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1.VorüberlegungenundEinführungindieThematik


SeitJahrhundertengibtesbeiPhilosopheneineregeDiskussionzumWesengeistiger
Zustände.DieDiskussionistfürdenLaienimDetailkaumzuüberschauen,unddoch
ist ein grobes Muster in den philosophischen Grundannahmen erkennbar, das
manchmal ganze Epochen geprägt hat. Bereits in der Antike wurde von einem sub
stanziellenUnterschiedzwischenphysischenundgeistigenPhänomenen,einemech
tenDualismuszwischenphysischenundgeistigenSubstanzenausgegangen.Inspäte
ren philosophischen Anschauungen wurde dieser grundlegende Dualismus abge
schwächt und auf einen Dualismus von Eigenschaften der gleichen Substanz redu
ziert. Zur Mitte des letzten Jahrhunderts favorisierten viele Philosophen einen Mo
nismus,eineArtIdentitätgeistigerundkörperlicherZustände.SpäterwurdederMo
nismus adaptiert, man akzeptierte erneut einen essentiellen Unterschied zwischen
geistigen und physischen Phänomenen, und von vielen Philosophen und Forschern
wird heutzutage ein sogenannter Funktionalismus als die am besten geeignete Be
schreibungsform für das GeistKörperProblem vorgeschlagen. Aber auch diese An
sätze werden stetig weiterentwickelt, so dass heute verschiedene philosophische
HerangehensweisenundErklärungsmodellefürdasWesengeistigerZuständevertre
tenwerden.

Aber nicht nur die Philosophen, sondern auch die Naturwissenschaftler versuchen
seit vielen Jahren herauszufinden, wie geistige, also innere mentale Zustände einer
Person aus den komplizierten physischen Erregungsmustern des Gehirns überhaupt
hervorgehen können. Es geht dabei letztlich um nichts Geringeres als um das Ver
ständnis zur Entstehung von Bewusstsein in all seinen Facetten. Doch mindestens
genausowichtigistdieFrage,obbzw.wiegeistigeZuständekausalaufdiephysischen
Zuständezurückwirkenkönnten.EinigeForscherstreitendiesekausaleWirkungvom
GeistigenaufdasPhysischeimGehirn(schonausenergetischenGründen)prinzipiell
ab, andere lassen eine solche Wirkungskette zu, fragen aber nach dem möglichen
Wirkprinzip. Hierbei handelt es sich um die Grundfragen von Philosophen, Biologen
undPsychologen,diesichmitder„neuenWissenschaftdesGeistes“(EricKandel)be
schäftigen.UmdieinterdisziplinäreDiskussionzwischendenWissenschaftlernzuun
terstützen,werdenindiesemAufsatzformaleBeschreibungenvorgestellt,dieeser
möglichen, geistige und physische Zustände mathematisch zu modellieren, um da
raus Modelle für die möglichen Wechselwirkungen zwischen geistigen und physi
schenPhänomenenentwickelnzukönnen.

ObwohlderAufsatzeinephilosophischeBetrachtungvoranstellt,verfolgtereinesys
temtheoretische Herangehensweise an die Phänomene des Gehirns. Das bedeutet,
dasser–wieinder(kybernetischen)Systemtheorieüblich–versucht,dasVerhalten
desGehirnsdurchEingabefunktionen(Reize),(innere)ZustandsfunktionenundAus
gabefunktionen(Reaktionen)zubeschreiben.Esistdabeivölligklar,dasshiernurein
erster Ansatz, eine Methode, entworfen werden kann, stationäre und dynamische
Zustandsfunktionen des Gehirns zu entwickeln, da die Komplexität selbst kleinster
Teile des Gehirns eine detaillierte mathematische Behandlung nahezu unmöglich
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macht.EineformalemathematischeHerangehensweisehatjedochdenVorteil,dass
siesopräziseseinmuss,jasopräziseist,dassesmöglichwird,dietheoretischaufge
stellten Modelle gegen die Beobachtungsdaten zu prüfen und Widersprüche in den
Aussagen schneller zu entdecken. Damit könnten – jedenfalls im Idealfall – Modell
verbesserungenraschererfolgen,alsesbeieinerreintextuellenBeschreibungkom
plexerPhänomenemöglichist.AndererseitsbestehtdasRisikoeinermathematischen
FormulierungineinerTrivialisierungdesProblems,daoftmalssovieleVereinfachun
gen und Randbedingungen eingeführt werden müssen, dass die Modelle mit den
wirklichen Zusammenhängen nur noch wenig übereinstimmen. Jedoch wiegen die
möglichenChancendieseRisikenausSichtdesAutorsauf.

