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Zombies, Zimbos und das »schwierige Problem« des Bewußtseins* 

1. Einführung 

In den vergangenen 25 Jahren hat die Analytische Philosophie des Geistes einen 
außerordentlichen Boom erlebt, und dabei ist speziell der Begriff des Bewußtseins ins 
Zentrum interdisziplinärer Untersuchungen gerückt. In einer 1995 von Metzinger/Chalmers 
veröffentlichten [Bibliographie] zum Thema ‘Bewußtsein’ finden sich neben einer Unzahl 
von Aufsätzen mehr als 150 einschlägige Monographien aus den Bereichen der Philosophie 
des Geistes, der Kognitionswissenschaft und der Neurowissenschaften. In nicht weniger als 
68 dieser Bände taucht ‘Bewußtsein’ als wesentlicher Begriff im Titel auf. Ziel der meisten 
Autoren ist es entweder, die Natur des Bewußtseins zu erforschen, d. h. eine wissenschaftliche 
Theorie des Bewußtseins zu entwickeln, oder aber zu begründen, daß bzw. warum 
Bewußtsein ein unlösbares Problem, ein Mysterium und Rätsel darstellt. In neuester Zeit 
konzentrierte sich die philosophische Diskussion insbesondere auf das sog. »schwierige 
Problem« des Bewußtseins. Worum es sich dabei handeln soll, läßt sich am einfachsten 
erklären, wenn man zunächst auf Zombies eingeht. 

In einem folkloristischen bzw. esoterischen Sinn versteht man – vor allem im Rahmen des 
Haitianischen Voodoo-Kultes – unter einem Zombie einen verstorbenen Menschen, der von 
bösen Geistern zu einer Form von schattenhaftem Leben wiedererweckt wurde. Von solch 
mythologischen Gestalten soll im folgenden nicht die Rede sein. Zombies im hier 
interessierenden Sinn haben nichts mit Zauberei und Hexerei zu tun, sondern sind 
Phantasieprodukte eines philosophischen Gedankenexperiments, Wesen, die von außen 
betrachtet genau so ausschauen und handeln wie Menschen, die jedoch über keinerlei 
Innenleben bzw. über keinerlei Bewußtsein verfügen. Nach Moody [Conversations: 196] ist 
ein Zombie ein Wesen, das die wesentlichen kognitiven Fähigkeiten des Menschen perfekt 
nachahmt und in seinem Verhalten von einem wirklichen Menschen nicht zu unterscheiden 
ist, obwohl es überhaupt nichts zu fühlen oder zu empfinden vermag. Dabei könnte die 
Forderung der kognitiven Gleichwertigkeit insbesondere durch die Bedingung präzisiert 
werden, daß das Wesen sich auch in seinem verbalen Verhalten von dem eines Menschen 
nicht unterscheidet – ein solcher Zombie soll im Anklang an Dennett [Philosophie: 404 ff.] 
als Zimbo bezeichnet werden. Ferner könnte man gemäß den Unterscheidungen von 
Güzeldere [Varieties: 327/8] spezielle "physiologische Zombies" betrachten, die dem 
Menschen nicht nur im (verbalen und non-verbalen) Verhalten, sondern auch in der 
körperlichen Konstitution völlig gleichen. 

Nach Meinung mancher prominenter Philosophen ist die Frage der Möglichkeit von Zombies 
ein oder gar das zentrale Problem der gegenwärtigen Philosophie des Geistes. Dahinter steckt 
folgende Überlegung. Wenn "physiologische Zombies" möglich sind, wenn also alle 
Vorgänge im menschlichen Körper und insbesondere alle Prozesse im menschlichen Gehirn 
auch ohne Bewußtsein bzw. ohne Erleben und Empfinden ablaufen können, dann entzieht 
sich das Phänomen des Bewußtseins jeder wissenschaftlichen Erklärung. Denn die 
gegenwärtige und künftige Naturwissenschaft kann immer nur das Funktionieren des Körpers, 
speziell des zentralen Nervensystems und des Gehirns, erforschen. Wenn die objektiven 
Gehirnzustände aber – wie vorausgesetzt bzw. angenommen wird – nicht zwangsläufig 
bewußte mentale Zustände nach sich ziehen, dann bleiben Geist, Bewußtsein bzw. subjektives 
Erleben wissenschaftlich unerklärlich und unbegreiflich. So liest man z. B. bei Chalmers 
[Facing up: 208], für den die Möglichkeit von Zombies a priori ausgemacht zu sein scheint: 



Für jeden physischen Prozeß, den wir benennen, wird es eine unbeantwortete Frage geben: 
Warum sollte dieser Prozeß Erleben entstehen lassen? Für jeden solchen Prozeß ist die 
Annahme begrifflich kohärent, daß er auch ohne Erleben vorkommen könnte. Daraus folgt, 
daß keine Darlegung des physischen Prozesses allein uns sagen wird, warum Erleben entsteht. 
Die Emergenz des Erlebens geht über das hinaus, was aus einer physikalischen Theorie 
abgeleitet werden kann. 

Der zentrale Gedanke besagt also, daß – welche physischen Prozesse im Gehirn bzw. im 
Körper auch immer ablaufen mögen – es immer begrifflich möglich sei, daß sie ohne 
entsprechendes subjektives Erleben stattfinden. Deshalb ließe sich bewußtes Erleben oder 
Empfinden niemals physikalistisch erklären. 

Es ist nicht ohne Interesse zu bemerken, daß der Proponent dieses Gedankens ansonsten eine 
äußerst weitreichende physikalistische Überzeugung vertritt. Insbesondere glaubt er, daß sich 
zahlreiche weitere Probleme, die mit dem menschlichen Bewußtsein zusammenhängen, früher 
oder später durch naturwissenschaftliche Forschungen vollkommen befriedigend erklären 
lassen. Zu diesen sogenannten leichten Problemen des Bewußtseins, die mit den 
Standardmethoden der Kognitionswissenschaft lösbar sein sollen, zählt Chalmers [Facing up: 
200] u.a. die folgenden Phänomene: 

• die Fähigkeit, auf Umweltstimuli zu reagieren, sie zu diskriminieren und zu kategorisieren;  
• die Integration von Information durch ein kognitives System;  
• die Fähigkeit, von mentalen Zuständen berichten zu können;  
• die Fähigkeit eines Systems, auf seine eigenen inneren Zustände zugreifen zu können; [...]  
• die willkürliche (intentionale) Kontrolle von Verhalten;  

Das »schwierige Problem« des Bewußtseins betrifft einzig das Phänomen des Erlebens. Zwar 
steht für Chalmers fest, daß auch das Erleben sich irgendwie von einer biologischen bzw. 
letztendlich physikalischen Basis heraus entwickelt hat. Wir besitzen jedoch keine gute 
Erklärung dafür, warum und wie es sich entwickelt, und deshalb können wir niemals 
verstehen, wieso die objektive, physikalische Informationsverarbeitung überhaupt zu einem 
subjektiven, inneren Empfinden führt. Diese Kernfrage lautet bei Chalmers [Facing up: 201]: 
"Warum sollte ein physischer Prozeß überhaupt ein reiches inneres Leben entstehen lassen?". 
Damit knüpft er an eine Tradition innerhalb der Philosophie des Geistes an, die sich durch 
folgende These zusammenfassen läßt: Geistige Strukturen, Zustände und Vorgänge lassen 
sich grundsätzlich nicht durch physikalische Strukturen, Zustände und Vorgänge erklären 
bzw. verstehen. Sie sind nicht nur logisch, sondern auch nomologisch, d. h. naturgesetzlich 
unabhängig von irgendwelchen physikalischen Strukturen, Zuständen und Vorgängen. 

Der prominenteste klassische Vertreter dieser Position der Unerklärbarkeit des Bewußtseins 
ist wohl Gottfried Wilhelm Leibniz. Im Paragraphen 17 der [Monadologie] findet sich das 
bekannte Bild vom Gehirn als einer Mühle en miniature, in der sich bei noch so 
kompliziertem Zusammenwirken der mechanischen Bestandteile niemals so etwas wie Geist 
oder Bewußtsein einstellen wird:  

Denkt man sich etwa eine Maschine, deren Einrichtung so beschaffen wäre, daß sie zu denken, 
zu empfinden und zu perzipieren vermöchte, so kann man sie sich unter Beibehaltung 
derselben Verhältnisse vergrößert denken, sodaß man in sie wie in eine Mühle hineintreten 
könnte. Untersucht man alsdann ihr Inneres, so wird man in ihm nichts als Stücke finden, die 
einander stoßen, niemals aber Etwas, woraus man eine Perzeption erklären könnte. 

Knapp 160 Jahre nach Leibniz vertrat Emil du Bois-Reymond in dem berühmt gewordenen 
Vortrag "Über die Grenzen des Naturerkennens" eine ganz ähnliche Position. Er stellte 
zunächst die Frage:  



Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome 
in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter 
definierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen: ‘Ich fühle Schmerz, fühle Lust; ich 
schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe Roth’, 

um dann kategorisch zu behaupten: 

Es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer Anzahl von Kohlenstoff-, 
Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen 
und sich bewegen [...]. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammensein 
Bewußtsein entstehen könne. 

