor allem die Wechselwirkung zwischen homo ludens

und homo faber bei der Konstruktion und Verwendung technischer Modelle. Eine

solche Wechselwirkung kann etwa folgenden Charakter haben:
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Das geistige Modell ist die Voraussetzung für das technische Modell, aber eben nur

die Voraussetzung, denn mit letzierem kann man Dinge tun, die man am geistigen

\Modell nicht vornehmen kann. Die Arbeit des homo ludens am geistigen Modell ist

immer eine aktive Tätigkeit, das geistige Modell verändert sich gewissermaßen nicht
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von selbst. Hat das geistige Modell etwa die Gestalt eines abstrakten Axiomensystem:

so tut es uns nicht den Dienst. aus sıch selbst auch nur ein einziges Theorem folgen zu

lassen. Das wäre nur ım Bereiche platonischer Ideen möglich. In unserer Welt muß

der homo ludens die Ableitung eines Theorems aus dem Axiomensystem eben durch

aktive Spieltätigkeit erreichen. Er muß etwa nach bestimmten Regeln Zeichen mani-

pulieren.

Anders sieht es bei dem technischen Modell aus. Ist das technische Modell ein Funk-

tionsmodell, so kann der homo ludens an ihm unter Umständen schon dadurch lernen.

indem er einfach seinen zeitlichen Ablauf beobachtet. Er kann also gewissermaßen

passiv danebenstehen und zusehen, was sich ergibt. Ein technisches Modell bedarf

des Zusammenspiels von homo ludens und homo faber. Dieses Modell muß ja aus

irgendeinem Material gebaut werden, und das ist keine rein geistige Tätigkeit. Auf

Grund des Verhaltens dieses technischen Modells handelt dann der homo faber, d.h.

er wirkt verändernd auf U ein. Ein berühmtes technisches Modell ist der Homöostat

von Ashby. Gerade mit Hilfe dieses Homöostaten hat Ashby die Besonderheiten des

sogenannten ultrastabilen Systems studiert. Ein Homöostat ist das Modell eines ultra-

stabilen Systems. Selbstverständlich stand auch hier am Anfang das qualitative geistige

Modell des ultrastabilen Systems. Aber dieses Modell ist zunächst nicht ein Modell

der objektiv-realen Außenwelt bzw. von bestimmten Bereichen dieser objektiv-realen

Außenwelt gewesen. Die Frage lautet vielmehr: Wie muß das Modell eines einfachen

Regelsystems kompliziert werden, damit dieses als Abbild komplizierter Formen der

Anpassung der Organismen an die Umwelt dienen kann? Die Erkenntnis, daß die

Organismen ultrastabile Systeme sind, war im Grunde ein Resultat der Forschungen

am Modell.

Ein zweiter wesentlicher Unterschied zwischen geistigem und technischem Modell

besteht darin, daß es für das geistige Modell keine Probleme des Materials, des Ener-

gieflusses, des Verhaltens gibt, sondern nur das der Struktur. Ein geistiges Modell

zeigt kein Verhalten, und es besteht auch nicht aus irgendwelchen Stoffen. Anders das

technische Modell! Es gibt technische Modelle verschiedener Stufen.!7 Zwischen einem

Modell und dem Bereich der Wirklichkeit, auf den sich dieses Modell bezieht, sind

drei verschiedene Stufen der Analogie möglich. Modell und Realität können im Ver-

halten übereinstimmen, sie können einander in der Struktur isomorph sein, und sie

könnenschließlich aus dem gleichen Stoff aufgebaut sein. Primär jedoch ist das Ver-

halten. Es interessiert uns wenig, wenn zwei Modelle völlig verschiedenes Verhalten

zeigen, eine andere Struktur besitzen, aber aus dem gleichen Material bestehen.

