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Seit Jahrzehnten stimmen viele Fachwissenschaftler darin überein, daß
die Kultur- und Zivilisationsentwicklung der Menschheit im Gegensatz
zur biologischen Evolution nur durch ein einzigartiges Gehirn des
Menschen erklärt werden kann. Diese Einzigartigkeit zeigt sich phänomenologisch in einem qualitativen Sprung gegenüber dem Tier, was
seine Denkfähigkeit betrifft. Der Unterschied kann nicht in einer bestimmten Intelligenzhöhe oder in spezifischen kognitiven Leistungen
bestehen (siehe Werkzeuggebrauch oder Kartoffelwaschen als Kulturhandlung bei Affen), da die kognitive Qualität der Differenz radikal ist.
Nur ein neuronaler Sprung während der Evolution des Gehirns kann
sie erklären. Denn eine substantiell neue Qualität läßt sich nicht erreichen, wenn man lediglich bekannte Eigenschaften vermehrt oder vergrößert – außer eben in einem nicht vorhersehbaren Qualitätssprung. –
Den aber müssen wir erst charakterisieren.
1
Andauernde, genetisch bedingte Zunahme spezifisch menschlicher
Kognitionsinhalte
oder
genetisch bedingt ein neuronaler Sprung,
der zur allgemeinen Entwicklung von Kultur befähigt
Zwar zeigt nicht erst der neuzeitliche, sondern schon der Antike und
auch der prähistorische Mensch kognitive Hochleistungen (die Felsmalereien von Sulawesi 44 000 v. Chr. und der Chauvet-Höhle von 35 000
v. Chr.) die allgemein anerkannt von keinem noch so intelligenten Tier
je erreicht werden können. Dem hält die Evolutionspsychologie und die
Verhaltensgenetik im Sinne Darwins entgegen, trotzdem wäre diese
menschliche Hochleistung rein graduell, aufgrund kleiner, unmerklicher Verbesserungen auf evolutionärem Wege entstanden (fine tuning).
Und tatsächlich können nahezu alle kognitiven Einzelaspekte des Menschen in rudimentärer Form auch bei Tieren nachgewiesen werden
(Ansätze von abstraktem, vergleichendem, symbolischem etc. Denken).
An diesem Punkt erstarrt gewöhnlich der Streit zwischen biologischen
Gradualisten und Sprung-Verfechtern im Grabenkrieg ohne Geländegewinne.
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Jedoch wurde von beiden Seiten nie das wesentliche Phänomen erkannt, welches die Differenz stiftet. Nicht die einzelne, kognitive Leistung – weder von Mensch noch von Tier und sei sie noch so hoch –
beweist, ob zwischen Mensch und Tier nur ein gradueller, biologischer
Unterschied oder ein radikaler, qualitativer Bruch besteht. Der radikale
Bruch zeigt sich vielmehr unwiderleglich an einem extra Phänomen:
Kein Tier – und sei es noch so intelligent und lernfähig – kommt als
erwachsenes über ein ziemlich eng begrenztes, kognitives Niveau hinaus – und sei die menschliche Hilfestellung beliebig groß. Beim Menschen dagegen hängt es außer von seiner erblich bedingten Begabung
nur von den sozialen Rahmenbedingungen ab, ob er darüber hinaus
auch noch Lesen und Schreiben, Rechnen und Mathematik, Fremdsprachen, verschiedene Wissenschaften und technische Berufe erlernt.
Und er kann bis ins hohe Alter hinein sich völlig neue, kognitive Fähigkeiten aneignen (z. B. Klavierspielen, Fremdsprachen lernen, Computeranwendung usw.).