Sowohl Leibniz als auch du Bois-Reymond halten es also für ausgeschlossen, daß man 
geistige Vorgänge, Empfindungen und Erlebnisse jemals als Wirkungen von Vorgängen der 
kleinsten Bausteine des Gehirns erklären könnte, egal ob man letztere als physikalisch-
mechanische Komponenten in der Art der Leibnizschen Mühlwerksräder auffaßt, oder in 
etwas modernerer Weise à la du Bois-Reymond als chemische Atome und Moleküle. 

Nun ist – wie Patricia Smith Churchland [Neurobiologie: 468-9] betont hat – die bloße 
Behauptung eines Wissenschaftlers, daß er dieses und jenes Phänomen für unbegreiflich oder 
unerklärbar hält, in gewisser Weise uninteressant, spiegelt sie doch primär die Begrenzungen 
seiner Phantasie bzw. des Wissensstandes seiner Zeit wider. Die gleiche Überlegung, die 
Leibniz bzw. du Bois-Reymond dazu veranlaßte, jede Reduzierung des Bewußtsein auf seine 
materiellen Bestandteile für unmöglich zu erklären, hätte man völlig analog auch dazu 
benutzen können, die Nichtreduzierbarkeit des Phänomens des Lebens auf seine materiellen 
Bestandteile zu behaupten. Die Entwicklung der Naturwissenschaften im 20. Jahrhundert, 
speziell die Erkenntnisse der Biochemie mit der Aufdeckung des Mechanismus der DNA 
haben uns aber gelehrt, was solche Prognosen auf längere Sicht betrachtet wert sind. Als bloß 
private Meinung über den voraussichtlichen Fortschritt (natur)wissenschaftlicher Erkenntnis 
soll der von Leibniz und von du Bois-Reymond zum Ausdruck gebrachte Pessimismus 
deshalb nicht weiter diskutiert werden. Vielmehr möchte ich im folgenden die Frage 
untersuchen, welche rational einsichtigen Gründe für die dahinterstehende Annahme 
sprechen, daß die jeweiligen "physikalischen" (bzw. besser: physiologischen) Strukturen im 
Gehirn vorliegen könnten, ohne daß sich bewußte mentale Zustände einstellen. 

Zeitgenössische Philosophen kennen oft wenig Scheu, wenn es darum geht, einer dürftig 
begründeten Theorie dadurch einen bedeutsameren Anstrich zu verleihen, daß man sie mit 
einem bombastischen Namen versieht. Gemäß dieser Strategie haben Flanagan/Polger 
[Zombies: 313; 319] die folgende These des sog. "Bewußtseinsinessentialismus" aufgestellt: 

Bewußtseinsinessentialismus ist ‘die Ansicht, daß für jede intelligente Handlungsweise h 
innerhalb irgendeines kognitiven Bereichs b gilt: Auch wenn wir h in Begleitung von 
Bewußtsein vollziehen, so kann h im Prinzip auch ohne begleitendes Bewußtsein vollzogen 
werden’. [...] Bewußtsein hat sich nicht zwangsläufig entwickelt. Es läßt sich vorstellen, daß 
die Evolution Geschöpfe hervorgebracht hätte, die ebenso effizient und intelligent sind wie 
wir, ohne jedoch irgend etwas zu erleben. [Übersetzung W.L.] 

In einer möglichen Lesart behauptet diese These, daß Bewußtsein beim Menschen eine bloß 
kontingente und prinzipiell entbehrliche Begleiterscheinung im folgenden Sinn darstellt: 

(BI) Sämtliche kognitiven Leistungen, die wir mit Hilfe unseres Gehirns 
inklusive der Sinnesorgane erbringen und die bei uns normalerweise mit 



Bewußtsein bzw. mit Erleben einhergehen, könnten genauso gut ohne jedes 
phänomenale Erleben vollbracht werden.  

Diese These impliziert einerseits eine Art epiphänomenalistischer Auffassung des Geistes; 
andererseits ist sie auch äquivalent mit der These der Möglichkeit von Zombies, und zwar – 
genauer gesagt – der nomologischen Möglichkeit solcher Wesen. Im Gegensatz zur 
schwächeren Behauptung der bloß logischen Möglichkeit von Zombies behauptet eine solche 
These ja, daß sich im Einklang mit den geltenden Naturgesetzen auf unserer Erde 
menschenähnliche Wesen hätten entwickeln können, die uns in allen physischen bzw. 
physiologischen Details gleichen, die darüber hinaus die gleichen kognitiven Leistungen 
erbringen wie wir Menschen, bei denen sich dies jedoch in völliger Abwesenheit eines 
bewußten, inneren Erlebens abspielt. Gegen eine solche Auffassung möchte ich im folgenden 
kritisch Stellung beziehen und zeigen, wieso die Argumente bzw. Gründe, die in der Literatur 
für die nomologische Möglichkeit von Zombies bzw. für die epiphänomenalistische These des 
"Bewußtseinsinessentialismus" vorgebracht wurden, alles andere als schlagkräftig sind. 

2. Zur nomologischen Möglichkeit von Zombies 

Leider stellen sich Befürworter von Zombies oft auf den (allzu) bequemen methodologischen 
Standpunkt, daß ihre Behauptung, dieses und jenes sei möglich, logisch betrachtet eine so 
schwache These darstellt, daß sie gar keiner weiteren Begründung bedarf und so lange als 
wahr angenommen – bzw. kategorisch als wahr behauptet – werden darf, bis jemand das 
Gegenteil zeigt. Hinter der These vom "Bewußtseinsinessentialismus" scheint sich jedoch 
folgender Schluß zu verbergen:  

(P1) Manche Lebewesen vollbringen all ihre kognitiven Leistungen ohne jedes 
Bewußtsein. 

(P2) Der Mensch vollbringt manche seiner kognitiven Leistungen ohne 
Bewußtsein. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(BI) Es ist möglich, daß der Mensch (bzw. ein menschenähnlicher Zombie) all 
seine kognitiven Leistungen ohne Bewußtsein vollbringt. 

Zur Stützung der Prämisse P1 könnte man z. B. auf Sonnenblumen oder Pantoffeltierchen 
verweisen. Die "Wahrnehmungen" der Licht- bzw. Wärmestrahlung, die es der Sonnenblume 
ermöglichen, ihren "Kopf" im Verlaufe des Tages nach dem jeweiligen Sonnenstand 
auszurichten, sind vermutlich ebenso wenig von irgendeiner Form bewußten Erlebens 
begleitet, wie die "kognitiven Leistungen" von Pantoffeltierchen beim Aufspüren von 
Nahrung. Die jeweiligen Vorgänge erfolgen ganz mechanisch, automatisch bzw. reflexartig 
und lassen sich vollständig durch biochemische Gesetze erklären. Die Annahme von 
Bewußtsein oder innerem Erleben einer Sonnenblume oder eines Pantoffeltierchens ist 
deshalb überflüssig. In diesem Sinne existieren für die These des 
Bewußtseinsinessentialismus, sofern man sie auf den Bereich von Pflanzen und niederen 
Tieren einschränkt, durchaus gute empirische Gründe.  

Auch die Wahrheit der Prämisse P2 bezüglich der kognitiven Leistungen des Menschen steht 
außer Zweifel. Viele Aktivitäten unseres Gehirns erfolgen ohne Bewußtsein, z. B. die 
Verarbeitung von somatischer Information zur Regulierung des Herzschlags, der Atmung 
oder der Körpertemperatur. Einige dieser Aktivitäten verdienen es wohl auch, als ‘kognitiv’ 



bezeichnet zu werden. Speziell die Aktivitäten des stammesgeschichtlich älteren Kleinhirns 
sind, wie Penrose [Computerdenken: 398] ausführt, nicht von Bewußtsein begleitet: 

In der Tat vollführt das "ältere" Kleinhirn [...] anscheinend sehr komplexe Tätigkeiten ohne die 
geringste direkte Teilnahme von Bewußtsein. Dennoch hat die Natur sich entschieden, 
empfindungsfähige Wesen wie uns selbst zu entwickeln, statt sich weiterhin mit Geschöpfen 
zufriedenzugeben, die von völlig unbewußten Kontrollmechanismen durchs Leben geleitet 
werden. Angenommen, Bewußtsein bringt keinen Selektionsvorteil: Warum hat die Natur sich 
dann die Mühe gemacht, bewußte Gehirne zu entwickeln, wenn doch empfindungslose 
"Automaten"-Gehirne nach Art des Kleinhirns sich genausogut bewährt hätten? 

