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6. Bewusstsein - ein lösbares Rätsel 

Die meisten der naturwissenschaftlichen, aber auch viele philosophische 
Untersuchungen, die sich im weitesten Sinne mit der Tätigkeit des Gehirns 
befassen, klammern das Problem des Bewusstseins aus. Die Gründe dafür 
sind verstehbar. Dass das Wesen des Bewusstseins etwas anderes ist als das, 
was normalerweise unter Materie verstanden wird, ist jedermann geläufig. 
Andererseits gehen die Naturwissenschaften von einer Einheit der Wirk-
lichkeit aus, die einen ontologischen Dualismus kategorisch ausschließt, 
wie ihn beispielsweise Aristoteles oder Descartes noch ohne Einschränkung 
denken konnten. Dualistische Ansätze in der Neuzeit, wie sie beispielsweise 
vom Biologen Hans Driesch mit dem Vitalismus vorgestellt wurden, oder 
wie sie später vom Neurologen John Eccles und dem Philosophen Karl 
Popper vertreten wurden, werden in den Naturwissenschaften abgelehnt. 

Auch die Evolution in der Natur vom Kosmos zum Menschen liefert keine 
Anhaltspunkte für einen ontologischen Dualismus. Daher wird heute in der 
Naturwissenschaft üblicherweise vorausgesetzt, dass das, was mit Materie 
wechselwirkt, keinen anderen ontologischen Status haben kann als diese. 

Diese Meinung teilen wir auch, allerdings nicht die übliche Vorstellung 
über Materie. 

Eine >aspektdualistische< Sicht wird bisher zumeist mit dem überkom-
menen ontologischen Materiebegriff verbunden, der so etwas wie eine 
Innenansicht der Materie< in einem naturwissenschaftlichen Zusammen-
hang in keiner Weise ermöglicht. Mit ihm wird oft die Ablehnung eines 
grundlegenden Erklärungszusammenhanges verbunden, der Versuch, ohne 
einen »reduktionistischen oder emergentistischen Ansatz« auszukommen.1 

Der Verzicht auf Reduktion bedeutet aber - wie wir ausgeführt haben -
Verzicht auf naturwissenschaftliches Erklären. 

Unsere Theorie könnte eventuell als aspektdualistisch interpretiert wer-
den. Wir ziehen es allerdings vor, auf diesen Begriff zu verzichten, da wir 
von einer ontologischen Äquivalenz ausgehend die Materie in ihren Eigen-
schaften aus der Protyposis tatsächlich ableiten können. Die universelle 
Evolution lässt es als ein anzustrebendes und erreichbares Ziel erscheinen, 
die Entwicklung vom Urknall bis zum Bewusstsein auch theoretisch nach-
zuvollziehen und vollständig zu erklären. Wenn man dies innerhalb der 
Naturwissenschaften behandeln und erklären möchte, muss man seine onto- 

PAUEN, M., Mythen. 
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Zugänge zum Bewusstsein 205 

logische Realität anerkennen und diese gleichzeitig in den Rahmen dessen 
einfügen, was zum Gegenstand empirischer Erfahrungen und daraus abge-
leiteter naturgesetzlicher Zusammenhänge werden kann. 

Der einzige Weg, der dafür offen steht, ist der, den wir mit der Umdeutung und der 
Neuerklärung der Materie als geformte, gestaltete Protyposis aufgezeigt haben. 
Bewusstsein lässt sich dann als Quanteninformation, die sich selbst erlebt und selbst 
kennen kann, auch naturwissenschaftlich erklären. 

Eine der Schwierigkeiten bei der Beschreibung des Bewusstseins in seinem 
evolutiven Rahmen besteht darin, dass die verschiedenen Grade von Be-
wusstsein praktisch stufenlos ineinander übergehen. Daher ist eine Klassifi-
zierung und Abstufung von Bewusstsein stets mit einer gewissen Künstlich-
keit verbunden - ähnlich wie bei der Größenfestlegung von Äpfeln im Han-
del. Aber auch wenn die Übergänge fließend sind, halten wir den Versuch 
einer Unterteilung für zweckmäßig. 

6. l Zugänge zum Bewusstsein 

Mit dem Bewusstsein befassen wir uns nicht nur mit dem zentralen Merk-
mal menschlicher Existenz, sondern auch mit dem, was jeglicher Wissen-
schaft vorausgeht und was damit auch ein Fundament für jede Wissenschaft 
darstellt. 