Um Zustandsgrößen des Gehirns mathematisch zu entwickeln, wird im Folgenden
einekomplexwertigeBeschreibungsformgewählt,daesausSichtdesAutorsunmög
lich erscheint, die Zustände des Gehirns mit reellwertiger Mathematik korrekt zu
formulieren. Der Grund liegt vereinfacht gesagt schon darin, dass – aufgrund des
permanentenLadungsträgertransportsvonIonen–bereitseineeinfacheSynapsedes
GehirnsinduktivesundkapazitivesVerhaltenbesitztundausderSystemtheoriebe
kanntist,dassZustandsfunktionenderartigerSystememittelskomplexer,alsoreeller
undimaginärerFunktionenbeschriebenwerden.Esistdeshalbgarnichtvorstellbar,
dassTeiledesGehirnsmittelsreellwertigerMathematikkorrektanalysierbarwären,
wollte man nicht – wie oben bereits befürchtet – das Problem unverhältnismäßig
vereinfachen.DennwennbereitsdieÜbertragungsfunktioneinerSynapseeinekom
plexwertige Funktion sein muss, so werden höhere Funktionengruppen des Gehirns
mindestensmitkomplexwertigerMathematikformalisiertwerdenmüssen;undeine
hyperkomplexeMathematikdeutetsichandieserStellebereitsan.

Diese komplexwertige Eigenschaft des Gehirns, die sich aus ersten systemtheoreti
schenÜberlegungenzwingendergibt,hatnunjedocheinigeunerwarteteKonsequen
zen.DennsuchtmaninderNaturwissenschaftnachPhänomenen,diesichebenfalls
nurmittelskomplexwertigerFunktionenbeschreibenlassen,sostößtmanzwangsläu
figaufPhänomenederQuantenphysik.VersuchtmanbeispielsweisedieWellenglei
chungeinesfreienElektronsaufzuschreiben,sogelingtdasunterVerwendungkom
plexerZahlen.AmBeispieldesbekanntenDoppelspaltexperimentesderQuantenme
chanikwirdaufgezeigt,dassdieunerwartetenInterferenzphänomenevoneinzelnen
Quanten nur mittels komplexer Funktionen, die sich miteinander überlagern, be
schreibbarsind.BereitshiergibtunsdieNaturganzklarvor,wiewirihreZusammen
hänge zu modellieren haben. Wir haben nicht die Wahl, beliebige mathematische
Werkzeuge zur Beschreibung der grundlegenden Phänomene zu wählen. Erstaunli
cherweisehabennunaberauchgeradederartigbeschreibbarePhänomene„überra
schende“Eigenschaften;mansolltealsoerwarten,dassauchimGehirnunerwartete
Eigenschaften auftreten könnten, die den überraschenden Effekten aus der Quan
tenphysik in nichts nachstehen sollten und zwar unabhängig davon, ob innere Ge
hirnzuständeaufphysikalischenQuanteneffektenbasierenodernicht.
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InteressantesystemtheoretischeEigenschaften,diesichbeispielsweisedirektausder
komplexwertigen Beschreibungsform ergeben, sind speziell zu erwartende dynami
sche Effekte des Gehirns, denn rückgekoppelte komplexwertige Systeme besitzen
eine viel „reichhaltigere“ Systemdynamik als rückgekoppelte reellwertige Systeme.
AusderTheoriedynamischerSystemeistbekannt,dassmandurchbestimmteDiffe
rentialgleichungen (1. Ordnung) bereits kompliziertes chaotisches Verhalten model
lieren kann. Differentialgleichungen entsprechen im diskreten Fall Rekursionsglei
chungen,alsodiskreten,rückgekoppeltenSystemen.DaausderNeurobiologiezahl
reiche Hinweise für Rückkopplungsschleifen im Gehirn vorliegen und man in erster
Näherung eine getaktete, diskrete Informationsverarbeitung annehmen darf, bietet
es sich an,das Gehirn durch diskrete Rekursionsgleichungen zu beschreiben. Erwei
tertmanjedochdiefürsystemtheoretischeRückkopplungenüblichenRekursionsglei
chungenzukomplexwertigenDifferenzengleichungen,soerhältmanbereitsimein
fachsten Fall Systeme, deren Systemdynamiken durch komplexe Mandelbrot und
JuliaMengenbeschriebenwerdenkönnen.Damitzeigenselbsteinfachstekomplex
wertige Systemmodelle, d.h. Rekursionsgleichungen 1. Ordnung mit quadratischen
Polynomen,bereitsenormvieleMöglichkeitenfürkonvergente,divergenteundcha
otischeDynamiken,sodasssieineinemerstenAnsatzzurBeschreibungvonDynami
kendesGehirnsbenutztwerdenkönnenundzwardann,wennmandiemathemati
schen Störgrößen der Rekursionsgleichung als eintreffenden Reiz interpretiert, auf
dendasSystemmitseinerDynamikzuantwortenhat.Diesdecktsichhervorragend
mitderTheoriechaotischerdynamischerSystemeinErweiterungaufkomplexwertige
Größen.BasierendaufdiesemKonzeptwirdeineRekursionsgleichungerarbeitet,die
esunsbereitserlaubt,dasbewussteSeheneinesReizesimerstenAnsatzzumodel
lieren, wenn auch nur qualitativ, da dem Autor konkrete Beobachtungsdaten nicht
vorliegen. Dochbewusste Wahrnehmung kann bereits als Teil des Bewusstseins be
trachtetwerden,sodassdiemathematischeModellierungderbewusstenWahrneh
mung eines Sehreizes einen Ansatz darstellen kann, das komplexe Phänomen Be
wusstseinaussystemtheoretischerSichtzukünftignochbesserzuverstehen.