Die im letzten Halbsatz formulierte Hypothese, daß ein empfindungsloses "Automatengehirn" 
die gleichen kognitiven Leistungen erbringen könnte wie das (zumindest teilweise) bewußt 
operierende Großhirn des Menschen, erweist sich jedoch bei näherer Analyse als 
unbegründet. Zwar kann man Penrose [Computerdenken: 400/1] darin zustimmen, "daß alles, 
wofür wir anscheinend ursprünglich Bewußtsein benötigen, sich offenbar auch lernen und 
später unbewußt ausführen läßt". Doch das Automatisieren einer kognitiven Leistung k kann 
in aller Regel nur dann gelingen, wenn k zuvor mit Bewußtsein gelernt bzw. antrainiert wurde. 
Die typischen, vom Kleinhirn übernommenen unbewußten Prozesse sind stets nur als 
Folgeerscheinungen von bewußten Prozessen möglich. Dies ergibt sich auch klar aus der 
folgenden Passage in Penrose [Schatten: 54/5]: 

Das Kleinhirn scheint wesentlich mit der Steuerung von Bewegungen zu tun zu haben und 
kommt ins Spiel, wenn motorische Fertigkeiten automatisiert – das heißt gleichsam zur 
zweiten Natur geworden sind und kein bewußtes und bedachtes Handeln mehr beanspruchen. 
Wenn man eine neue Fertigkeit erwirbt, braucht man zunächst zum Ausführen der jeweiligen 
Aufgabe eine bewußte Kontrolle – was offenbar eine entscheidende Beteiligung der Hirnrinde 
einschließt. Wenn dann der gelernte Bewegungsablauf "automatisiert" ist, überwiegen jedoch 
weitgehend unbewußte Prozesse des Kleinhirns. 

Insgesamt stützen die empirischen Befunde über die Leistungen des Kleinhirns also höchstens 
die folgende Konklusion: 

(BI-) Für jede einzelne kognitive Leistung k eines menschenähnlichen 
Individuums i gilt: Es ist möglich, daß i k ohne Bewußtsein vollbringt (formal: 
∀ ki[M(i) ∧ KL(k,i) ⊃ ◊ OB(i,k)]). 

Diese Aussage ist aber wesentlich schwächer als die zur Debatte stehende These des 
Bewußtseinsinessentialismus, die ungefähr folgendermaßen zu paraphrasieren wäre: 

(BI+) Es ist möglich, daß es ein menschenähnliches Individuum i gibt, welches 
alle seine kognitiven Leistungen k ohne Bewußtsein vollbringt (formal: ◊ ∃ 
i[M(i) ∧ ∀ k(KL(k,i) ⊃ OB(i,k))]). 

Wie die Formalisierungen verdeutlichen, hat der Schluß von der schwachen Variante BI- auf 
das starke Pendant BI+ im wesentlichen die Struktur des Schemas ∀ x(φ x ⊃ ◊ ψ x) → ◊ ∀ 
x(φ x ⊃ ψ x). Hierbei wird – grob gesprochen – die Reihenfolge von Allquantor und 
Möglichkeitsoperator vertauscht. Dies ist und bleibt jedoch ein modallogischer Fehlschluß! 
Die (eventuelle) Möglichkeit der "Automatisierung" jeder einzelnen kognitiven Leistung 
durch das Kleinhirn vermag somit die Möglichkeit eines Zombies, der alle kognitiven 
Leistungen eines Menschen vollbringen soll, ohne jemals Bewußtsein zu haben, nicht triftig 
zu begründen. 



3. Der evolutionäre Vorteil des Bewußtseins 

Als nächstes soll gezeigt werden, daß die von Penrose im obigen Zitat nur erwähnte, von 
anderen Autoren jedoch explizit behauptete These, Bewußtsein würde einem Lebewesen 
keinen Selektionsvorteil verschaffen, alles andere als einsichtig ist. Betrachten wir z. B. die 
allerelementarsten Gefühle von Hunger und Schmerz! Das Hungergefühl informiert das 
jeweilige Individuum darüber, daß der Energiehaushalt des Organismus bedroht ist und daß es 
wichtig ist, bald Nahrung aufzunehmen. Entsprechend informiert das Schmerzgefühl das 
jeweilige Individuum davon, daß ein Körperteil oder Organ verletzt, krank oder beschädigt ist 
und daß geeignete Maßnahmen ergriffen werden müssen. Natürlich ist es denkbar, daß bei 
gewissen Lebewesen Nahrungsmangel oder Verletzungen keine bewußten Hunger- bzw. 
Schmerzgefühle hervorrufen, sondern durch "fest verdrahtete" Schaltungen im Nervensystem 
automatisch geeignete Handlungen in Gang setzen, z. B. sofort Nahrung suchen und fressen 
oder das verletzte Glied spontan zurückziehen. In der Tat gibt es solche reflexartigen 
Reaktionen in rudimentärer Form auch beim Menschen, etwa das instinktive Suchen nach der 
Mutterbrust oder das automatische Zurückzucken der Hand von einer heißen Herdplatte, 
(anscheinend) bevor man noch irgendeinen Schmerz fühlt. Manche dieser unbewußt 
vollzogenen Handlungen mögen zudem – evolutionär betrachtet – durchaus vorteilhaft sein. 
Trotzdem liegt der große Nutzen, den das Bewußtsein von Hunger und Schmerz verschafft, 
deutlich auf der Hand. Denn ein Tier, das den Hunger zwar als ein starkes Motiv zur 
Nahrungssuche oder zum Fressen empfindet, dieses Motiv jedoch in gewissen Situationen 
zurückzustellen bzw. mit anderen Motiven abzuwägen vermag, etwa mit dem Motiv, dem im 
Hintergrund lauernden Feind zu entgehen, ein solches Tier hat selbstverständlich einen 
deutlichen Selektionsvorteil gegenüber einem Artgenossen, der in einer 
Nahrungsmangelsituation automatisch beginnen würde, Nahrung zu suchen und zu fressen. 
Ebenso fährt ein Tier sicherlich besser, wenn es Schmerzen im Fuß ignoriert bzw. hintanstellt, 
um zunächst einmal zu fliehen, als wenn es automatisch zunächst den Dorn aus der Pfote 
entfernen, dadurch aber dem lauernden Feind zum Opfer fallen würde. 

Ein erster großer evolutionärer Vorteil von Bewußtsein besteht somit darin, dem Lebewesen 
ein wesentlich variantenreicheres, flexibleres und der jeweiligen Situation besser angepaßtes 
Verhaltensrepertoire zu eröffnen. Ein zweiter, mindestens ebenso wichtiger Vorteil besteht 
darin, dem Individuum das Lernen aus Erfahrung zu ermöglichen. Die Entwicklung der 
kognitiven Leistungen eines Lebewesens beruht über weite Strecken auf dem Prinzip von 
trial-and-error. Dieses Prinzip selber setzt jedoch voraus, daß ein "error" für das jeweilige 
Individuum tatsächlich als "error" erlebt bzw. empfunden wird, d. h. negative, schmerzhafte 
Konsequenzen mit sich bringt bzw. nach sich zieht. Vermeiden von Schmerz und Suchen 
nach Lust sind die elementaren und unverzichtbaren Vorbedingungen für jedes echte Lernen 
und damit zugleich auch die Motoren der Evolution des Lebens. Gegen diese Begründung der 
evolutionären Vorzüge von Bewußtsein haben Flanagan/Polger [Zombies: 321] den knappen 
Einwand vorgebracht: "Das Argument zieht nicht. Plastizität [des Verhaltens], Lernen und 
ähnliches braucht nicht – bzw., in unserem eigenen Fall, pflegt oft nicht – bewußt zu sein. 
Computer zeigen ebenso wie Menschen, daß Lernen und Plastizität ohne Bewußtheit 
[awareness] möglich ist." 

Was zunächst den homo sapiens betrifft, so sei dem Argument zuliebe zugestanden, daß wir 
Menschen gelegentlich ohne bewußte Überlegung, ganz "instinktiv" unser Verhalten an eine 
veränderte Situation anpassen und daß wir in gewissem Umfang auch in der Lage sind, ohne 
bewußte Konzentration bzw. ohne besondere Aufmerksamkeit zu lernen bzw. Erfahrungen zu 
machen. Aber die früheren Bemerkungen zum Erlernen und "automatisierten" Ausüben von 
Fähigkeiten sollten eigentlich hinreichend deutlich gemacht haben, daß so etwas grundsätzlich 



nur dann funktionieren kann, wenn es zuvor mit Bewußtsein gelernt bzw. zumindest durch 
irgendwelche bewußten (z. B. schmerzhaften) Erlebnisse konditioniert wurde. Wenn der 
Mensch nicht wenigstens bewußtseinsfähig wäre, dann könnte und würde er niemals aus 
Erfahrung lernen! Was zweitens die behauptete "Plastizität" bzw. Lernfähigkeit von 
Computern betrifft, so spielen Flanagan/Polger vermutlich auf die Entwicklung sogenannter 
künstlicher neuronaler Netze an, die in gewisser Weise ihr "Programm" aufgrund von 
"beobachteten" Daten verändern und dadurch "aus Erfahrung lernen" können. Paul 
Churchland schildert z. B. in [Seelenmaschine: 50 ff.], wie Neuroinformatiker der Universität 
von San Diego ein Netzwerk für die Aufgabe "trainiert" haben, menschliche Gesichter zu 
erkennen. Diese Aufgabe läßt sich abstrakt so charakterisieren, daß das Netzwerk "jeden 
einzelnen der vielen möglichen Eingabevektoren in einen dazu passenden Ausgabevektor" 
umwandelt, wobei es hauptsächlich darum geht, den Gesamtfehler wie folgt zu reduzieren: 

