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Einleitung
Die Naturwissenschaften zeichnen ein Bild unserer Welt, das sie vollständig durch Naturgesetze bestimmt und durch den Zufall gelenkt erscheinen
lässt. Je nachdem, wie man die Unbestimmtheit quantenmechanischer
Relationen interpretiert, gibt es sogar eine Gruppe von Forschern, die davon überzeugt ist, es gäbe den Zufall nicht. Die Welt ist aus ihrer Perspektive vollständig durch Naturgesetze bestimmt, nur dass wir zur Tatsache
dieser Bestimmtheit im Moment keinen Zugang besitzen und uns deshalb
mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung behelfen müssen.
Wie müssen wir uns im Rahmen dieses Bildes selbst begreifen? Unterscheiden wir Menschen uns nur durch die Komplexität unseres Körpers
und insbesondere unseres Gehirns von den Maschinen, die wir mit unseren Händen konstruieren? Sollte es wirklich so sein, dass die gesamte
kulturelle Evolution des Menschen, also alle vom Menschen jemals entwickelten kulturellen Erzeugnisse, sich auf eine begrenzte Gruppe von
phylogenetisch bedingten und zufällig entstandenen kognitiven Prozessen
zurückführen lassen, die unsere geistigen Möglichkeiten vollständig begründen und auf die sich alle schöpferischen Tätigkeiten des Menschen
zurückführen lassen? Wie wären diese phänomenalen kognitiven Prozesse
dann beschaffen? – Wir wissen es nicht, aber wir können vermuten, dass
sie mit den Grundprinzipien zur Selektion, Kombination und Verarbeitung
von Erfahrungen gleichgesetzt werden müssten. Betrachten wir uns selbst
im Spiegel dieser Überlegungen, dann zeigt sich unser Sein als ein komplexer biophysikalischer Algorithmus, der sich selbst rekursiv immer wieder
dieselben Fragen stellt, um sich zu erhalten, fortzupflanzen und zu entwickeln. Im Verlauf dieser Selbstbefragung hat er schließlich die kulturelle
Evolution aus sich hervorgebracht, die durch die Fähigkeit des Homo sapiens zum intentionalen Verstehen ermöglicht wurde.
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Aber sollte es wirklich so sein, dass die zutiefst menschlichen Erfahrungen des »Fühlens«, des lebendigen »in der Welt Seins«, der »Selbstreflexion« und der eigenen »schöpferischen Kräfte« nichts anderes sind als Algorithmen, die uns in einem vollständig determinierten Universum so etwas
wie Freiheit vorgaukeln, die es in Wirklichkeit nicht gibt? Sind wir selbst
also nur der Ausdruck von Algorithmen? Ist alles, was sich in uns ereignet,
was wir denken und was wir fühlen, ausschließlich durch eine individuelle
und eindeutige Geschichte von Vorereignissen bestimmt?
Ein faszinierendes Dilemma tut sich uns auf. Es öffnet sich im Raum
zwischen unserer unmittelbaren Selbstwahrnehmung und dem Bild unseres Seins, das die Naturwissenschaften entwerfen. Erst fühlen wir uns
noch lebendig und frei, dann schauen wir durch den Spiegel der Naturwissenschaften auf uns selbst und beginnen erschreckt mit dem Zweifeln.
Sind wir Maschinen, oder sind wir nicht nur Maschinen? Diese Frage
spannt den Rahmen für unsere Überlegungen auf. Sie muss gestellt werden, ob uns das nun gefällt, oder nicht. Mit ihr fragen wir implizit auch
danach: Was macht das Leben aus? Was unterscheidet uns von den unbelebten Phänomenen der Natur? Und: Wie weit können uns die Erkenntnisse der bestehenden Naturwissenschaften überhaupt tragen? Diese Fragen
werden uns im Verlauf unserer Überlegungen tief in die Naturwissenschaften und in die Philosophie führen.
Aber diese Arbeit will nicht nur das Problem skizzieren, das sich hinter
dem aufgezeigten Dilemma verbirgt, sie will versuchen es annehmen und
zu einer grundlegenden Lösung zu führen. Diese Lösung kann nur in einem
Rahmen liegen, in dem sich die Philosophie mit den Naturwissenschaften
und die Naturwissenschaften mit der Philosophie verbindet. Nach dieser
Verbindung zu suchen und sie zu entfalten entspricht ebenso unserem
Weg.
Da das Problem, das wir untersuchen werden, zu komplex ist, um seine
Lösung im Rahmen einer Einleitung zu skizzieren und ich vermeiden will,
dass leidenschaftliche Konfliktfeld des bestehenden Diskurses mit Reduktionismen betreten zu müssen, habe ich mich dazu entschlossen, die Einleitung zu diesem Text insbesondere dazu zu nutzen, um seine Gestaltung
zu erläutern.
Der sehr neugierige Leser wird nun geneigt sein, nach vorne zu blättern, um die Antwort auf das gezeigte Dilemma vielleicht doch mit einigen
schnellen Schritten und unterstützt durch den Schatz der eigenen Erfahrungen umgehend in den eigenen Händen halten zu können. Er kann beru12