Das gleiche Phänomen zeigt sich auf gesellschaftlicher und geschichtlicher Ebene: Innerhalb weniger Generationen können sich mehrere,
kognitive Revolutionen abspielen und die Individuen, die entsprechend
alt werden, können (unter geeigneten Vorbedingungen) diese auch individuell mit vollziehen. Z. B. im 20. Jahrhundert vom Verständnis des
Verbrennungsmotors weiter zu dem der Genetik und schließlich zu
dem des Computers. (Analoges gilt für die 150 Jahre Renaissance, 500
Jahre altgriechische Philosophie und 6000 Jahre neolithische Revolution.) Stets war die kognitive und allgemeine Entwicklung viel zu radikal
und schnell, um durch regionale und graduelle, genetische Optimierungen erklärt werden zu können.
All dies führt zu dem Schluß: Es muß eine einzigartige Funktions- und
Denkweise des Menschen geben – nicht eine spezifische Intelligenzhöhe –, die eine radikal andere wie beim Tier sein muß, denn es handelt sich um keine rein quantitativ verschiedene Intelligenzhöhe (wie
groß auch immer), sondern sowohl individuell wie gesellschaftlich um
viele, vollzogene, kognitive Sprünge als auch um deren (geschichtlich
betrachtet) anscheinend unbegrenzte Entwicklung – also um weitere
mögliche, kognitive Sprünge. Und der Clou dabei: Zumindest für die
letzten 100 Jahre dürfte wohl gelten: Mit dem architektonisch, also
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substantiell gleichen Gehirn – denn daß es sich trotzdem en detail
fortwährend beim Gebrauch ändert (Synapsenstärkung oder -schwächung, veränderte Netzwerke, Neurogenese) ist inzwischen ziemlich allgemein bekannt. Stichwort: Plastizität des Gehirns. Aber das grundlegende Funktionsprinzip und die Denkmethoden bleiben sich – weltweit
– offenbar gleich und müssen daher radikal anders als beim Tier sein;
das sich in der Regel – von der Ratte über die Katze bis zum Delphin –
nur schlauer zeigt, wenn sein Gehirn größer und differenzierter ist.
(Wir werden gleich ergründen, worin diese neue Funktionsweise besteht.)
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Unvereinbarkeit der gleichzeitigen Dominanz
von biologischer Evolution und kultureller Entwicklung
Ohne noch zu wissen, worin diese qualitativ neue Funktionsweise des
menschlichen Gehirns besteht, wird daher die absolute Unvereinbarkeit
des Evolutionsmodus von Tieren mit dem Entwicklungsmodus von
Menschen am besten deutlich, wenn wir uns die unterschiedliche Funktionsweise von biologischer Evolution und kultureller Entwicklung genauer anschauen. Soll heißen: Vom Wirkungsprinzip her kann der
Mensch sich nicht gleichzeitig evolutionär und kulturell „entwickeln“.
Warum nicht?
Erstens werden an Tieren eigene organische Eigenschaften evolviert,
durch Menschen dagegen materielle und geistige Artefakte entwickelt.
(Bei der Gattung Homo wurde das Organ Hirn in der Substanz, also
neurophysiologisch, quantitativ und qualitativ gewaltig evolviert –
während sich kognitiv wenig tat. Homo war also noch ein Tier im Evolutionsmodus.) Zweitens geschieht dies bei höheren Tieren in ziemlich
langen Zeiträumen (zumindest hundertausenden von Jahren wie beim
menschlich aufrechten Gang); durch Menschen dagegen innerhalb von
Jahrhunderten oder auch Jahrzehnten. Drittens geschieht das bei Tieren
nie in der gleichen Generation, sondern immer erst über viele Folgegenerationen; durch Menschen innerhalb weniger, oft innerhalb der gleichen Generation. Viertens kann das auch nicht anders sein, denn bei
Tieren wird die Erbsubstanz evolviert; bei Menschen werden die kognitiven Formen und Inhalte entwickelt, nicht das Organ Gehirn in seiner
Substanz verändert. Fünftens funktioniert die Evolution einer Tierart
nur durch viele positive Mutationen im Genom, die in den folgenden
Generationen selektiert werden müssen, so daß eine vorteilhafte Veränderung sich insgesamt durchsetzt; während beim Menschen lediglich
im Kopf neue, kognitive Muster im kulturellen Wettstreit mit den alten
während einer Generation „selektiert“ werden, keineswegs die Individuen selbst.