BeinähererUntersuchungzeigtsichdarüberhinaus,dassesgünstigist,die„höheren
Zustände“ des Gehirns, die mentalen und neuronalen Prozesse der Wahrnehmung
und der Selbstwahrnehmung, nicht nur komplexwertig darzustellen, sondern in Er
weiterungdesModellsmiteinerhyperkomplexenAlgebrazubeschreiben.Allerdings
ergibt sich dies nicht logisch zwingend wie die komplexwertige Beschreibungsform
desÜbertragungsverhaltensvonSynapsen,sonderneswirdpostuliertundaneinigen
Beispielenerklärt,dasseinemathematischeBeschreibungmittelsQuaternionenbe
stimmte Eigenschaften des Gehirns optimal erklären könnte. Es wird insbesondere
vorgeschlagen,dassPhänomenedesSelbstbewusstseinsmithyperkomplexenZahlen
beschrieben werden sollten, da bei den Quaternionen eine Multiplikation zweier
imaginärer Dimensionen (i,j) eine neue Dimension (k) erzeugt. Mit dieser Beschrei
bungsformkönnteaucheinerEmergenztheoriedesGeistesRechnunggetragenwer
den, da bei Emergenz völlig neue Eigenschaften entstehen, was mathematisch sehr
gutdurcheineneue(imaginäre)Dimensionmodelliertwerdenkann.WelcheKonse
quenzen das für die Natur geistiger Prozesse haben könnte, ist gegenwärtig noch
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nichtuntersucht;insbesonderebleibenauchwegenderMöglichkeit,hyperkomplexe
Funktionen zu entwickeln, die gar keinen Realanteil besitzen (zum Beispiel Funktio
nen basierend auf vektoriellen Quaternionen), viele Fragen zum Wesen derartig
beschreibbarerZuständeoffen.