higt hier bei uns verbleiben und weiterlesen. Er wird die Antwort nirgends
in kondensierter Form finden. Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt
sich zwar mit der Beantwortung der von uns gestellten Fragen, aber er
benötigt den ersten Teil dieser Arbeit, der detailliert aufzeigt, worin der
eigentliche Konflikt des Problemfeldes liegt und aus welcher Position und
mit welchen Werkzeugen es überhaupt möglich ist, ihn beizulegen. Man
könnte deshalb auch sagen, dass der Text selbst die Antwort auf das aufgezeigte Dilemma darstellt. Er entspricht aus meiner Perspektive einem der
kürzesten mir bekannten Wege, um das von uns gesetzte Ziel zu erreichen.
Das diese kurze Wegführung nicht die konsolidierteste und zweifelsfreiste
sein kann, liegt in ihrer Natur, sie passt aber sehr gut in den Rahmen dieser Arbeit. Der Entwurf zu einem deutlich tiefer führenden, verzweigteren
und konsolidierteren Wegenetz bildet den Abschluss dieser Arbeit. Dem
aufmerksamen Leser sei bis dahin versichert, dass alle paradigmatischen
Grundaussagen, der zum Entwurf stehenden Theorie, bereits in diesem
Text vollständig und detailliert entwickelt werden.
Widmen wir uns nun der Architektur der folgenden Arbeit. Sie unterteilt sich in zwei Teile, die aufeinander aufbauen.

Kapitel 1-3: Grundlegende Überlegungen
1. Kapitel: Wir beginnen unsere Überlegungen mit dem Ziel, einen gemeinsamen Hintergrund aufzubauen, der uns im Verlauf unseres weiteren
Weges immer wieder als Orientierungspunkt dienen wird. Dafür untersuchen wir den »Vorgang des Erkennens« im Verlauf der Evolution des
Ökosystems der Erde.
Aufbauend auf diesen Hintergrund entwickeln wir ein Gestell aus Fragen und grundlegenden philosophischen Überlegungen, welches einen
Blick auf den Grund des Konfliktes ermöglichen kann, dem wir uns im
Rahmen dieser Arbeit widmen. Für unsere Konstruktion knüpfen wir dabei
insbesondere an Wolf Singer, Roland Barthes, Martin Heidegger, Thomas
S. Kuhn und Ernst v. Glasersfeld an. Wir werden untersuchen, was Wissen
ist und uns anschließend an die Grenzen des Wissensbegriffs bewegen,
um von dort aus unmittelbar in das Unbekannte vor uns sehen zu können.
2. Kapitel: Im Anschluss an diesen Grundaufbau formulieren wir die
Ausgangsthesen, die uns im Verlauf der Arbeit zu einer Lösung des aufgezeigten Konflikts führen sollen.
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Die Überprüfung der Ausgangsthesen darauf, ob sie überhaupt möglich sind, erfolgt im anschließenden Kapitel, einerseits im Rahmen der
Hirnforschung und andererseits vor dem Hintergrund der paradigmatischen Grundlagen der bestehenden Naturwissenschaften selbst.
3. Kapitel: Dann tragen wir unsere gewonnenen Feststellungen erneut
in den Rahmen der Hirnforschung, um sie zu vertiefen und mit der Perspektive der Psychoanalyse zu verbinden. Dann schließen wir unsere vorbereitenden Überlegungen ab und beenden den ersten Teil dieser Arbeit.