Die Menschen kommen nicht als Wissenschaftler zur Welt, sondern als 
Kinder. Erst nachdem das Bewusstsein nach einer langen Entwicklungs-
und Lehrzeit einen hohen Stand in der geistigen Entwicklung erreicht hat, 
kann es sich dann u.a. auch der Wissenschaft zuwenden. Die These, dass 
somit das Bewusstsein am Beginn jeder Naturwissenschaft steht, mag für 
viele Menschen seltsam klingen. Bislang wird stattdessen meistens die 
Meinung vertreten, dass die Naturwissenschaften mit der Materie zu begin-
nen haben und dass außerdem dies ein sicherer und unbezweifelbar richti-
ger Startpunkt sei. 

Wie wurde deshalb bisher in der Naturwissenschaft versucht, den Weg 
zum Bewusstsein zu gehen? 

Jedermann weiß, dass ohne die Basis eines gesunden Gehirns kein Be-
wusstsein möglich ist. Gegenwärtig wird daher vielfach noch die Meinung 
vertreten, dass es genügt das Gehirn zu verstehen, wie es die meisten Hirn-
forscher vorschlagen - das Bewusstsein würde sich dann gleichsam von 
selbst begreiflich machen. Natürlich muss man versuchen, zu erklären wie 
Gehirne funktionieren. Wenn man sie unter dem Mikroskop untersucht, so 
findet man Zellen. Sind diese die Basis des Gehirns und damit - im nächsten 
Gedankenschritt - auch die des Bewusstseins und weiter der Wissenschaft? 
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226 Bewusstsein - ein lösbares Rätsel 

Informationsverarbeitung wenig Raum für ein Verständnis der dabei not-
wendigen Geschwindigkeiten: 
Nervenverbindungen leiten elektrische Signale nur sehr langsam. Dies wirft die Frage 
auf, wie es das Nervensystem zustande bringt, trotz dieser langsamen Wechselwir-
kungen über große Entfernungen hinweg Synchronizität zu erzeugen, die im Millise-
kundenbereich präzise ist und keine Phasenverschiebungen aufweist.19 

Interpretation von Wahrnehmungen - vorwiegend quantisch 

Vor allem dann, wenn es im Gehirn um die Interpretation der Daten geht, 
ist das Quantische mit all seinen Möglichkeiten wieder unersetzlich. Nur 
mit den sehr effizienten Strukturen der Quanteninformation lässt sich die 
Geschwindigkeit und Effizienz der Interpretationen in der Psyche erklären. 
Sie zeigt, dass eine Quanten-Superposition für einen sehr schnellen Ab-
gleich der neuen mit bereits gespeicherter Information unverzichtbar ist. 
Bei der Superposition werden beliebig viele Zustände zu einem neuen Ge-
samtzustand überlagert, so dass sie der Möglichkeit nach alle gleichzeitig 
präsent sind. Eine äquivalente Beschreibung wäre, dass ein Gesamtzustand 
in viele Teilzustände zerlegt wird. Durch die Superposition können alle 
solche Teilzustände gleichzeitig verarbeitet und auf ihre mögliche Passung 
mit dem gegebenen Zustand abgeprüft werden. (Abb. 35) 

 

Abb. 35: >Suche nach der Nadel im Heuhaufem, links klassisch - ein Halm nach dem 
anderen, rechts quantisch - alle auf einmal. 

Die aus dem Quantischen folgende massive Parallelverarbeitung von Infor-
mation liefert den wesentlichen Effekt für die Geschwindigkeit der Denkvor-
gänge. Bei einer klassischen Prüfung müsste jeder Zustand einzeln mit dem 
zu prüfenden Eingangszustand abgeglichen werden. In der Abb. 35 erläutern 

SINGER, W., Beobachter, 58. 
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wir den Vorgang bildlich. Klassisch untersucht man Stück für Stück. Das ist 
zwar sicher, aber sehr langsam. Quantische Informationsverarbeitung ge-
schieht so, dass im Grunde alles auf einmal abgeprüft wird. Das ist sehr 
schnell, ergibt aber nur ein wahrscheinliches Ergebnis. Dieses dann noch zu 
prüfen und eventuell in weiteren Durchgängen zu korrigieren, ist aber sehr 
viel schneller möglich als die klassische Einzelprüfung. 