AberselbstwennmandiesemPostulatnichtfolgenmag,zeigtsich,dassbereitsdie
obeneingeführtekomplexwertigeBeschreibungsmethodikvonneuronalenundmen
talen Zuständen nicht nur systemtheoretische Konsequenzen besitzt, sondern auch
KonsequenzenfürdasErkennenderwirklichenNaturderunterlagertenPhänomene
hat.WährendmandenreellwertigenTeilderFunktionsehrgutmitdenableitbaren
elektrischenundmagnetischenPotentialen,kurzmitdenmessbarenneuronalenAk
tivitätsmustern in Einklang bringen kann, stellt sich die Frage, was es denn wirklich
bedeutet, wenn die geistigen (mentalen) Zustände imaginär beschrieben werden
müssen. Die Antwort auf diese wichtige Frage ist im Prinzip aber eine Frage an die
Philosophen. Im Aufsatz wird daher nur gezeigt, wie sich die Natur anderer Phäno
menedarstellt,diebisdatobereitsimaginärbeschriebenwerdenmussten.

Dabei stellt sich mit Blick auf die Quantenphysik heraus, dass diese Phänomene als
eine Art „vorphysische“ Phänomene anzusehen sind. Diese zunächst für uns uner
warteteundauchunbefriedigendeAntwortstelltaberzumindestdieQuantenphysi
ker vor keine Erklärungsnöte mehr, da in der Quantenphysik schon seit vielen Jahr
zehnten mit komplexen Wahrscheinlichkeitsamplituden gerechnet wird, ohne die
Natur dieser mathematischen Konstrukte wirklich aufzulösen. Der Begriff „vor
physisch“sollandieserStellenurverdeutlichen,dassdieseGrößenzwarobjektiv(al
sophysikalischreal)existieren,jedoch(noch)nichtsorealsind,dasssiedirektmess
barwären,dennalleunsbekanntenSensorenmessenletztlichreellwertigephysikali
sche Größen. Müssen physikalische Phänomene jedoch mit imaginären Funktionen
beschriebenwerden,soentziehensiesicheinerdirektenMessbarkeit,unddas,ob
wohl sie Wirkungen in der realen Welt erzielen können. Die Interferenzstreifen am
Beugungsgitter eines Doppelspaltes sind Ergebnisse solcher realer Wirkungen, die
sichausderÜberlagerung(auch)imaginärerKomponentenergebenhaben.

Aus der Quantenphysik kann somit gelernt werden, dass bzw. wie diese „vor
physischen“Phänomenedurchbestimmte„Operationen“reellwertigwerden.Über
trägtmandieseErkenntnisseanalogaufdasGehirn,zeigtsicheinWeg,zuerkennen,
wieimaginäre,mentale(alsogeistige)Phänomene,kausalaufneuronale(alsophysi
sche) Prozesse einwirken können. Der mathematische „Grund“ liegt vereinfacht ge
sagt darin, dass es durch einfache Operationen möglich ist, imaginäre Funktionen
reellwertigwerdenzulassen:MultipliziertmaneineimaginäreZahl(bi)mitsichselbst
oder multipliziert man eine komplexe Zahl (a+bi) mit ihrer konjugiert komplexen
(abi), so ist das erhaltene Ergebnis rein reell, da letztlich die komplexwertige Glei
chungi*i=1gilt.

Natürlich stellt sich dabei die Frage, wie denn diese mathematische Multiplikation
komplexerZustandsgrößenbiologischrealisiertwerdensoll.AndieserStellehilftuns
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dieSystemtheorieweiter.Gehtmannämlichdavonaus,dassdiekomplexenFunktio
nenzurBeschreibungderZustandsgrößenganzbestimmtekomplexwertigeFunktio
nen darstellen, die der Systemtheoretiker Fourier bzw. LaplaceTransformierte
nennt,sohatdieseineentscheidende(biologische)Konsequenz,diedieLeistungsfä
higkeitderAnalysemethodikverdeutlicht.FourierTransformiertesinddiesogenann
tenSpektrenvonZeitbzw.Ortsfunktionen.MankannZeitsignale(einesReizes)oder
OrtsmustereinerReizantwort(Erregungsmuster)imGehirnnämlichalsFunktionder
Zeitbzw.desOrtesoderaberauchalsFunktionihrerSpektrendarstellen.DerVorteil
der Spektraldarstellung liegt nun gerade in ihrer Loslösung von konkreten („absolu
ten“) Zeiten bzw. Räumen, da die Spektraldarstellung die gleichen Informationen
enthältwiedieOriginalfunktionen,jedochunabhängigvonihrer„absoluten“Lagein
RaumundZeit.Eswirddaherangenommen,dassbiologischeSystemebeiderReiz
aufnahmeeinederartigeTransformationvonselbstvornehmenunddieEingangssig
nalestetstransformiert(alsospektral)verarbeiten.Auchwirdangenommen,dassdie
Gehirnzuständespektralcodiertwerden,dadadurcheine„absolute“Verortungvon
SystemzuständenimGehirnunnötigwird.