Es gibt also im Bereich der technischen Modelle eine objektive Differenzierungs-

möglichkeit, die es im Hinblick auf die geistigen Modelle in dieser Art und Weise

nicht gibt. Das bedeutet zugleich, daß unsere beiden letzten Schemata unter Berück-

sichtigung dieser Stufen eine reichhaltige Untergliederung nach Arten und Gattungen

17 Zur Unterscheidung der drei Analogiestufen siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophi-
scher Sicht, S. 172 £.; 274 f.
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rmöglichen, die wir hier nicht durchführen wollen. Anders ausgedrückt: Der homo

dens besitzt ein unübersehbar reichhaltiges Betätigungsfeld. Die Zwischenschaltung

-ınes technischen Modells zwischen geistiges Modell und homo faber hat ihre Beson-

'erheiten, die für die gesellschaftliche Arbeitsteilung wichtig sind. Der homo faber

raucht im Prinzip das geistige Modell gar nicht zu verstehen bzw. nur teilweise zu

erstehen. Er hat jetzt die weitaus einfachere Aufgabe, das Verhalten des technischen

»lodells richtig zu verstehen und entsprechend zu handeln. Seine Aufgabe ist also

resentlich leichter geworden. Viel einfacher ist aber auch die Aufgabe des homo ludens

‚eworden. Die wichtige Arbeit, das geistige Modell an den homo faber zu vermitteln,

ıst Ihm durch die Konstruktion eines dem geistigen Modell adäquaten technischen

\lodells weitgehend abgenommen.

Wir haben vom Wert und von den Gefahren des Spiels mit Modellen gesprochen.

:sefahren entstehen kaum im Umkreis des technischen Modells. Das technische Modell

sann zum technischen Spielzeug entarten. Das isi eine sehr geringfügige Gefahr! An-

Jers liegen die Dinge beim Spiel mit geistigen Modellen. Es scheint zunächst so, als

»ürde sich eine mögliche Gefahr aus Modellen vom Typ 2 und 3 des vorletzten Sche-

mas ergeben. Wir haben schon darauf hingewiesen, daß nicht schon die Konstruktion

-olcher Modelle an sich eine Gefahr bedeutet: Das gilt selbst für den Fall des Mo-

dells 3. Könnte dabei nicht mehr gewonnen werden, so zumindest dies: Der homo

indens übt sich in der Konstruktion solcher Modelle. Die Technik dieser Konstruk-

tionen verbessert sich (es resultiert aus solchen Bemühungen beispielsweise die allge-

meine Theorie abstrakter Zeichensysteme, ihrer möglichen Strukturen usw.'. Dieser

Effekt ergibt sich selbst dort, wo die Konstruktion derartiger Gebilde durch den homo

iudens von vornherein als Selbstzweck gedacht war. Es wäre, um ein Goethewort zu

variieren, der homo ludens hier gewissermaßenein Teil der Kraft, die zwar das Zweck-

lose und Nutzlose will, aber das Nützliche und letztlich sogar Zweckvolle schafft.

Dies mag an folgender Tabelle’veranschaulicht werden:

Ausgangspunkt Fortgang Gefahr
 

Arbeit mit Gedanken Spiel mit Klötzchen Verkümmerung der Phan-

tasıe, Einseitigkeit des

Denkens

eidetischer Sinn der nur operativer Sinn Sinnentleerung

Zeichen der Zeichen

Dies Ersetzen der Gedanken und ihrer Relationen durch materielle Symbole (Holz-

klötzchen, die Perlen in Hesses „Glasperlenspiel“ usw.) und ihre Relationen, das Er-

setzen des Umgangs, des Manipulierens mit Gedanken durch den Umgang und das

Manipulieren mit Klötzchen führt zu einer höheren Produktivität des Denkens. Das

Simulieren geistiger Vorgänge durch materielle Vorgänge (also im einfachsten Fall der

Ersatz von Gedanken durch Holzklötzchen und das Operieren mit Holzklötzchen) ist
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dergestalt ein wichtiges Mittel, um das zu erreichen. Mit Hilfe entsprechend konstru-

ierter Maschinen können wir mit materiellen Symbolen in einem Tempo und Umfang

„spielen“. wie dies der Mensch mit seinen beschränkten Fähigkeiten, mit der endlichen

Ausbreitungsgeschwindigkeit seiner Nervenimpulse usw. niemals könnte. Die Ge-

schichte der Menschheit beweist, daß die höhere Arbeitsproduktivität sich letztlich ım-

mer historisch durchsetzt. Klagen über die Begleiterscheinungen sozialökonomischer