Wir halten zunächst alle Verbindungen des Netzwerks außer einer einzigen konstant auf ihrem 
anfänglichen, zufälligen Wert und überprüfen dann, welchen Effekt die Änderung dieser einen 
isolierten Verbindung auf den Gesamtfehler hat. [...] Ist keine positive Änderung festzustellen, 
lassen wir den Wert dieser Verbindung so, wie er vorher war. Wenn aber ein winziges Hinauf- 
oder Hinunterregulieren das Ergebnis leicht verbessert, dann führen wir diese geringfügige 
Anpassung durch. [... W]enn wir in dieser Weise schrittweise alle Verbindungen des Systems 
durchgegangen sind, haben wir am Ende ein ganz »neues« Netzwerk. [...] Je nach der 
Komplexität des Netzwerks kann dieser Vorgang sogar auf den schnellsten Rechnern Stunden, 
Tage, ja sogar Wochen in Anspruch nehmen, aber er liefert uns Netzwerke, die wirklich die 
jeweilige Aufgabe oder Umwandlungsfähigkeit gelernt haben. 

Auch wenn die Leistungsfähigkeit solcher künstlicher neuronaler Netzwerke (inklusive ihrer 
Bedeutung für die Erklärung entsprechender kognitiver Leistungen des menschlichen 
Gehirns) keineswegs unterschätzt werden soll, so bleiben doch zwischen dem "Lernen" eines 
Netzwerks und dem Lernen eines Lebewesens folgende fundamentale Unterschiede bestehen. 
Erstens, das Netzwerk lernt bzw. verändert sich nicht selber aktiv, sondern "wird gelernt", 
d. h. es wird durch Menschen aufgrund der Beobachtungen bzw. Erfahrungen von Menschen 
modifiziert. Zweitens, das "Lernen" dient nicht den Zielen und Zwecken des Netzwerks, 
sondern orientiert sich ausschließlich an den Zielen und Aufgaben, die der Mensch mit dieser 
Maschine erreichen bzw. lösen will. Drittens bleibt grundsätzlich festzuhalten, daß Computer 
im engeren Sinn weder Interessen bzw. Wünsche haben noch sich in aktiver Weise mit ihrer 
Umwelt auseinanderzusetzen vermögen. Deshalb sind sie auch nicht in der Lage, Erfahrungen 
zu machen, geschweige denn, aus für sie positiven oder negativen Erfahrungen zu lernen. Für 
sie ist – intrinsisch betrachtet – überhaupt nichts gut oder schlecht, positiv oder negativ. 
Speziell ist es ihnen, wie jeder anderen Maschine, "egal", ob sie die vom Menschen erhofften 
Leistungen erbringen oder nicht. 

Der oben zitierte Einwand hätte deshalb höchstens dann Gewicht, wenn man von künstlichen 
neuronalen Netzen übergehen würde zu Computern im weiteren Sinne, d. h. zu Robotern bzw. 
autonomen Systemen wie z. B. dem am MIT in Entwicklung befindlichen 
"menschenähnlichen Roboter COG". Leider läßt sich beim derzeitigen Stand der Technik 
noch nicht entscheiden, ob dieser oder verwandte Roboter irgendwann einmal wirklich "aus 
Erfahrung lernen" und ein "plastisches Verhalten" an den Tag legen werden, welches dem 
erlernten Verhalten eines Tieres oder Menschen ähnlich oder gar gleichwertig ist. 
Interessanterweise erwähnt Dennett [COG: 698 ff.] eine Reihe von (quasi-)biologischen 
Bedingungen, die COG erfüllen müßte, damit er sich von der ursprünglichen, im Labor 
konstruierten "Baby"-Version "durch eine längere künstliche Kleinkindphase" zu einem 
"erwachsenen" Roboter entwickeln könnte. Zunächst einmal müßte in ihn 



[...] ein »angeborenes«, wenn auch rudimentäres »Schmerz«- oder »Alarm«system integriert 
sein, das in etwa dieselben Schutzfunktionen erfüllt wie der Augenschließreflex oder das in 
menschlichen Kleinkindern festverdrahtete System zur Schmerzvermeidung.  

Weiterhin müßte der Roboter mit einer menschenähnlichen "Motivationsstruktur" ausgestattet 
sein, d. h.: 

COG sollte in seinen Wünschen und Ängsten, seinen Abneigungen und Vorlieben so 
menschenähnlich wie möglich sein. [... Denn] COG wird überhaupt nicht funktionieren, wenn 
er nicht alles Mögliche [...] auf die Reihe bekommt. Ihm muß das Lernen irgendwie Freude 
machen, er muß Fehler verabscheuen, das Neue anstreben, Fortschritt erkennen [und so fort]. 

Hier taucht allerdings ein grundsätzliches, von Dennett offenbar verkanntes bzw. zumindest 
unterschätztes Problem auf, nämlich, wie es überhaupt möglich sein soll, eine Maschine mit 
intrinsischen Wünschen, Zielen und Präferenzen auszustatten bzw. sie so zu konstruieren, daß 
sie Gefühle wie Lust und Unlust, Freude und Schmerz nicht bloß simuliert, sondern wirklich 
empfindet! Empirische Evidenz spricht dafür, daß Gefühle eine Sache der Biochemie sind, daß 
insbesondere Elementargefühle von Lust und Schmerz kausal mit der Ausschüttung von 
Endorphinen und anderen Hormonen zusammenhängen und daß deshalb vielleicht nur solche 
Entitäten wirkliche Gefühle haben können, deren Körper für derlei Stoffe empfänglich sind. 
Wenn sich diese Hypothese bewahrheiten sollte, dann könnte man eben doch – contra Dennett 
[COG: 692] – schlußfolgern: "(2) Roboter sind (per Definition) nicht organisch. Bewußtsein 
[bzw. genauer: das gefühlsmäßige Erleben als ein zentraler Aspekt von Bewußtsein] kann es 
jedoch nur in einem organischen Gehirn [bzw. allgemeiner: in einem organischen, für 
biochemische Prozesse empfindlichen Körper] geben". Und die so modifizierte These wäre 
alles andere als der von Dennett (ibid.) geschmähte "peinliche Rückfall in den altmodischen 
Vitalismus".  

Leider kann dieses wichtige Problem der nomologischen Voraussetzungen "intrinsischer" 
Gefühle hier nicht erörtert werden. Was die zur Debatte stehende Frage des evolutionären 
Vorteils von Bewußtsein betrifft, so ergibt sich jedenfalls folgende Alternative: Entweder 
bestätigt sich der von Dennett [COG: 710] zum Ausdruck gebrachte Optimismus und es wird 
der zukünftigen (Neuro-)Robotik irgendwann tatsächlich gelingen, COG-ähnliche Maschinen 
zu entwickeln, die zumindest "sehr grob vereinfachte, eindimensionale Schmerzen und 
Freude, eine Karikatur von Freude und Schmerzen sozusagen" empfinden. Solche Wesen 
könnten dann zwar vermutlich per trial-and-error lernen und ihr (ursprünglich 
"programmiertes") Verhalten in Konfrontation mit ihrer Lebenswelt "plastisch" verändern, 
aber bei ihnen würde dieses Lernen aus Erfahrung eben gerade mit Bewußtsein erfolgen. Oder 
aber Gefühle bilden die entscheidende Barriere, die von nicht-organischen Silizium-und-
Metall-Robotern grundsätzlich nicht überschritten werden kann; dann ist aber das COG-
Projekt zumindest in dem Sinne zum Scheitern verurteilt, als solche Wesen weder "Fehler" als 
Fehler empfinden bzw. "verabscheuen", noch aus eigenem Antrieb bzw. "mit Freude" aus 
Erfahrung lernen können. So oder so widerspricht weder die bisherige Entwicklung sog. 
künstlicher neuronaler Netze noch die zukünftige Entwicklung von Robotern à la COG der 
hier verfochtenen These, daß bewußtes Erleben eine unerläßliche Voraussetzung für 
wirkliches, autonomes Lernen aus Erfahrung darstellt.  