Nun steht demgegenüber die Vorstellung von einer biologisch-kulturellen Koevolution im Raum. Ist aber eine kulturelle Entwicklung durch
das Evolvieren neuer, kognitiver Funktionen zusammen mit dem gesell-
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schaftlichen Entwickeln durch einen Wettbewerb variierender Gedanken vereinbar, welcher in substantiell gleichen Gehirnen abläuft? Unter
Koevolution versteht man nach Darwin den Mutations-Selektions-Prozeß der gegenseitigen Organ-Anpassung: elementar zwischen Pflanze
und Pflanzenfressern oder Blütenpflanzen und Insekten, sehr geläufig
auch zwischen Beute- und Raubtier. Man würde folglich Unvereinbares
vermischen, wenn man einerseits diese symbiotische Beziehung auf der
gleichen Basis eines Mutations-Selektionsprozesses – der beiderseits
meist sehr langsam erst in den Folgegenerationen wirkt – mit einem
Kulturprozeß andererseits vermengen würde – da dieser auf bewußten,
zielgerichteten Informationsentwicklungen in der Gegenwart beruht.
Denn weder vermag der graduelle Evolutionsprozeß des Gehirns sofort
einen Kulturprozeß zu initiieren noch gilt Umgekehrtes (das wäre Lamarckismus).
Bis heute ist offenbar nicht rundum klar geworden, daß die Funktionsweise biologischer Evolution und die der Kulturentwicklung des Menschen nicht gleichzeitig dominant sein können! Evolution evolviert
beim Tier ausgehend von Genmutationen eine organisch neue (Gehirn)
-Funktion; ein und dasselbe menschliche Gehirn geht von einer Zielfunktion aus und entwickelt sie sofort per zufälliger Intuition – beides
funktioniert genau entgegengesetzt. Mehr noch: Die Schnelligkeit und
Radikalität von kultureller Veränderung und Entwicklung verhindert
zwangsläufig, daß sich etwaige, progressive Einzelmutationen betreffs
Gehirns global durchsetzen könnten. Träte eine solch vorteilhafte Mutation regional zum ersten Mal auf, wäre sie durch einen baldigen, kulturellen Sprung anderswo schon wieder passé. Vor allem aber: Der
Mensch verhindert jede zu seiner Gehirnevolution notwendige Selektion, indem er Alte schützt, Kranke gesund pflegt, Behinderten hilft, sozial Schwache stützt usw. Wie also sollte sein Gehirn selbst regional
positiv evolvieren – sich noch dazu weltweit durchsetzen?
Auf den Punkt gebracht heißt das: Auch wenn Biologen den Menschen
taxonomisch nach wie vor ins Tierreich einordnen – der Mensch ist
kein Tier mehr. Er evolviert organisch nicht mehr substantiell – auch
nicht im Gehirn – und entwickelt sich kulturell nur durch die immer
gleiche, einzigartige Funktionsweise seines Gehirns. – Wer aber autonome, kulturelle Entwicklung durch die Einzigartigkeit menschlicher
Denkweise nicht braucht, weil er eine andauernde, genetisch bedingte
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Evolution neuer, kognitiver Fähigkeiten unterstellt, der unterwirft den
Menschen weiterhin biologischer Evolution. Nur: Wo zeigte sich die
Selektion kognitiv überlegener Populationen? Und worin bestünde
dann noch der qualitative Sprung gegenüber der Evolution von Tieren?
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3
Bestimmen genetische Mutationen
für einzigartige, kognitive Funktionen das Auftreten von Genies,
die wiederum unverzichtbar
für die kulturelle Entwicklung wären?