Unter diesen Voraussetzungen, die biologisch sehr plausibel und zum Beispiel im
Hörapparat mit seiner spektralen Zerlegung des Schalls sichtbar sind, kann nun ge
schlussfolgert werden, dass eine Multiplikation von inneren Zuständen des Gehirns
permanent passiert, da eine Multiplikation von komplexen Spektren mathematisch
einersogenanntenFaltungihrerZeitbzw.Ortsfunktionenentspricht,waseinfacher
ausgedrückt mit einer gegenseitigen Durchdringung von Orts bzw. Zeitstrukturen
gedeutetwerdenkann.

Sollteessich(anatomisch)alsozeigenlassen,dasszweiGehirnabschnitteG1undG2
miteinander verkoppelt sind und sich gegenseitig strukturell durchdringen, entsprä
che dies systemtheoretisch einer Multiplikation (G1*G2) der Spektren ihrer beiden
komplexwertigen Zustandsfunktionen, woraus zwangsläufig aus imaginären Zu
standsgrößen von G1 und G2 reellwertige Zustandsgrößen entstehen müssen und
umgekehrt. Dies wäre dann sozusagen dergesuchteOrt, woausimaginären, geisti
genZuständenstrukturbedingtreellwertige,messbarePotentialeentstünden.Selbst
ein separater Neuronenverband mit der Übertragungsfunktion Z, dessen Ausgang Y
(neurobiologisch)aufseinenEingangrückgekoppeltist,entsprichtsystemtheoretisch
einer permanenten Multiplikation des Ausgangszustandes Y mit der Übertragungs
funktionZ;auchindiesemFallwürdedieMultiplikationkomplexwertigerFunktionen
zu Veränderungen der reellwertigen Anteile führen und umgekehrt. Man kann sich
sogar noch einen dritten und äußerst interessanten Fall der Rückkopplung von
Neuronenverbänden vorstellen: Der Autor vermutet, dass im Gehirn Neuronen
verbändeexistieren,beidenennichteinfachderSystemausgangaufdenEingangzu
rückgekoppeltwird,sondernbeidenendiekomplexwertigeÜbertragungsfunktionZ
(alsodieStruktur)aufsichselbstzurückgeführtwird.DieseSystemewerdenimAuf
satzalsselbstbezüglicheSystemebezeichnet,undihreSystemdynamikkannmathe
matischimerstenAnsatzmitZn+1=A*Zn*Zn+B*Zn+Cbeschriebenwerden.Einderar
tiges selbstbezügliches System besitzt äußerst interessante dynamische Eigenschaf
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ten. Insbesondere lassen sich mit bestimmten Rekursionsgleichungen dieses Typus
bereits einfache Phänomene der Selbstorganisation modellieren, die im Teil II des
Aufsatzesnäheruntersuchtwerden.

Mit dem vorliegenden Aufsatz soll also versucht werden, der Diskussion zum Geist
KörperProblem ein formales Hilfsmittel an die Hand zu geben, mit dem Konzepte
und Vermutungen konkret mathematisch ausgedrückt werden können. Selbstver
ständlichkanndieserAufsatznureinenRahmenvorgebenundersteAnsätzevorstel
len,daesaufgrundderVielfaltvonStrukturenundProzessenimGehirndenjeweili
gen Fachleuten überlassen werden muss, die für sie notwendigen mathematischen
Hilfsmittelzunutzen,umihreeigenenBeobachtungsdatenzuerklären.Eszeigtsich
aber schon jetzt, dass sich allgemein zugängliche Daten [Libet, 2005] mittels vorge
schlagenerBeschreibungsmethodikrechtguterklärenlassenunddassdurchdenAn
satz die Frage nach der Natur geistiger Phänomene etwas mehr aufgehellt werden
kann,undzwarvorallemdeshalb,weildieseFragebereitsinanderenWissenschafts
bereichen, die die komplexwertige Beschreibungsmethodik seit längerem benutzen,
gestelltundbeantwortetwordenist.