Darüber hinaus hatte aber auch die Betrachtung der kognitiven Fähigkeiten von Tier und 
Mensch und der Evolution des Lebens überhaupt keinen Beleg für die weiter oben zitierte 
Ansicht geliefert, die Natur hätte sich eigentlich die Mühe ersparen können, bewußte Gehirne 
zu entwickeln, wo doch empfindungslose "Automaten"-Gehirne nach Art des Kleinhirns sich 
angeblich genauso gut bewährt hätten. Der Glaube, daß die Evolution statt Katzen, Hunden 



und Menschen genauso gut Zombie-Katzen, Zombie-Hunde und Zombie-Menschen hätte 
hervorbringen können, ist und bleibt einfach unbegründet. Typische Zombies, wie sie unseren 
Planeten bewohnen, sind Pflanzen, Bakterien oder andere niedere Lebensformen, die keine 
eigentlichen Sinnesorgane besitzen, die deshalb auch keine nennenswerten kognitiven 
Leistungen erbringen und die darüber hinaus auch nicht per Versuch und Irrtum lernen 
können. Höhere Tiere hingegen können dank ihrer komplexen Sinnesorgane und dank ihrer 
Empfänglichkeit für Gefühle kognitive Fähigkeiten erwerben, zu denen ihre zombieartigen 
Pendants nie in der Lage wären. Deshalb hätten Zombie-Katzen, Zombie-Hunde und Zombie-
Menschen als Spezies nie entstehen bzw. sich gegenüber ihrer bewußtseinsfähigen 
Konkurrenz niemals behaupten können.  

Schließlich erscheint es auch evident, daß unabhängig von der Frage von Konkurrenz, 
Selektionsdruck und Kampf ums Überleben ein Zombie-Tier oder -Mensch als Individuum 
sich praktisch überhaupt nicht entwickeln, sondern sehr bald nach der Geburt verhungern 
bzw. verdursten würde. Wenn ein Samenkorn auf fruchtbaren Boden fällt, braucht es 
anschließend in keiner Weise aktiv zu werden. Es wird, auch ohne entsprechende Wünsche 
oder Bedürfnisse zu haben, "automatisch" zu keimen und zu wachsen anfangen, sobald sich 
die entsprechenden Umweltbedingungen einfinden. Wenn hingegen ein Zombie-Säugetier aus 
dem Schutz des Mutterleibes entlassen und ohne irgendwelche Bedürfnisse, Empfindungen 
und Gefühle in die Welt geworfen würde, also insbesondere niemals Hungergefühle oder 
andere Mangelerscheinungen verspüren würde, dann würde es einfach passiv liegen bleiben, 
sich weder bewegen noch trinken und sich um gar nichts kümmern. Es ist eine schlichte 
Tautologie, daß, wer erst einmal tot ist, nichts mehr fühlt, nichts mehr will und keinerlei 
Bedürfnisse mehr hat. Dieser Trivialität hat der Volksmund die weniger banale Einsicht zur 
Seite gestellt, daß umgekehrt, wer nichts mehr will, schon tot ist. Etwas genauer wäre zu 
sagen: Wer qua seiner Natur nichts fühlt, nichts will und keine Bedürfnisse hat, der ist, sobald 
er auf die Welt kommt, bereits so gut wie tot, es sei denn, er wurde nach Art eines 
Samenkorns in eine Umwelt hineingeboren, die ihn nolens volens am Leben hält. Eine solche 
Umwelt bietet unser Planet zwar an manchen Stellen für Pflanzen und niedere Lebewesen, 
nirgendwo jedoch für höher entwickelte Tiere. Mit diesem Zwischenfazit möchte ich das 
Thema der nomologischen Möglichkeit von Zombies beschließen und zu der Frage 
übergehen, ob bzw. in welchem Sinn Zombies überhaupt logisch möglich sind. 

4. Zur logisch-analytischen Möglichkeit von Zombies und Zimbos 

Daß Zombies logisch bzw. – genauer gesagt – analytisch möglich sind, scheint prima facie 
keiner weiteren Argumentation zu bedürfen. Denn im Begriff eines Wesens, das die 
vielfältigen kognitiven Leistungen des Menschen vollbringt, ohne irgendwelche Gefühle oder 
Bewußtsein zu entwickeln, entdeckt man – zumindest auf den ersten Blick – keinen logischen 
Widerspruch. Zombies kommen ja nicht nur in Mythen und Märchen vor, sondern sind auch 
als Science-fiction-Gestalten z. B. in der modernen Variante von Cyborgs in zahlreichen 
Filmen zu betrachten. Wenngleich die faktische Herstellung ähnlich effizienter kybernetischer 
Organismen in modernen Robotik-Werkstätten noch einige Zeit auf sich warten läßt, so sind 
sie doch immerhin logisch möglich, oder? Betrachten wir ein solches Wesen und seine 
mutmaßlichen Fähigkeiten bzw. Unfähigkeiten jedoch mal etwas genauer! Daß ein Cyborg 
keine Gefühle hat, bedeutet im Filmklischee erstens, daß er kein moralisches Gefühl, kein 
Mitleid, keine Skrupel kennt, sowie zweitens, daß er völlig schmerzunempfindlich ist, sich um 
Verletzungen seines "Körpers" nicht kümmert und sein "Leben" im Kampf gegen den Feind 
bis zum Äußersten einsetzt. So weit, so gut! Daß ein Cyborg kein Mitleid und keinen Schmerz 
kennt, heißt jedoch noch nicht, daß er überhaupt keine Gefühle, kein inneres Erleben bzw. 
kein Bewußtsein aufweisen würde. Schließlich und endlich beherrscht er ja die ganze Palette 



der kognitiven Fähigkeiten eines Menschen; er besitzt alle notwendigen 
Wahrnehmungsorgane, kann sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Und ist es nicht 
völlig korrekt zu folgern, daß ein Cyborg, der fühlen kann, z. B. ob der Gegenstand in seiner 
Hand weich oder hart, rauh oder glatt, warm oder kalt ist, daß ein solches fühlendes Wesen 
also Gefühle hat? Mit anderen Worten: Ist die Annahme eines Wesens, das einerseits fühlt, 
das andererseits jedoch keinerlei Gefühle hat, wirklich logisch möglich? 

Natürlich liegt hier der Einwand nahe, daß es ein bloß zufälliges Merkmal der deutschen 
Sprache sei, daß der Tastsinn durch dasselbe Wort ‘fühlen’ bezeichnet wird, welches auch zur 
Charakterisierung der inneren Zustände des Erlebens oder Empfindens dient. Um die folgende 
Argumentation nicht dem Vorwurf auszusetzen, auf einem billigen Sophismus zu beruhen, 
gehe ich deshalb zu den übrigen Sinnen über, zunächst zu dem für Menschen besonders 
wichtigen Sehsinn. Auch Cyborgs und Zombies können sehen – zumindest können sie dies in 
dem "technischen" Sinne, daß sie Farben und Formen mit Hilfe irgendwelcher biologischer 
oder elektronischer Lichtsensoren zu diskriminieren und mittels nachfolgender 
computationaler Verarbeitung als diese und jene Objekte zu identifizieren bzw. zu 
interpretieren vermögen. Andererseits wird ein Zombie oft charakterisiert als ein Wesen, in 
dessen Innerem es völlig dunkel ist, dem überhaupt nichts bewußt wird bzw. in dessen "Geist" 
sich überhaupt nichts abspielt. Also stellt sich erneut die Frage: Ist ein Wesen, in dessen 
"Gehirn" einerseits "Bilder" bzw. visuelle Repräsentationen von äußeren Gegenständen 
erzeugt werden, in dessen Innerem es aber andererseits völlig dunkel bleiben soll, wirklich 
logisch möglich? Ähnliche Überlegungen ließen sich völlig analog im Hinblick auf jeden 
anderen Sinn durchführen. Stets würde die Frage auftauchen: Ist ein Wesen, das mit Hilfe 
gewisser Wahrnehmungsorgane Töne oder Gerüche oder Geschmackseindrücke zu einer 
Stelle in seinem Inneren leitet, wo sie alsdann identifiziert, kategorisiert und interpretiert 
werden, ist ein solches Wesen wirklich möglich, wenn man zugleich darauf besteht, daß in 
seinem "Geist" bzw. in seinem Inneren keinerlei Spur von Bewußtsein, Empfinden und 
Erleben stattfindet? An dieser Stelle erhebt sich ganz grundsätzlich die Frage, ob nicht 
generell sinnliche Wahrnehmung (bzw. zumindest hinreichend komplexe sinnliche 
Wahrnehmung) per se immer schon eine gewisse Form von Bewußtsein bzw. Erleben nach 
sich zieht. Eine nähere Diskussion dieses Problems – das in diesem Band u.a. durch Dretske 
[Bewußtsein] behandelt wird – würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Hier genüge der 
Hinweis, daß eventuelle Formen unbewußten Wahrnehmens für die Frage der logischen 
Möglichkeit von Zombies jedenfalls dann keine Rolle spielen, wenn man zu einer besonderen 
Spezies übergeht, den schon eingangs erwähnten Zimbos. 