Jetzt taucht der Gedanke auf: Zwar gälte für alle gewöhnlichen Menschen seit der ersten kulturellen Explosion (seit neuestem gut 10 000
Jahre früher auf der Insel Sulawesi 44 000 v. Chr.) die grundlegend
gleiche Funktionsweise des Gehirns, aber wir kennen qualitative
Sprünge in der kognitiven Entwicklung, die maßgeblich erst durch das
Genie Einzelner möglich würden. Solche geniale Leistungen wären nur
durch spezifische, kognitive Funktionen zu erklären, die durch genetische Mutationen bedingt wären. Leider hat ein Prof. Harari vergessen,
uns mitzuteilen, welches Individuum die Landwirtschaft, welches die
Schrift, welches die Mathematik usw. erfunden hat. Wir wissen: Es waren lange, den Gemeinschaften unbewußte Prozesse der Selbstorganisation, die in vielen unmerklichen Schritten diese Kulturrevolutionen gebaren. Wenden wir uns daher der Moderne zu, die zweifellos durch das
Genie Einsteins maßgeblich geprägt wurde. Kann der Anfangsgedanke
stimmen?
Niemand wird bezweifeln, daß nach allem, was wir von Albert Einstein
wissen, auch er entscheidend mit der einzigartigen Funktionsweise jedes menschlichen Gehirns zu Werke ging. Wie seine berühmten Gedankenexperimente bestens demonstrieren, konnte er – im krassen Unterschied zu jedem Tier, aber wie jeder Mensch – sich eine virtuelle
Realität rein abstrakt und symbolisch im Kopf vorstellen, konnte dies
beliebig lange oder wiederholend und auf diese Weise beliebige Vorstellungen beliebig verändern; und das, indem er alle spontan auftretenden Reize (Hunger, Durst, Sexualgelüste, Umweltreize) abschirmte
oder unterdrückte – das heißt autonome Denkprozesse vollzog. (Wodurch indes jedem menschlichen Gehirn beliebige Vorstellungskraft in
autonomer Weise möglich wird, werden wir noch erfahren.)
Was war noch an der grandiosen, wissenschaftlichen Gesamtleistung
Einsteins beteiligt, wovon wir wissen? Zusätzlich wichtig war sicher
seine enorme Konzentrationsfähigkeit (autistische Züge), sein Bedürf-
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nis in großen Zusammenhängen zu denken (Akademie Olympia), seine
überdurchschnittliche Hartnäckigkeit, an zentralen Problemen sich
festzubeißen (vergleichbar mit der von Karl Marx) und seine eingestandenermaßen lebenslange Neugier. Hinzu kommt der richtige Zeitpunkt der Geburt (mechanische Physik vor der Wende), ein Elternhaus
des Bildungsbürgertums mit elektrotechnischem Berufshintergrund und
sicher auch individuell besondere, physikalische Begabung. All das
zusammengenommen und außerdem einige, mögliche Zufälle, sollten
das Genie Einsteins als das eines normalen Menschen erklären können.
(Wie sollten wir überhaupt Genies von normalen Menschen abgrenzen?
Waren Kopernikus, Galileo, Kepler und Newton ebenfalls Genies und
auch noch Aristoteles, Archimedes, Gutenberg, Leibniz, Watt, Darwin,
Pasteur oder eher Koch, Heisenberg oder eher Turing?)
Oder ist die bei sogenannten „Genies“ meist vorhandene, besondere
Begabung auch genetisch bedingt (siehe Mozart, Bach, Bernoulli)?
Warum nicht? Wichtiger ist die Frage, ob es sich dabei um eine spezifische, kognitive Funktion handelt, die einzigartig wäre und ohne die die
fraglichen, kognitiven Leistungen prinzipiell nicht zu erbringen wären?
Wenn dem so wäre, fragt man sich, warum diese einzigartige, kognitive
Funktion nicht positiv selektiert wurde? Einsteins Söhne zeigten jedenfalls nichts dergleichen und ebenso wenig Bachs und Mozarts Kinder.