Von all diesen Schaltvorgängen in den Nervenzellen gehen wieder virtuelle 
und teilweise reale Photonen mit Wellenlängen bis in den Bereich des 
infraroten und vielleicht sogar des sichtbaren Lichtes aus.20 Bei diesen 
Schaltvorgängen werden Energieniveaus von Molekülen geändert. Dabei 
wird, wie sonst auch, Energie als elektromagnetische Strahlung, d.h. als 
Photonen freigesetzt. Ihr Nachweis ist sehr schwierig, denn ihre Intensität ist 
sehr gering und außerdem ist die Reichweite infraroter Photonen in einem 
wässrigen Medium nur sehr kurz. Deshalb wird gelegentlich auch argumen-
tiert, das Gehirn sei zu warm und zu dunkel, als dass dort Quantenphänome-
ne eine Rolle spielen könnten. Tatsächlich trifft es zu, dass makroskopische 
Materie erst bei sehr tiefen Temperaturen in kollektive Quantenzustände 
gelangt, und so werden die Experimente zur Quanteninformation meist mit 
Photonen durchgeführt, die auch im Warmen ihre Quanteneigenschaften 
offenbaren. Was im Gehirn vorliegt, ist nicht etwa ein makroskopischer 
Quantenzustand der Gehimmaterie - z.B. kein Bose-Einstein-Kondensat -, 
sondern ein Quantenzustand des Bewusstseins, den wir als unsere Gedanken 
kennen, und dessen hauptsächliche Träger sehr kurzzeitige Vorgänge von 
reellen und virtuellen Photonen der verschiedensten Wellenlängen sind. 

Die Träger für diese Quanteninformation können sehr schnell wechseln -
so wie die Botschaft eines Fax laufend ihren Träger wechselt. 

Diese Photonen sind zumindest kurzzeitig von der Gehirnmaterie getrennt, 
ähnlich den Photonen in den Glasfasern, die auch Zimmertemperatur haben 
und an denen man die Experimente zur Quanteninformation durchführt. Bei 
denen ändert sich zwar die Wellenlänge - dies aber reversibel - und z.B. der 
Spin bleibt getrennt vom Glas. Damit liegt mit ihnen ein Quantensystem vor, 
das innerhalb des >warmen und dunklen Gehirns< wirksam werden kann. Es 
ist möglich, dass auch die Isolation des Gehirns durch Hirnhaut und knöcher-
ne Hirnschale eine Isolierung von der Umwelt unterstützt. Insgesamt haben 
wir keine Zweifel, dass Photonen Steuerungsvorgänge im Gehirn bewirken. 

Außerdem wird es möglich, mit von außen eingestrahlten Photonen auch 
therapeutische Wirkungen zu erzielen, vor allem, wenn sie in geeigneter 
Weise vor allem den Nervenzellen zugeführt werden.21 

Allgemein bekannt ist das Wirken von Lichttherapie bei Depression. 

20 popp, F.A. et al., squeezed light; POPP, F.A. /YAN, Y., Delayed luminescence. 
21 Wir danken J. THERKORN, München, für diesbezügliche Hinweise. 
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7. Naturphilosophische Ausblicke 

Wissenschaft ist gewiss der beste und sicherste Zugang zur Wirklichkeit, 
aber sie wird bis heute manchmal so missverstanden, als ob sie die Quelle 
von absolut verlässlichen Erkenntnissen sei. Diese Meinung wird außerdem 
oft noch mit mehr oder weniger modifizierten Atomvorstellungen verbun-
den, die dann einen sicheren Startpunkt zu versprechen scheinen. Spätestens 
im 20. Jahrhundert haben aber auch die sogenannten >exakten Wissenschaf-
tern - und voran die Mathematik - lernen können und müssen, dass das 
Idealbild einer unbezweifelbaren Gewissheit unerreichbar ist. 

7.1 Aspekte von Gewissheit und Wahrheit 

Das >Beweisen< gehört zur Logik, und dort lernt man, wie aus welchen 
Voraussetzungen welche Schlüsse bewiesen werden können. Aber natürlich 
kann man dabei nichts darüber sagen, ob und wie weit den postulierten 
Voraussetzungen zu trauen ist. In der Mathematik bezeichnet man solche 
Voraussetzungen als Axiome. Von diesen fordert man lediglich, dass sie 
sich nicht widersprechen, und dann leitet man alle Theoreme ab, die in 
einem Theoriebereich gelten. 