Kapitel 4-5: Aufbauende Überlegungen
4. Kapitel: Im zweiten Teil dieser Arbeit vertiefen wir unsere Grundüberlegungen. Wir entwickeln ein Konzept zur Erweiterung des autopoietischen Prinzips, das sich als äußerst komplexe Gleichung erweisen
wird, die wir anschließend aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten
und entfalten werden.
Schließlich entwickeln wir die Grundzüge einer darauf aufbauenden
Entwicklungsmechanik und fassen unsere gesamten Überlegungen, am
Abschluss unseres Weges, zum immanenten Konstruktivismus zusammen.
Diese Schritte erfolgen im 5. Kapitel.
Unser Weg wird abwechslungsreich werden. Uns werden sich Herausforderungen unterschiedlichster Art stellen, von denen einige nur äußerst
schwer zu meistern sein werden. Und wir werden immer wieder Fragen
stellen können, die uns tief in das Unbekannte führen werden. Ein schöner
Weg liegt vor uns, den ein komplexer Diskurs ermöglicht hat.
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»Das Fragen baut an einem Weg.«
Martin Heidegger

1

Das Phänomen der
menschlichen Schöpfungskraft und
die Wahrnehmung von Perafflationen

Das Leben auf der Erde ist unablässig in Bewegung. Es befindet sich in
einem ständigen Fluss der Entwicklung und der Veränderung. Dabei ermöglicht es sich seit Milliarden von Jahren erfolgreich selbst. Es entfaltet
sich als ein komplexes Ökosystem, das insbesondere auf seine eigene Evolution, im Rahmen der gegebenen physischen Umgebung, bezogen ist. Die
Stabilität dieses überaus beeindruckenden, vielschichtigen und komplexen
Prozesses beruht auf der Wechselwirkung, die die einzelnen Arten mit ihrer physischen Umwelt und untereinander ausbilden, und die sie im Verlauf der Evolution gemeinsam miteinander verschieben. Die Komplexität
und Anpassungsfähigkeit dieser trägen und überaus stabilen Bewegung ist
zweifellos zutiefst beeindruckend.
Wir sind ein Teil dieses Systems und ein Ausdruck seiner momentanen
Entwicklung. In uns spiegelt sich die Geschichte der Entwicklung aller Organismen, wie auch die Geschichte der Veränderung der physischen Bedingungen auf der Erde. Und wir haben bisher keinen Grund, um annehmen zu können, dass die Evolution des Menschen in unserer Zeit bereits zu
ihrem Ende gekommen ist. Es stellt sich uns damit die Frage: Was ist das,
was sich hier durch uns verwirklicht und sich in der Phänomenologie der
Natur überhaupt ausdrückt?
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1.1