Entwicklungen. über unerwünschte menschliche Probleme, die sie im einzelnen schaf-

fen, sind sinnlos. Der Ausweg liegt nicht in der Eindämmung der Möglichkeiten, Denk-

vorgänge durch materielle Symbole zu simulieren, er liegt auf einer ganz anderen

Ebene, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Vorher jedoch soll noch ein

anderes Gefahrenmoment erläutert werden, auf das wir bereits in anderem Zusam-

menhang hingewiesen haben.’®

Wir möchten das Problem, um das es hier geht, als das Problem der „Landkarten-

schlacht“ bezeichnen. Ein General, der einer konkreten Gefechtslage gegenübersteht

und eine Generalstabskarte dieses Schlachtfeldes zur Verfügung hat, könnte sich über

Stärke, Standort und Art seiner Truppen an Hand ausführlicher Berichte über die ein-

zelnen Verbände mit ihren jeweiligen Standorten, Gruppierungen usw. informieren. Er

würde diesen Bericht vielleicht zweckmäßigerweise untergliedern in Berichte über die

sich bereits auf dem Schlachtfeld befindenden Truppen und in die der Reserven. Ein

solcher Bericht wäre jedoch sehr unübersichtlich, denn dann würde es beispielsweise

heißen: Das Regiment X steht 30 km südöstlich vom Regiment Y usw. Die General-

stabsarbeit bevorzugt deshalb ein anderes Verfahren. Die einzelnen Truppenverbände

werden durch Fähnchen symbolisiert, die verschiedenen Truppenverbände und Waf-

fengattungen durch unterschiedliche Fähnchen, und zwar auf der Generalstabskarte

jeweils an den Stellen, die dem wirklichen Standort der Truppen auf dem Schlachtfeld

entsprechen. Müssen die Kräfte auf dem Gefechtsfeld nun umgruppiert werden, so

brauchen nicht völlig neue Berichte über Standorte, wechselseitige Entfernung, Grup-

pierung, Zusammenfassung zu größeren Verbänden usw. geschrieben werden, sondern

man steckt einfach die Fähnchen um. Mit Hilfe dieses Verfahrens kann man aber viel

mehr als nur eine Übersicht über die tatsächlichen Verhältnisse auf dem Schlachtfeld

gewinnen. Man kann auch beliebige Gefechtslagen und Gefechtsbedingungen anneh-

men und durchspielen. Im ersten Falle ‚der übersichtlichen Darstellung der realen Ver-

hältnisse) war jedes Fähnchen gewissermaßen symbolische Vertretung eines wirklichen

Truppenverbandes. Im zweiten Falle (im strategischen Spiel) hingegen entspricht dem

Fähnchen nichts in der Wirklichkeit. In beiden Fällen aber sollen die gleichen allge-

meinen Regeln des Umgangs mit den Fähnchen benutzt werden. Doch selbst diese

Umgangsregeln können im Prinzip durch beliebige andere Regeln ersetzt werden.

Diese neuen Regeln werden sich entweder auf die wirklichen Situationen anwenden

lassen oder sie sind nur für die ideale Papierschlacht brauchbar. Im letzteren Falle ent-

spricht der Übergang dem von konkreten Abbildern der Wirklichkeit zu beliebigen

18 Siehe G. Klaus, Spezielle Erkenntnistheorie, $. 36 ff.
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'rellen Gegebenheiten, die keine Abbilder der Wirklichkeit mehr sind. Nur dieses

erfahren birgt erhebliche Gefahrenin sich.

Schon die symbolische Darstellung ist nicht bedenkenfrei. Wenn ein bestimmtes

egiment durch ein Fähhchen symbolisiert und mit diesen Fähnchen immerin gleicher

Weise operiert wird, so kann sich der Unterschied zwischen der ideellen und der wirk-

"chen Situation immer mehr vergrößern. Das Regiment kann beispielsweise im Ge-

‚echt so große Verluste erlitten haben, daß seine Kampfkraft dem eines Bataillons oder

ıner Kompanie entspricht. Bemerkt ein General diese entscheidenden Veränderungen

„cht, so mag er seine Fähnchen immer noch in gleicher Weise hin und her schieben,

‘ls sei nichts geschehen. Die Gefechtsaufgaben, die er dem wirklichen Regiment zu-

:nutet, kann dieses gar nicht mehr erfüllen, wohl aber sein ideales Papierregiment auf