Im hier zugrundegelegten Verständnis zeichnen sich Zimbos vor anderen Zombies durch eine 
Eigenschaft aus, die bei den vorrangig mit Verfolgen und Töten beschäftigten Cyborgs nur 
eine untergeordnete Rolle spielt, die jedoch um so charakteristischer ist für die Zombies der 
Philosophen: das perfekte Beherrschen der menschlichen Sprache. Abgesehen von der großen 
Bedeutung, die die Sprache für die Kommunikation zwischen – und für das Zusammenleben 
von – verschiedenen Individuen hat, ist sie ein überaus wichtiges Instrument, um 
Informationen über die Psyche anderer zu erhalten. Wenn man sich nun einmal die Mühe 
macht, etwas detaillierter zu überlegen, wie das verbale Verhalten eines einerseits normal 
wahrnehmungs- und sprachfähigen, andererseits aber völlig unbewußten und gefühllosen 
Zimbos ausschauen könnte, dann sieht man bald ein, daß solche Wesen begrifflich unmöglich 
sind. Wir bitten einen Zimbo z. B., sich einem Sehtest zu unterziehen. In einer ersten 
Versuchsreihe zeigen wir ihm diese und jene Gegenstände, die er benennen und beschreiben 
soll; zweitens überprüfen wir, ob er eventuell übernatürliche Wahrnehmungsfähigkeiten 
besitzt und Gegenstände auch unter Umständen zu "sehen" vermag, die einem Menschen das 
Sehen bzw. Erkennen unmöglich machen würden, z. B. bei völliger Dunkelheit, bei sehr 



großer Entfernung oder trotz des Vorhandenseins von Hindernissen, hinter denen die Dinge 
versteckt sind. Drittens ermitteln wir die Mindestzeitdauer, mit der man einen visuellen Reiz 
präsentieren muß, damit er den dargestellten Gegenstand erkennen kann, und so weiter, und 
so fort. Nehmen wir an, unser Zimbo, Z, hätte bei dieser Prüfung ganz normale Leistungen 
erbracht: Er hätte zunächst korrekt alle Dinge aufgezählt, die sich vor ihm befanden; er hätte 
anschließend erklärt, daß er gewisse vorher gesehene Dinge nun nicht mehr sehen konnte, 
etwa weil das Licht im Raum gelöscht wurde oder weil die Dinge aus seinem Blickfeld 
entfernt wurden; bei der dritten Testreihe hätte sich herausgestellt, daß Z die projizierten Dias 
dann und nur dann erkennen konnte, wenn sie ihm mindestens 50 Millisekunden lang 
präsentiert wurden, usw. Macht unter dieser Voraussetzung die weitere Behauptung noch 
irgendeinen Sinn, bei Z könnte sich das Sehen unbewußt bzw. ohne jedes Erleben abspielen?  

Ich finde: nicht! Es mag zwar beim Menschen durchaus so etwas wie unbewußtes Sehen 
geben. Speziell könnte man die in der Literatur häufig diskutierten Phänomene der Blindsicht, 
des "Sehens" beim Schlafwandeln oder des mehr oder weniger "automatischen" Reagierens 
auf visuelle Reize während des Autofahrens als Beispiele unbewußten Sehens anerkennen. 
Doch derlei Erscheinungen passen nun gerade überhaupt nicht zu dem angenommenen 
Verhalten unseres Zimbos. Denn nach Voraussetzung kann Z uns erzählen – und er weiß 
somit –, was er sieht bzw. daß er sieht. Wer hingegen als Blindsichtiger, als Schlafwandler 
oder als unaufmerksamer Autofahrer irgend etwas unbewußt sieht, der weiß eben nicht, daß 
bzw. was er sieht und kann uns davon auch nicht erzählen. Im üblichen Sinn des Wortes 
‘bewußt’ hat Z also das, was er visuell wahrgenommen und wovon er uns berichtet hat, 
durchaus bewußt gesehen. Darüber hinaus sollte man seinen visuellen 
Wahrnehmungsprozessen aber auch den Charakter des phänomenalen Erlebens zubilligen. 
Bei nüchterner Analyse besteht nämlich das mit sinnlicher Wahrnehmung einhergehende 
Erleben bei Mensch und Tier primär in nichts anderem als  

• der bewußten Präsenz des "Bildes" bzw. der Repräsentation des jeweils 
wahrgenommenen Objekts, sowie  

• der Interpretation dieses Inputs als ein So-und-so.  

So besteht etwa das phänomenale Erlebnis, das ein normalsichtiger Mensch M beim 
Betrachten eines Buches der Farbe Pantone Blue 72 hat, in nichts anderem als (1) in jenem 
mentalen Zustand, der sich bei M immer dann einstellt, wenn er seine Augen (mit 
ausreichender Aufmerksamkeit) auf ein entsprechend farbiges Buch richtet, sowie (2) in der 
(auf früheren Erfahrungen von M beruhenden, vorrangig durch das Gedächtnis geleisteten) 
Erkenntnis bzw. Deutung des Wahrgenommenen als eines dunkelblauen Buches. Diese 
beiden Bedingungen phänomenalen Erlebens sind aber nach Voraussetzung bei unserem 
Zimbo Z erfüllt. Wie die einschlägigen Tests zeigten, hatte auch Z, solange er seine "Augen" 
geöffnet hielt und seine Aufmerksamkeit auf den Umschlag von Metzinger [Bewußtsein] 
richtete, in seinem "Inneren" ein "Bild" bzw. eine visuelle Repräsentation, die er als 
dunkelblaues Buch zu erkennen verstand.  

Mit Hilfe weiterer Szenarios ließe sich analog verdeutlichen, daß auch die entsprechenden 
Hör-, Riech-, Schmeck- oder Fühlleistungen eines Zimbos, der sich in seinem verbalen und 
nonverbalen Verhalten von dem eines Menschen nicht unterscheidet, die primären 
Bedingungen subjektiven phänomenalen Erlebens erfüllen. So evident die Möglichkeit eines 
Zimbos auf den ersten Blick auch zu sein scheint, solange man ihn sich nach Art eines 
Cyborgs vorstellt, der von einem kalten, gefühllosen Computer gesteuert wird, so 
verschwindet das Vertrauen in die Möglichkeit eines derartigen Wesens immer mehr, wenn 
man sich im Detail klarmacht, daß er nicht nur die perzeptuellen Leistungen des Sehens, 



Hörens, Riechens und Fühlens vollbringen, sondern darüber hinaus auch wissen müßte, daß 
und was er jeweils wahrnimmt. Wie Dennett [Zombies: 325] bemerkt, ist die Annahme, man 
könnte einem Menschen die Eigenschaft bewußten Erlebens wegnehmen, obwohl man ihm 
alle kognitiven Fähigkeiten inklusive des verbalen Beschreibens seiner inneren Zustände 
beläßt, ähnlich absurd, als wenn man glauben würde, man könnte ihm die Gesundheit 
wegnehmen, obwohl man ihm alle Organe normal funktionsfähig und gesund beläßt. 

5. Das »schwierige Problem« des Bewußtseins 

Aus den bisherigen Überlegungen folgt, daß das »schwierige Problem« des Bewußtseins gar 
kein separates Problem ist. Wenn künftige Forschungen es jemals schaffen sollten, all jene 
Probleme zu lösen, die Chalmers in die Rubrik der "leichten" Probleme des Bewußtseins 
eingeordnet hat, dann wäre zugleich die Frage des phänomenalen Erlebens gelöst, d. h. dann 
wüßten wir genau, wann und unter welchen Bedingungen ein Wesen bewußte subjektive 
Erlebnisse hat. Diese These sei hier wiederum am Beispiel der visuellen Wahrnehmung 
illustriert. Zu den angeblich leichten Problemen des Bewußtseins gehören ja nach Chalmers 
insbesondere: 

• die Fähigkeit, auf Umweltstimuli zu reagieren, sie zu diskriminieren und zu kategorisieren;  
• die Integration von Information durch ein kognitives System;  
• der Fokus der Aufmerksamkeit;  
• die Fähigkeit eines Systems, auf seine eigenen inneren Zustände zugreifen zu können;  
• die Fähigkeit, von mentalen Zuständen berichten zu können;  

Nehmen wir also an, naturwissenschaftliche Forschungen hätten die notwendigen und 
hinreichenden "physikalischen" Bedingungen ermittelt, die ein (biologisches oder künstliches) 
System S erfüllen muß, um (1) optische Stimuli zu diskriminieren und zu kategorisieren und 
sie (2) zu einem kohärenten "Bild" des wahrgenommenen Objekts bzw. der 
wahrgenommenen Szene zu integrieren. Ferner mögen die Bedingungen erforscht sein, die S 
erfüllen muß, um (3) seine Aufmerksamkeit auf das visuelle Wahrnehmen eines Objekts oder 
einer Szene zu richten und sich (4) durch "Introspektion" einen Zugang zu (bzw. ein Wissen 
von) den jeweiligen eigenen Wahrnehmungszuständen zu verschaffen. Schließlich sei auch 
das Problem gelöst, unter welchen Bedingungen S in der Lage ist, (5) das Daß und das Was 
der eigenen inneren Zustände mittels natürlicher Sprache zu beschreiben. Die Summe dieser 
kognitionswissenschaftlichen Erkenntnisse sei in Gestalt eines komplexen psychophysischen 
Gesetzes  

(PP) (Φ → Ψ ) 

festgehalten. Durch PP möge nicht nur ein allgemeiner Zusammenhang zwischen den 
physischen Voraussetzungen Φ und dem psychischen Zustand Ψ hergestellt werden, sondern 
PP möge spezifisch genug sein, um z. B. zu prognostizieren: ‘Wenn ein System S, das 
gewisse unter Φ subsumierte Spezialbedingungen Φ 1 erfüllt, sich in der oben beschriebenen 
Situation des Zimbos befindet, also seine visuellen Sensoren auf den Umschlag von 
Metzinger [Bewußtsein] richtet, dann wird sich bei S ein entsprechender, unter Ψ 
subsumierter Zustand Ψ 1 einstellen, der insbesondere beinhaltet, daß S das gesehene Objekt 
als ein dunkelblaues Buch erkennt und hierüber z. B. mit den Worten ‘Ich sehe ein 
dunkelblaues Buch’ zu berichten vermag.’  