Der Prozess des Erkennens im Verlauf der
Evolution des Ökosystems

Ein zentrales Phänomen, das den Verlauf der Entwicklung des Ökosystems
begleitet, ist der Vorgang des Erkennens. Er ist bei uns Menschen besonders deutlich ausgeprägt, findet sich aber auch, in weniger konzentrierter
Form, bei allen anderen lebenden Organismen und auch bei allen einzelnen Zellen.
Das Ökosystem hat, während es seine Grundlagen nur wenig verändert, im Verlauf seiner Evolution, Schicht auf Schicht, immer komplexere
Lebewesen aus sich hervorgebracht. Jedes dieser Lebewesen besitzt zahlreiche und oft auch äußerst komplexe Möglichkeiten zum Erkennen seiner
Umwelt, seiner Artgenossen, anderer Lebewesen und auch zum Erkennen
seiner selbst. Betrachten wir nun diesen Vorgang des Erkennens im Verlauf
der Evolution, um eine Grundlage für unsere aufbauenden Überlegungen
zusammenzufügen.
Der Verlauf der Entwicklung des Erkennens verdeutlicht sich insbesondere, wenn wir ihn perspektivisch in neun Stufen unterteilen. Die erste
Stufe dieser Betrachtungsweise bilden die einzelligen Organismen. Mit
ihnen beginnt die uns bekannte biologische Evolution. Einzellige Organismen erkennen ihre Umwelt, ihre Nahrung und ihre Artgenossen unmittelbar über Membranproteine an ihrer Oberfläche. Es handelt sich also um
ein Erkennen im Rahmen der Biochemie und der Physik. Die Atome oder
Moleküle, die membranständig erkannt werden können, passen – wie der
Schlüssel zu einem Schloss – in die entsprechenden Membranproteine auf
der Zelloberfläche. Ebenso funktioniert unser Geruchs- und Geschmackssinn noch immer. Natürlich gibt es eine Vielzahl weiterer Prozesse, durch
die Einzeller ihre Umwelt erkennen können, wie z.B. die Photorezeption.
Immer ist es jedoch der Organismus, der bestimmt, wie der Vorgang des
Erkennens an der Membran gestaltet werden soll, denn er ist es, der die
Abfolge der Aminosäuren durch seine DNA bestimmt, die schließlich die
Membranproteine aufbauen und ihre Funktionen bestimmen werden.
Interessant ist, dass der Vorgang des Erkennens sich nicht nur allein der
Umwelt zuwendet. Schon auf dieser ersten Stufe ist er auch darauf ausgerichtet, die Bestandteile des Organismus selbst zu erkennen. Ohne diesen
Vorgang des Selbst-Erkennens könnte der Organismus keine Einheit unter
den ihn konstituierenden Bestandteilen herstellen und keine stabile Grenze zum ihn umgebenden Milieu aufrechterhalten. So sind beispielsweise
18