In welchem Sinne man davon sprechen kann, dass die Axiome auch 
>wahr< sind, ist im Rahmen der heutigen Mathematik eine sinnlose Frage. 
David Hubert, einer der größten Mathematiker und ein Verfechter der axio-
matischen Methode, soll einmal über die Bedeutung der Axiomatik in der 
modernen Mathematik eine flapsig klingende aber sehr bedeutsame Aussa-
ge gemacht haben: Statt >Punkt, Gerade, Ebene< könnte man auch sagen: 
>Liebe, Rose, Schornsteinfegen. Daran soll deutlich werden, dass die Ma-
thematik eine Wissenschaft reiner Strukturen ist. Wichtig sind nur die struk-
turellen Verbindungen, ohne jede konkrete Bedeutung ist dasjenige, was in 
Verbindung gesetzt werden soll. 

Im Rahmen der Naturwissenschaften ist jedoch die konkrete Bedeutung 
das eigentlich Wichtige. 

Man möchte ja in den Naturwissenschaften nicht nur logisch einwand-
freie Strukturen errichten, sondern sie sollen auch unbedingt etwas von der 
erfahrbaren Wirklichkeit zutreffend erfassen. Die alten Griechen konnten 
sich noch vorstellen, dass die Axiome so evident sind, so dass ihre Geltung 
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über jeden Zweifel erhaben sei. Spätestens die Entwicklung der Physik des 
20. Jahrhunderts hat die Wissenschaft aus diesem schönen Traum erweckt. 
Heute haben wir keine Hoffnung mehr, evidente Axiome finden zu können, 
die mit voller Gewissheit als Basis der Physik gewählt werden könnten. 

Gemeinsam mit C.F. v. Weizsäcker habe ich (TG) viele Jahre an dem 
Versuch gearbeitet, zu prüfen, ob man logisch korrekt zeigen könnte, dass 
die Physik immer dann gelten muss, wenn Erfahrung möglich ist. Dann 
nämlich müssten die so gefundenen physikalischen Gesetze notwendig in 
jeder empirischen Erfahrung gelten. 

Heute weiß ich, dass die Hoffnung auf ein einziges logisch geschlossenes 
und abgeschlossenes Theoriegebäude leider unerfüllbar ist. Bereits in der 
Mathematik konnte Gödel für ein hinreichend komplexes Gebiet (d.h. eines, 
das zumindest die Arithmetik umfasst) beweisen, dass in ihm eine Wider-
spruchsfreiheit nicht bewiesen werden kann. Man beachte die Paradoxie 
dieser Aussage! 

Für die Realwissenschaften liegen die Sachverhalte noch ungünstiger. 
Die zerlegende Beschreibung der klassischen Physik und die henadische, 
auf Einheit zielende der Quantenphysik können zwar jeweils in Grenzpro-
zessen auseinander hergeleitet werden, aber ihre komplementären mathe-
matischen Strukturen bilden Aspekte der Wirklichkeit ab, die sich gegensei-
tig ergänzen und die sich deshalb im Rahmen einer klassischen Logik teil-
weise widersprechen müssen. Der Grund dafür liegt darin, dass - wie 
erwähnt - jedes Naturgesetz und damit die Gültigkeit der Logik dadurch 
möglich wird, dass Konkretes vernachlässigt wird. Naturgesetz und klassi-
sche Logik - die Logik der Fakten - bedingen einander strukturell. Die 
Natur selbst ist reichhaltiger als allein die Fakten vermitteln können. 

An dieser Stelle ist noch einmal daran zu erinnern, was die Reduktion 
bedeutet, die für eine naturwissenschaftliche Erklärung eines Sachverhaltes 
erforderlich ist. Reduktion meint nicht, dass aus den bekannten Phänome-
nen und Strukturen bereits alles Neue zwingend hergeleitet werden könnte. 
Sie bedeutet vielmehr, dass zu den bekannten Phänomenen eine neue, aber 
wohlverstandene bzw. gut verstehbare (d.h. mathematische und/oder be-
griffliche) Struktur hinzukommt. Dies ist nicht nur für neue Erkenntnisse in 
der reinen Mathematik der Fall, sondern auch für das Wahrnehmen von 
Strukturen in der nicht von Menschen erdachten, sondern vorgefundenen 
Natur. Der mit der Protyposis ermöglichte ontologische Monismus wird 
daher ergänzt durch einen Dualismus der Beschreibungsformen, wie wir es 
mit der Schichtenstruktur dargelegt haben. 

Die Schichtenstruktur ist zwar ein mächtiges Erkenntniswerkzeug, sie 
liefert jedoch keine >Weltformel< in einem mathematischen Sinne, sie ist 
kein durchgängig logisches Gebilde aus einer einzigen Struktur. Dieser 
Sachverhalt kann auch anders ausgedrückt werden: 
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