'er Landkarte. Ein solcher General könnte nur noch verhängnisvolle und militärisch

:ınnlose Entschlüsse fassen; er wäre das Opfer seiner eigenen Symbolisierung und

‚eines blinden Glaubens an diese Symbolisierung. Das Modell verhielte sich in die-

sem Falle völlig anders als das wirkliche System. Wird also der homo ludens nicht

.tändig durch den homo faber überwacht und korrigiert, so kann er das ganze kyber-

.etische System ins Verderben führen. Auch der zweite Fall, der des idealen Plan-

:pieles mit angenommenen Truppenverbänden und angenommenen Situationen, birgt

sefahren in sich. Auf der Landkarte kann man alles mögliche anstellen; man kann

nıcht nur die verschiedenartigsten Schlachtordnungen entwerfen, beliebige Manöver

ınd Gefechte durchführen und aus diesem Operieren mit Symbolen einen Vorrat an

möglichen Schlachtplänen gewinnen, man kann auch manchen so gewonnenen Schlacht-

plan, der in Wirklichkeit gar nicht brauchbarist, für einen wirklich brauchbaren hal-

ten, ıhn ungeprüft zur Grundlage des Handelns machen und damit Schiffbruch er-

leiden.

Vorteile und Gefahren der Tätigkeit des homo ludens bilden eine dialektische Ein-

heit. Mit dieser dialektischen Widersprüchlichkeit ist der Abbildungsprozeß der Wirk-

iichkeit durch das erkennende Subjekt unvermeidlich belastet.

Das Spiel mit Symbolen, das „Zeichenspiel“, von der Gattung Mensch erfunden,

um die Wirklichkeit besser abbilden und beherrschen zu können, kann so mißbraucht

verden, daß das Gegenteil erreicht wird, ja unter Umständen sogar erreicht werden

soll! Das Spiel mit Symbolen, die Beherrschung symbolhafter Zusammenhänge kann

ein Mittel sein, um Menschen, ja ganze Klassen und Schichten von Menschen von der

Beschäftigung mit der Wirklichkeit abzuhalten. Und schlimmer noch! Dieses Spiel

kann ein Mittel sein, um absichtlich falsche Vorstellungen über die Wirklichkeit zu

erzeugen. Die oben geschilderte Gefahr der Verwechslung der Symbolsituation mit

der wirklichen Situation, also eine erkenntnismäßige Gefahr, die dem Bereich der Se-

mantik angehört, kann eine pragmatische Komponente bekommen.Es ist wohl gerade

diese pragmatische Komponente, die Steinbuch meint, wenn er Gründefür die Ableh-

nung einer übernatürlichen Erklärung der geistigen Funktionen des Menschen angibt

und schreibt:
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„Der letzte Grund ist politisch zu nennen: Unsere These ist jeder gedanklichen Spe-

kulation abhold, sie zwingt dazu, alle Denkakte mit beobachtbaren Vorgängen der

Außenwelt zu vergleichen und führt zu einer nüchternen und skeptischen Haltung

gegenüber Ideologien. Und wer hätte eine solche ideologienzerstörende skeptische Hal-

tung dringender nötig als unser armes deutsches Volk, das durch seine fortdauernde

Anfälligkeit gegenüber phantastischen Ideologien unermeßliches Leid erlitten und

schwere moralische Schuld auf sich geladen hat?“

Was hier Steinbuch politisch und geschichtlich andeutet, ist in dem berühmten, von

Karl Marx und Friedrich Engels gemeinsam verfaßten Werk „Die deutsche Ideologie“

bereits als ausgereifte Theorie dargeboten. Auch das, was die Klassiker des Marxis-

mus dort als Ideologie kennzeichnen, fällt unter den Begriff des abstrakten Spieles,

der Konstruktion phantastischer Symbolwelten, die nichtadäquate Abbildungen wirk-

licher Welten sind. In dichterischer Weise hat Hermann Hesse diese Gefahren, die

wir unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten zu analysieren versuchten, wie

folgt charakterisiert: „War nun das Glasperlenspiel seit seinen Anfängen an Technik

und am Umfang der Stoffe ins Unendliche gewachsen und, was die geistigen An-

sprüche an die Spieler betrifft, zu einer hohen Kunst und Wissenschaft geworden, so

fehlte ihm ... doch noch etwas Wesentliches ... Es hatte sich der Übelstand bemerk-

bar gemacht, daß Gedächtniskünstler ohne andere Tugenden virtuose und glänzende

Spiele spielen und die Teilnehmer durch das rasche Nacheinander zahlloser Vorstel-

lungen verblüffen und verwirren konnten.“2 Hesse stellt also seinem idealen Glas-

perlenspieler den Falschspieler gegenüber.