Restriktionsenzyme in der Lage, das individuelle Genom des Organismus
zu erkennen, z.B. am Methylierungsmuster oder der Abfolge der DNA-Sequenz. Sie unterscheiden es von beschädigten oder fremden Gensequenzen, die z.B. durch Viren oder mit der Nahrung in die Zelle gekommen sein
können, die sie schließlich zersetzen. Gensequenzen, die zur Fortpflanzung
oder zum Austausch von strukturellen Informationen (z.B. als Plasmide) in
die Zelle eingedrungen sind, werden dagegen nicht angegriffen. Selbst auf
der einfachsten Stufe des Lebens haben sich also bereits komplexe Prozesse entwickelt, die das Erkennen von Strukturen zum Ziel haben.
Bei den vielzelligen Organismen tritt zu diesem grundlegenden Funktionsrahmen eine neue Ebene des Erkennens hinzu. Damit sind wir auf
der zweiten Stufe unserer Betrachtung angelangt. Die einzelnen Zellen
des Organismus können ihre Zellgenossen auf dieser Stufe als etwas Besonderes anerkennen: als Teile einer Gemeinschaft von Individuen, der
sie selbst angehören, die ihnen selbst ähnlich ist und die ihre Möglichkeiten miteinander teilen. Während einzellige Lebensformen bisher nur zur
Fortpflanzung miteinander kommuniziert haben, tauschen sich vielzellige
Organismen auch darüber hinaus miteinander aus. Dieser zelluläre Austausch erfolgt chemisch und kann, neben lebenserhaltenden Bausteinen,
auch Informationen über die Umwelt enthalten. Die Verarbeitung und Integration der bei diesem Austausch anfallenden Informationen erfolgt im
Rahmen der Autopoiese des Organismus, also ebenfalls chemisch.
Damit öffnet sich ein neuer Entwicklungsrahmen für die Evolution. Er
entsteht aus der Möglichkeit heraus, dass sich im vielzelligen Organismus
unterschiedliche Gewebe herausbilden können, die jeweils besondere
Funktionen übernehmen. Im Verlauf der Evolution der Vielzeller entsteht
in diesem Rahmen ein beeindruckendes Spektrum verschiedenster Gewebekombinationen (z.B. bei Schwämmen, vielzelligen Algen, Pilzen und
Flechten).
Auf der dritten Stufe unserer Betrachtung bilden sich in diesem Entwicklungsrahmen schließlich Zellen, die sich insbesondere auf die Wahrnehmung – und damit auf das Erkennen – spezialisiert haben. Diese Zellen
zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen eine besonders große Zahl von
Membranproteinen konzentriert ist, die beispielsweise der Wahrnehmung
von äußeren Reizen dienen können. Je komplexer die vielzelligen Lebewesen mit diesen spezialisierten Wahrnehmungszellen werden, desto komplexer kann auch der Prozess des Erkennens werden, den die einzelnen
Zellen gemeinsam ermöglichen können.
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Im Verlauf dieser Entwicklung kommt es schließlich zur Ausdifferenzierung dieser Wahrnehmungsgewebe und einer immer tiefer gehenden
Einbindung derselben in den Prozess der Autopoiese des Organismus.
Damit entsteht zunehmend die Notwendigkeit, die in diesen Zellgruppen
gewonnenen Informationen gezielter und effizienter im Organismus zu
verteilen. Diese Notwendigkeit ist gleichbedeutend mit der Forderung,
den Prozess der chemischen Diffusion von Signalmolekülen zu ergänzen
und eine vermittelnde zelluläre Struktur aufzubauen. Damit eröffnet sich
an dieser Stelle die Möglichkeit zu einem Entwicklungssprung, der in seiner Konsequenz mit dem Schritt vom Einzeller zum Vielzeller zumindest
vergleichbar ist.
Im spannungsreichen Rahmen dieser Anforderung entwickelten sich
schließlich Zellen, die sich nur auf den Informationstransport spezialisiert
haben: den Neuronen. Ihre Entstehung im Verlauf der Evolution markiert
die vierte Stufe unserer Betrachtung. Neuronen transformieren die chemischen Informationen, die sie sammeln oder die ihnen zugetragen werden,
in elektrische Informationen. Anschließend transportieren sie sie gerichtet
entlang ihres Zellkörpers und geben ihr elektrisches Signal abschließend
als chemische Information über Synapsen an ihre Folgezellen weiter.
Die Entstehung der Neuronen spannt wiederum ein neues Möglichkeitsfeld auf. Den Organismen, die Neurone ausgebildet haben, steht nun
frei, im Verlauf der Evolution eine eigene neuronale Organisationsstruktur
zu entwickeln und damit die Informationsverarbeitung im Organismus, in
einer individuellen, jeweils für ihre Art spezifischen Form, zu gestalten. In
diesem neuen Entwicklungsrahmen entstehen zunehmend komplexere
neuronale Strukturen und schließlich auch immer komplexere Zellverbände, die die verarbeiteten Informationen ausführen und umsetzen. Das
neuronale Netzwerk wächst und mit ihm wächst auch das Spektrum des
Verhaltens, das der Organismus ausführen kann.
Damit entsteht erneut die Möglichkeit zu einem Entwicklungssprung:
Sollte es dem neuronalen Netzwerk gelingen, die Informationen, die sich
ihm darbieten, zu sammeln und ihnen innerhalb des Netzwerks eine größere Dauer zu verleihen, wäre es möglich, ein noch effizienteres und noch
komplexeres Verhaltensspektrum aufbauen zu können.
Mit der zunehmenden Komplexität der neuronalen Organisation entsteht schließlich, auf der fünften Stufe unserer Betrachtung, dieser neuer
Entwicklungsrahmen. Die Neuronen beginnen damit eine Struktur aufzubauen, die den Informationen, die sie bisher nur weitergeleitet haben,
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