Wäre nicht die viel realistischere Erklärung, die mit allen (gleich erwähnten) Parallelphänomenen in Einklang steht, daß es sich bei den
Einsteins, Bachs, Goethes und Mozarts usw. jeweils um den glücklichen Zufall eines Phänotyps handelt, bei dem viele, vorteilhafte, aber
normale, sonst verstreut auftretende Faktoren zusammenfielen?
Wären nun solche einzigartigen, kognitiven Funktionen von Genies,
die sich nur leider nicht weitervererben und selektiv durchsetzen, überhaupt unverzichtbar, um die bekannte, kulturelle und zivilisatorische
Entwicklung der Menschheit zu gewährleisten? Bleiben wir bei dem
herausragenden Beispiel Einsteins. Wie bei allen Genies finden wir,
daß seine Entdeckungen erstens nicht einzig und allein seine Leistung
waren, sondern auf vielen, wichtigen Vorläufern aufbauten (Maxwell,
Planck, Mach usw.); zweitens ähnliche Gedanken von anderen verfolgt
wurden (wie Lorentz, Poincaré, Minkowski u. a.). Hätte also die besondere Begabung „Albert Einstein“ nie existiert, wäre zwar sicher
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nicht in dieser Fülle und genau derselben Form sein wissenschaftliches
Lebenswerk erbracht worden, aber die Relativitätstheorie und der photoelektrische Effekt wären auch ohne ihn entdeckt worden.
Darüber hinaus wäre zu fragen: Wie erklärt die Annahme einzigartiger,
kognitiver Funktionen, die primär genetisch bedingt wären und nur
Genies auszeichneten, daß diese mit dem Fortschritt der Zivilisation
periodisch immer schneller auftreten? Und wie verträgt sich diese genetische Hypothese mit der Tatsache der fehlenden positiven Selektion:
Die Genies scheinen sich nicht stärker zu vermehren, ihr Vorteil setzt
sich entgegen dem Evolutionsgesetz nicht durch. Vor allem aber können die meisten gewöhnlichen Sterblichen die Erkenntnisse der Genies
verstehen, damit arbeiten, obwohl sie nicht über deren einzigartige,
spezifische Kognition verfügen. Wie wäre das zu erklären?
Abschlußbetrachtung: Wie traurig wäre der kulturelle und zivilisatorische Fortschritt der Menschheit zu werten, wenn er tatsächlich von
primär genetisch bedingten und zufällig auftretenden Genies abhängig
wäre.
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Welcher Art muß der qualitative Sprung sein,
um aus einem Tier mit begrenzten, kognitiven Fähigkeiten
einen Menschen mit unbegrenzten zu machen?
Eingangs wurde aus dem Vergleich von Phänomenen biologischer
Evolution mit denen kultureller Entwicklung die Notwendigkeit einer
Einzigartigkeit des menschlichen Gehirns abgeleitet. Welches psychische Phänomen könnte diese Einzigartigkeit begründen?
Welche einzigartigen, kognitiven Fähigkeiten registrieren wir, die nur
durch einen qualitativen Sprung erklärt werden könnten? Wir haben
bereits festgestellt:
Erstens: Der einzelne Mensch kann – unter geeigneten Voraussetzungen sowohl sein ganzes Leben hindurch immer wieder neue spezifische, kognitive Fähigkeiten sich aneignen und er kann sukzessive immer höhere, kognitive Leistungen erlernen.