Mit dem Gesetz PP würden also die nomologischen Voraussetzungen für das 
Zustandekommen visueller Wahrnehmungen vollständig erfaßt, und somit wüßte man genau, 



wann ein System S bewußte Seherlebnisse hat. Wie in Abschnitt 4 betont wurde, besteht das 
phänomenale Erlebnis des Betrachtens eines dunkelblauen Buches ja (primär) in nichts 
anderem als der – eine hinreichende Aufmerksamkeit voraussetzenden – "inneren" 
Repräsentation bzw. Präsenz eines visuellen Eindrucks oder "Bildes" des dunkelblauen 
Buches sowie der Erkenntnis bzw. Deutung des Wahrgenommenen als dunkelblaues Buch. 
Die erste Forderung erfüllt S aufgrund der "Fähigkeit, auf Umweltstimuli zu reagieren, sie zu 
diskriminieren und zu kategorisieren" sowie dank der Fähigkeit zur "Integration von 
Information"; die zweite Bedingung der Bewußtheit wird durch die "Fähigkeit eines Systems, 
auf seine eigenen internen Zustände zugreifen zu können" sowie durch die "Fähigkeit, von 
mentalen Zuständen berichten zu können" mehr als sichergestellt.  

Das psychophysische Gesetz PP würde die physischen Bedingungen für das 
Zustandekommen bewußten, subjektiven Erlebens also in ähnlicher Weise beschreiben, wie 
z. B. ein umfassendes "vitalophysisches" Gesetz der Form 

(VP) (Φ ' → Λ ) 

die physischen Bedingungen für die zentralen Phänomene des Leben erfassen würde. Nach 
Ansicht von Chalmers [Moving forward: 14] besteht jedoch zwischen beiden Fällen eine 
gravierende Asymmetrie. Während VP das Phänomen des Lebens vollkommen einsichtig und 
verständlich machen soll, kann PP keine wirkliche Erklärung des Bewußtseins liefern. Denn: 

[...] wenn man beachtet, daß es keine begrifflich notwendige Verbindung zwischen physischen 
und phänomenalen Tatsachen gibt, wird klar, daß die Idee einer physisch identischen Welt 
ohne Bewußtsein intern konsistent ist. (Im Vergleich dazu ist ein physisch identische Welt 
ohne Leben [...] nicht einmal entfernt vorstellbar.) [...] Um eine philosophisch gebräuchliche 
Metapher zu benutzen: Gott hätte unsere Welt auch ohne Bewußtsein erschaffen können, 
deshalb mußte er zusätzliche Arbeit verrichten, um sie mit Bewußtsein auszustatten. 
[Übersetzung W.L.] 

Leider enthält dieses Argument eine Reihe von Ambiguitäten und Ungenauigkeiten. Was 
zunächst die philosophische Metapher betrifft, so ist es natürlich in einem Sinn trivialerweise 
wahr, daß Gott unsere Welt auch ohne Bewußtsein hätte erschaffen können, nämlich z. B. 
dadurch, daß er überhaupt keine (empfindungsfähigen) Lebewesen geschaffen hätte. 
Chalmers wollte jedoch offensichtlich nicht diese, sondern die alles andere als triviale 
Behauptung aufstellen, daß Gott – ohne Verletzung der Naturgesetze – eine mit der unsrigen 
Welt "physisch identische" Alternativwelt hätte erschaffen können, in der Menschen und 
Tiere die gleichen physiologischen Eigenschaften hätten wie in der realen Welt, diese Wesen 
ihr Leben jedoch in Zombie-Manier als völlig empfindungslose, unbewußte Automaten fristen 
müßten. Wie die Überlegungen der Abschnitte 2 und 3 weiter oben zeigten, ist diese 
Annahme der nomologischen Möglichkeit von Zombies jedoch völlig unbegründet. Es ist und 
bleibt eine Illusion zu glauben, daß bewußtes Erleben nur ein Epiphänomen darstellen würde, 
welches der liebe Gott – nachdem er Mensch und Tier bereits mit passenden physiologischen 
Eigenschaften Φ ausgestattet hatte – diesen Lebewesen erst mittels eines separaten 
Schöpfungsakt verleihen mußte. 

Andererseits gestattet der Wortlaut des Zitats von Chalmers auch die Deutung, daß nur die 
logische Möglichkeit von Zombies behauptet werden sollte. In der Tat besteht keine 
begrifflich notwendige Beziehung zwischen den in PP erwähnten physiologischen 
Bedingungen, Φ , und dem psychischen Komplex bewußten Erlebens, Ψ . Aber dann muß 
man analog zugestehen, daß auch die Beziehung zwischen den in VP genannten 
physiologischen Bedingungen Φ ' und dem Phänomen des Lebens, Λ , nicht den Charakter 



einer logisch-analytischen Wahrheit besitzt. Beide (hypothetisch angenommenen) Prinzipien 
PP und VP sind "nur" Naturgesetze und keine Bedeutungswahrheiten, und somit existiert kein 
stichhaltiger Grund für die Behauptung, daß eine "physisch identische" Welt ohne 
Bewußtsein möglich, eine "physisch identische" Welt ohne Leben hingegen unmöglich wäre. 
Die behauptete Asymmetrie zwischen physikalistischer Reduzierbarkeit des Lebens und 
physikalistischer Irreduzierbarkeit des Erlebens beruht darauf, daß Chalmers gänzlich 
Ungleiches miteinander vergleicht, wenn er im Vorfeld des obigen Zitats (Moving forward: 
12) ausführt: 

Die Tatsachen über physische Entitäten im Mikrobereich determinieren die Tatsachen über 
physische Struktur und Funktion in sämtlichen Bereichen mit begrifflicher Notwendigkeit; dies 
reicht aus, um alle Fakten der Chemie, der Biologie usw. zu determinieren. Z. B. ergeben sich 
die Fakten über Gene automatisch aus den Fakten über die Struktur und die Funktion der 
DNA. [...] Deshalb kann man im Kontext der Fortpflanzung von den Tatsachen über die 
Struktur und Funktion der DNA a priori auf Tatsachen über Gene schließen. [...] Aber die 
Tatsachen über Bewußtsein ergeben sich nicht automatisch aus Tatsachen über die Struktur 
und das Funktionieren neuronaler Prozesse [...]. Von den einen kann man nicht begrifflich auf 
die anderen schließen. [...] Die Tatsache, daß DNA ein Gen ist, läßt sich direkt aus 
physikalischen Tatsachen ableiten [...] sofern man nur über die erforderlichen Konzepte 
verfügt. [...] Aber [...] beim Bewußtsein kann man die Identität nicht aus physikalischen 
Tatsachen ableiten. [Übersetzung W.L.] 

Zunächst einmal bleibt festzustellen, daß die Behauptung der Reduzierbarkeit von "Chemie, 
Biologie, und so weiter" auf Gesetze der Mikrophysik sicher keine treffende 
Charakterisierung des derzeitigen Stands der Naturwissenschaften, sondern allenfalls eine 
optimistische Zukunftsvision darstellt. Doch auch wenn man dem Argument zuliebe annimmt, 
daß eine – mehr oder weniger vollständige – "physikalistische" Erklärung der Biologie 
vorliegen würde, die insbesondere das obige Gesetz VP impliziert, so wäre es dennoch sehr 
unpassend, ihr den Charakter einer begrifflich notwendigen apriori-Wahrheit zuzuschreiben. 
Auf diese Weise würde der methodologisch wichtige Unterschied zwischen "bloß" 
naturgesetzlichen, nomologischen und wirklich logisch oder analytisch wahren Aussagen 
verwischt.  

Des weiteren ist Chalmers’ Charakterisierung der "Tatsache, daß DNA ein Gen ist", äußerst 
unklar und verworren. Es handelt sich dabei angeblich um eine "Identität", die einerseits aus 
physikalischen Fakten ableitbar sein, andererseits aber auch eine analytische Wahrheit 
darstellen soll, die jeder, der die Bedeutung der involvierten Begriffe erfaßt hat, a priori 
erkennt. Nun scheint mir das notorische Gerede von "theoretischen Identitäten" à la 

• Wasser = H2O  
• Blitz = elektrische Entladung  
• Gen = DNA  

ohnehin für zahlreiche Konfusionen innerhalb der Analytischen Philosophie des Geistes 
verantwortlich zu sein, die man besser von vornherein unterbindet, indem man die jeweiligen 
wissenschaftlichen Sachverhalte sorgfältiger und expliziter formuliert. Statt ‘Wasser = H2O‘ 
wäre besser zu sagen, daß Wasser eine Substanz ist, die (zum allergrößten Teil, bis auf 
eventuell vorhandene Spurenelemente) chemisch aus zwei H-Atomen und einem O-Atom 
zusammengesetzt ist. Statt ‘Blitz = elektrische Entladung’ wäre korrekter davon zu reden, daß 
Blitze elektrische Entladungen sind (aber natürlich nicht umgekehrt jede elektrische 
Entladung einen Blitz darstellt). Und anstelle von ‘Gen = DNA’ sollte man besser davon 
sprechen, daß Gene gewisse Abschnitte der DNA eines Lebewesens sind (aber nicht jeder 
solcher DNA-Abschnitt ein Gen darstellt).  