Esistnichtso,dassdieMathematikdieNaturderDingevorgibt,sonderninderGe
schichtederNaturwissenschafthatsichgezeigt,dassvonZeitzuZeitProblemeauf
traten, die nur durch „neue“ mathematische Ansätze adäquat gelöst werden konn
ten. Genau wie uns reelle (z.B. transzendente) Zahlen – die bereits aus der Lösung
einfachergeometrischerAufgabenentstehenkönnen–etwasmehrVerständnisüber
die„Unendlichkeit“vermitteln,sokönnenunsimaginäreZahlenaufeinePhysikauf
merksam machen, die jenseits der direkt messbaren Phänomene abläuft und die
trotzdemdirektaufunsereRealitäteinwirkt.Mentale,geistigePhänomenekönnten
nun solche „vorphysischen“ Eigenschaften besitzen. Sollte sich das durch verschie
deneExperimentebestätigen,würdengeistigePhänomeneihreeigenständigeEntität
zurückerhaltenundalsselbstständigePhänomene„parallel“zudenphysischenexis
tieren und mit diesen kooperativ wechselwirken. Als Arbeitshypothese werden im
Aufsatz diese imaginären („vorphysischen“) Komponenten der Zustandsgrößen mit
denvonPhilosopheneingeführtenprivatenZuständendererstenPerson(bzw.ihrer
Qualia)gleichgesetzt;diereellwertigenKomponentenwerdenalsobjektivmessbare
Aktivitätspotentiale der Neuronen verstanden; ob diese Vereinfachung zulässig ist
oderzuWidersprüchenführt,kanngegenwärtignichtgesagtwerden.Abereinslässt
sichbereitsfeststellen:EsgehtnichtmehrumdietheoretischeFrage,wieaus(objek
tiven)räumlichenAktivitätsmusterndesGehirns(private)innereZuständeentstehen
können, denn reellwertige und imaginäreKomponenten einer komplexen Zustands
größeentstehenimmergleichzeitigundwandelnsichpermanentineinanderum.Ge
nauso wenig, wie im komplexen Zahlenbereich reelle Zahlen imaginäre Zahlen de
terminieren oder umgedreht, so gibt es auch keine linearen Kausalketten zwischen
beiden Phänomenen, denn sowohl neuronale als auch mentale Phänomene bilden
eine„organischeEinheit“,dievielmehristalsdieberühmten„zweiSeiteneinerMe
daille“.
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Gehirnzustände haben reellwertige und imaginäre Anteile, die permanent miteinan
derwechselwirken,dochwirmüssenunsdavonverabschieden,vonseparatengeisti
genPhänomenenzusprechen,dieaufdiephysischeneinwirken,undvonseparaten
physischenPhänomenen,diediegeistigenkausalbedingen.BeideGehirnphänomene
werden als „organisches Ganzes“ ständig ineinander überführt, durchdringen und
bedingeneinander,dennschonausdereinfachenMultiplikationkomplexerFunktio
nen lässt sich die Unterschiedlichkeit und Einheit beider Phänomene erkennen. Dies
könntehelfenzuverstehen,warumdieinallenFachdisziplinenrundumdasGehirn
beobachtetenWechselwirkungensoaußerordentlichkomplizierterscheinen.

DerAufsatzsollkeinphilosophischesDokumentsein,sonderneinDiskussionsbeitrag
für Naturwissenschaftler und Ingenieure. Trotzdem muss ein kurzer (historischer)
Abriss zur Philosophie des Geistes vorangestellt werden. Der Grund der philosophi
schenExkursionliegtdarin,dassdieTheoretikerinderVergangenheitdurchdasin
tensive Durchdenken der Wechselbeziehungen zwischen Geist und Körper und da
rausfolgender,etwaigerWidersprücheeinenhervorragendenForschungsrahmenfür
alleempirischenWissenschaftenbereitethaben.