a) Der ideale Glasperlenspieler:

„Die jungen Menschen, welche jetzt sich geistigen Studien widmen wollten, verstan-

den darunter nicht mehr ein Herumnaschen an den Hochschulen, wo ihnen von be-

rühmten und redseligen Professoren ohne Autorität die Reste der einstigen höheren

Bildung dargereicht wurden; sie mußten jetzt ebenso streng und noch strenger und

methodischer lernen, als es einst die Ingenieure an den Polytechniken gemußt hatten.

Sie hatten einen steilen Weg zu gehen, mußten an der Mathematik und an arıstotelisch-

scholastischen Übungen ihr Denkvermögen reinigen und steigern und mußten außer-

dem auf alle die Güter vollkommen verzichten lernen, welche vorher einer Reihe von

Gelehrtengenerationen als erstrebenswert gegolten hat... .“

b) Der Falschspieler:

„Die Dichter mit den hohen Auflagen, den Nobelpreisen und hübschen Landhäusern,

die großen Mediziner mit den Orden und Livreedienern, die Akademiker mit den rei-

chen Gattinnen und den glänzenden Salons, die Chemiker mit den Aufsichtsratstellen

ın der Industrie. die Philosophen mit den Feuilletonfabriken und den hinreißenden

1 K,Steinbuch, $. 355.
20 H. Hesse,S. 51.
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“orträgen in überfüllten Sälen mit Applaus und Blumenspenden - alle diese Figuren

‚aren verschwunden, und sind bis heute nicht wiedergekommen ... Jene Talente,

-elche mehr nach Glanz oder Wohlwollen strebten. mußten der unliebenswürdig ge-

rordenen Geistigkeit den Rücken kehren und jene Berufe aufsuchen, welchen das

Wohlergehen und Geldverdienen überlassen worden war ... Es würde zu weıt führen,

venn wir des nähern schildern wollten, in welcher Weise der Geist sich nach seiner

Reinigung im Staate durchsetzte... .*?1

Mancher Leser mag nun wähnen, dieser Abschnitt über Wert und Gefahr des ab-

strakten Symbolsspielers gehöre nicht mehr unbedingt zur Thematik „Kybernetik und

Erkenntnistheorie“. Man mag vielleicht einwenden, wir mäßen dem homo ludens im

Gefüge unseres allgemeinen erkenntnistheoretischen Rückkopplungskreises zu großes

wewicht bei. Wir möchten darauf aber erwidern, daß diese Seite der menschlichen

Aktivität besondere Aufmerksamkeit verdient, einmal, weil sie bis jetzt als eigenstän-

diges Moment des Erkenntnisprozesses kaum beachtet wurde, zum anderen aber, weil

sie außerordentliche Bedeutung besitzt und in vielfältiger Weise alle Bezirke unseres

gesellschaftlichen Lebens betrifft. Vor allem scheint uns eine erkenntnistheoretische

Analyse des Überbaus, die kybernetische Einsichten verwerten will, ohne Betrachtun-

gen der genannten Art gar nicht durchführbar. Will man nicht nur den syntaktischen

und semantischen Aspekt unserer Abbilder der Wirklichkeit in die Erkenntnistheorie

einbeziehen, sondern auch den pragmatischen, so sind gerade die hier behandelten

Zusammenhänge von besonderer Bedeutung.

Schließlich hängt die ganze Problematik des homo ludens auf das engste mit vielen

Fragen zusammen, die sowohl für die Kybernetik wie für die Pädagogik und für die

Erkenntnistheorie von großer Bedeutung sind, darunter die des menschlichen Lernens

im besonderen und des Lernens selbstorganisierender kybernetischer Systeme im all-

gemeinen.

21 Ebenda, S. 45.

 

 