Im Anschluß an diese begriffliche Klärung könnte man dann Chalmers’ Auffassung vom a-
priori-Charakter der Aussage ‘Gene sind DNA-Abschnitte’ im folgenden Sinne zustimmen: 
Nachdem man die grundlegenden biochemischen Eigenschaften der DNA entdeckt und die 
zentrale Rolle erkannt hatte, die DNA-Abschnitte für die Reproduktion von Lebewesen 
spielen, hat man für die Träger der Erbinformation den Begriff ‘Gen’ so "umdefiniert", daß 
die Aussage ‘Gene sind Abschnitte der DNA’ analytisch wahr wurde. Was zur Debatte steht, 
ist jedoch nicht der logisch-analytische Charakter der Beziehung zwischen gewissen 
Begriffen, wie sie innerhalb der "physikalistischen" Theorie der Biologie vorkommen, 
sondern der Charakter der fraglichen Theorie bzw. ihres Korollars VP, d. h. der Implikation 
(Φ ' → Λ ), selber! Daß nun dieses "vitalophysische" Gesetz alles andere als eine bloß 
analytische Wahrheit darstellt, erhellt am einfachsten daraus, daß eine umfassende 
wissenschaftliche Theorie des Lebens nicht nur allgemeine Beziehungen zwischen den 
fundamentalen Merkmalen der Fortpflanzung, des Stoffwechsels und der Mutation einerseits 
und den zugrundeliegenden biochemischen Prozessen bzw. Eigenschaften von Zellen, 
Enzymen oder Genen andererseits herstellen müßte, sondern u. a. im Einzelnen 
vorherzusagen bzw. zu erklären hätte, welche speziellen Sequenzen der DNA im 
menschlichen Genom z. B. für die Entstehung von Brustkrebs verantwortlich sind. Bei 
solchen Beziehungen zwischen biologischen Makro-Phänomenen und ihren physiologischen 
Ursachen handelt es sich evidentermaßen nicht um a priori bekannte Begriffswahrheiten, 
sondern um (leider noch weitgehend unbekannte) empirische Regularitäten. 

Chalmers’ Versuch, fundamentale logische bzw. epistemische Unterschiede zwischen der 
"vitalophysischen" Erklärung des Lebens einerseits und der "psychophysischen" Erklärung 
des Erlebens andererseits zu konstruieren, muß somit als gescheitert angesehen werden. Die 
jeweils vorausgesetzten, de facto allenfalls fragmentarisch entdeckten Prinzipien der Art VP 
und PP sind jedenfalls gleichermaßen empirische, aposteriorische Hypothesen, und der 
Hinweis auf den apriorischen Charakter der "Identität" ‘Gen = DNA’ innerhalb der Theorie 
VP ändert daran überhaupt nichts: Selbstverständlich könnte man auch innerhalb des 
Vokabulars der Theorie PP entsprechende analytisch wahre Aussagen formulieren, z. B., daß 
Photorezeptoren Sinneszellen sind, die Lichtreize in Nervenimpulse transformieren. Es gibt, 
wie Chalmers [Moving forward: 5] selber betont, kein »schwieriges« Problem des Lebens, 
sondern nur das Problem, die einzelnen Merkmale des Lebens wissenschaftlich zu erklären, 
also im Detail die Fragen zu beantworten: "Wie schafft ein Lebewesen die 
Selbstorganisation? Wie paßt es sich an seine Umwelt an? Wie pflanzt es sich fort?" Doch 
contra Chalmers ist die explanatorische Situation beim bewußten Erleben völlig analog. Wie 
in dieser Arbeit speziell für den Bereich der visuellen Wahrnehmung gezeigt wurde, benötigt 
man für die Erklärung des phänomenalen Erlebens nicht mehr und nicht weniger als 
wissenschaftlich fundierte Antworten auf die Fragen: Wodurch erlangt ein System S die 
Fähigkeit, "auf Umweltstimuli zu reagieren, sie zu diskriminieren und zu kategorisieren"? 
Wie schafft es S, sensorische Information zu integrieren bzw. von mentalen Zuständen zu 
berichten? Wie schafft S es, den "Fokus der Aufmerksamkeit" auf Objekte oder Szenen zu 
richten? Wie erlangt S die Fähigkeit, "auf seine eigenen internen Zustände zugreifen zu 
können"? Wenn wir – um die "philosophische Metapher" aufzugreifen – in die Geheimnisse 
der Schöpfung Gottes so weit eingeweiht wären, daß wir die Antworten auf all diese Fragen 
wissen würden, dann würden wir zugleich die notwendigen und hinreichenden Bedingungen 
kennen, unter denen ein System S phänomenal bewußte sinnliche Wahrnehmungen hat. Es 
bleibt für Gott in dieser Hinsicht ebensowenig "zusätzliche Arbeit" zu verrichten, um es mit 
Bewußtsein auszustatten, wie es für ihn notwendig wäre, einem Organismus, der bereits über 
die zentralen Merkmale des Lebens verfügt, der also reproduktionsfähig ist, der seinen Stoff- 
und Energieaustausch mit der Umwelt regelt und der aktiv für die Aufrechterhaltung seines 
Ordnungszustandes sorgt, noch zusätzlich Leben einzuhauchen. 



Zum Schluß eine kleine philosophiehistorische Anmerkung! Nach Leibnizens oben zitierten 
Ausführungen der Monadologie sind sämtliche mentalen Phänomene, insbesondere Denken, 
Empfinden und Perzipieren, wissenschaftlich unerklärbar. Demgegenüber hatte Descartes ein 
gutes halbes Jahrhundert zuvor im [Discours: 45] die optimistische Ansicht geäußert, daß das 
Empfinden und Perzipieren einer rein mechanischen Erklärung zugänglich sei. Er behauptete 
sogar, "mit hinreichender Genauigkeit" beschrieben zu haben,  

[...] welche Veränderungen im Gehirn vor sich gehen müssen, um Wachen, Schlaf und Träume 
zu verursachen; wie dort Licht, Töne, Geruch, Geschmack, Wärme und all die anderen 
Eigenschaften äußerer Dinge durch Vermittlung der Sinne verschiedene Vorstellungen 
einprägen können, wie auch Hunger, Durst und die übrigen inneren Erregungen fähig sind, die 
ihnen entsprechenden Vorstellungen dorthin zu senden. 

Die beiden einzigen unerklärlichen Eigenschaften des menschlichen Geistes bzw. 
Bewußtseins erblickte Descartes in der Sprache und im abstrakten Gebrauch der Vernunft. 
Mehr als drei Jahrhunderte nach Descartes ist das Pendel umgeschlagen. Mit der Erfindung 
leistungsfähiger Computer und mit zunehmenden Fortschritten im Bereich der sog. 
Künstlichen Intelligenz glauben viele Wissenschaftler, daß Vernunft, deduktives Schließen, 
abstraktes Denken und Sprache kein Problem mehr darstelle. So ist es historisch betrachtet 
fast "logisch", wenn viele zeitgenössische Philosophen contra Descartes das Mysterium des 
Geistes gerade in jenem Bereich anzusiedeln versuchen, den der Mensch mit anderen 
Geschöpfen teilt: im phänomenalen Erleben. Zum Glück lehrt uns die 
Wissenschaftsgeschichte, daß die Meinung von Philosophen über die Unerklärbarkeit eines 
Phänomens empirisch arbeitende Einzelwissenschaftler selten daran gehindert hat, dieses 
Phänomen weiter zu erforschen. Daß eine solche Forschung keineswegs rein 
"physikalistisch", sondern nur interdisziplinär und in einer hierarchischen Stufung von statten 
gehen kann, hat auch Scott [Stairway: 184] betont: 

So wie das Leben ist auch das Phänomen des Bewußtseins aufs engste mit den verschiedenen 
Stufen der wissenschaftlichen Hierarchie verbunden; deshalb sollten die betroffenen 
Wissenschaftler – Zytologen, Elektrophysiologen, Neurowissenschaftler, 
Kognitionswissenschaftler, Psychologen, Psychiater, Neurologen, Anästhesisten, Soziologen 
und Ethnologen – zusammenarbeiten. Es ist kaum vorstellbar, daß sich ein Verständnis dieses 
schwer zu erfassenden Phänomens anders erreichen ließe. [Übersetzung W.L.] 
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