Worumgehtes?BeiallenDiskussionenderletztenJahrehatsichlautMetzingerein
philosophisches Trilemma herauskristallisiert, welches das philosophische Geist
KörperProblemwohlambestenbeschreibt[Metzinger,2007].BeidiesemTrilemma
sind immer dann, wenn zwei Aussagen stimmen, diese beiden im Widerspruch mit
derdrittenAussage.




Trilemma

1. MentalePhänomenesindnichtphysischePhänomene.


2. MentalePhänomenesindimBereichphysischerPhänomenekausalwirksam.

3. DerBereichphysischerPhänomeneistkausalgeschlossen.



Tafel1:TrilemmadesGeistKörperProblems(Metzinger,2007,S.14)



Gelten beispielsweise Aussage 1 und 2 in Tafel 1, dann steht diese Kombination im
Widerspruch zu Aussage 3, denn wenn nichtphysische Phänomene auf physische
Phänomene kausal wirken können, dann wäre der Bereich physischer Phänomene
selbstverständlich kausal nicht mehr geschlossen. Dabei hat der dritte Punkt des
TrilemmaseinestarkeBedeutung,dennwasauchimmermentalePhänomeneinder
„Physis“ bewirken würden, die Physik darf durch einen „mentalen Eingriff“ in ihrer
Kausalitätnichtverletztwerden.

Die philosophische Diskussion lässt sich für unsere Zwecke nun auf einige wenige
Punktezuspitzen.Angenommen,esgäbetatsächlichmentaleZuständealseigenstän
digePhänomene.AnwelcherStelleimGehirnsolltendiesementalenZustände,und
hierwollenwirbewusstvongeistigenZuständensprechen,indiePhysik,indiephysi
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schen Zustände, wie zum Beispiel in die Neuronalen Netze des Gehirns eingreifen?
Dieser Punkt ist deshalb essentiell, da es einen speziellen Wesensunterschied zwi
schengeistigenundphysischenPhänomenenzugebenscheint,denbereitsDescartes
hervorgehobenhat.PhysischeZuständesindimmerräumlicheZustände,geistigeZu
stände sind aber anscheinend raumlos. Es gibt keinen Ort, keinen Raum für einen
geistigenZustandimGehirn,esistfürunsunvorstellbar,wosichdenndieGedanken,
GefühleundWünscheaufhaltensollten,wenndiesenichtmitdenAktivitätsmustern
derNeuronenverbändeidentischseinsollten.

WennesaberkeinenrealenOrtfürGedankenundGefühlegibt,wosolltedannder
„kausale Übergabepunkt“, der konkrete Ort einer Wechselwirkung zwischen geisti
gemZustandundphysischemZustandlokalisiertsein,vondenForderungennachGe
schlossenheitderPhysik(Aussage3inTafel1)ganzabgesehen.Undselbstwennman
einensolchenOrtfindenkönnte,könnenwirunsnichtwirklichvorstellen,wiedenn
(energielose)geistigePhänomeneganzkonkretzuphysischenWirkungenführensoll
ten.EinekausaleWirkungvonphysischenPhänomenenzugeistigenZuständenwird
dagegen allgemein anerkannt. Ja, es ist experimentell zweifelsfrei gezeigt worden,
dass physische Phänomene, also beispielsweise neuronale Aktivitätsmuster im Ge
hirn,zugeistigenZuständenführen.DiemoderneHirnforschungkannaufzeigen,dass
beialleinigerReizungvonbestimmtenGehirnarealenbeieinerVersuchspersonmen
taleZuständewieSchmerzoderFarbempfindenauftreten.DieKorrelationzwischen
physischen und geistigen Phänomenen ist mehrfach experimentell nachgewiesen,
aber eine Korrelation kann verschiedene Ursachen und kausale Richtungen haben.
Eine kausale Wirkung vom Geistigen zum Physischen wird von einigen Philosophen
undNaturwissenschaftlernauchweiterhinangenommen,vonanderendagegenprin
zipiellbezweifelt.

Sollteessichaberzeigenlassen,dassauchgeistigePhänomeneletztlichphysikalische
(jedoch „vorphysische“) Phänomene sind, genauso wie gewisse quantenphysikali
scheEffekteauch„vorphysische“Phänomenedarstellen,diejedochunterbestimm
ten Bedingungen auf die „beobachtbare“ Physik einwirken können, so wäre das
Trilemmagelöst.
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