Zweitens: Außerdem sind seit Beginn der industriellen Revolution innerhalb von rund 200 Jahren in immer mehr Ländern aus 80 % Bauern
der Gesamtbevölkerung, die überwiegend nicht lesen und schreiben
konnten, auch nie über drei Dörfer ihrer Region hinauskamen und zudem mit religiösen Dogmen zugepflastert waren, im 20. Jahrhundert 80
% Alphabeten geworden und davon ca. 50 % mit akademischer Ausbildung oder zumindest spezialisierter Berufsbildung. Heißt: Wenn wir
nicht unterstellen wollen, daß innerhalb kurzer Zeit ausgerechnet in den
Ländern, wo eine Industrialisierung stattfand ausgerechnet bei der genannten Prozentzahl der Menschen die jeweiligen spezifischen, kognitiven Funktionen genetisch bedingt auftraten, dann scheint richtiger zu
sein, daß offenbar prinzipiell alle Menschen dieser Welt in biologisch
gesehen kürzester Zeit in der Lage sind, ihre kognitiven Fähigkeiten je
nachdem in mehreren Stufen zu steigern.
Drittens: Wir wissen von indigenen Völkern, die jahrzehntausendelang
mit keiner höheren Kultur oder Zivilisation in Berührung kamen, immer auf Steinzeitniveau lebten – wie das San-Volk oder das Volk der
Hadza im Süden Afrikas oder isoliert lebende Stämme im Regenwald
des Amazonas genauso wie auf abgelegenen Inseln des südostasiatischen Archipels (Borneo, Papua-Neuguinea etc.), schließlich wie die
Aborigines Australiens vor Ankunft von Westeuropäern ab 1606. Ein-
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zelne ihrer Individuen wurden von der westlichen Zivilisation assimiliert und vollzogen deren kognitive Errungenschaften nach. Dies kulturelle Großexperiment zeigt tatsächlich, daß auch sie immer schon die
allgemein gleiche Funktionsweise des Gehirns besitzen mußten wie
Europäer und über gleiche Denkmethoden verfügten.
Schlußfolgerung: Spezifische, kognitive Funktionen können – zumindest in jüngerer Zeit – nicht genetisch bedingt sein (abgesehen von
phänotypisch bedingten, besonderen Begabungen), sondern müssen
jederzeit erlernbar, von einer einzigartigen Funktionsweise des
menschlichen Gehirns abhängig sein. In dieser neuen Funktionsweise
besteht der qualitative Sprung zum Menschen, nicht in den vielen, folgenden kulturellen Sprüngen wie von Sulawesi, des Cro Magnon, der
neolithischen Revolution oder der mesopotamischen Zivilisationsgründung; denn dann hätten viele qualitative Sprünge stattgefunden, ohne
daß je der Homo sapiens entstanden wäre. – Wir können noch eine
weitere Folgerung daraus ziehen: Eine wirklich einzigartige Funktionsweise des menschlichen Gehirns muß entstanden sein, bevor die
ersten Menschengruppen sich in Afrika für Jahrzehntausende trennten.
(Nach der mir derzeit bekannten Mitochondrien-Analyse geschah das
zwischen 175 000 und 125 000 v. Chr., was von der ersten menschlichen „Eva“ datiert auf 148 000 bis 99 000 v. Chr. in biologischen Dimensionen betrachtet nur unwesentlich abweicht. Auch die Absonderung der Vorfahren der Aborigines zwischen 130 000 und 100 000 v.
Chr. paßt in diesen Rahmen gut hinein. – Dem gegenüber spielt der
Zeitrahmen für das Verlassen von Afrika um 80 000 bis 60 000 v. Chr.
nur noch eine untergeordnete Rolle. Maßgeblich muß sein, wann die
ersten Menschengruppen sich bereits in Afrika voneinander absonderten.)
Was können wir von dieser vermuteten, einzigartigen Funktionsweise
des menschlichen Gehirns wissen, die die angeführten, kognitiven Phänomene erklären könnte? Diese einzigartige Funktionsweise kann sich
unmöglich aus der Addition oder Kumulation spezifischer, kognitiver
Funktionen ergeben, die jeweils genetisch bedingt erst evolviert werden
müßten, weil der rezente Mensch unabhängig von Geburt und sozialer
Herkunft bei entsprechend früher Förderung (unabhängig von eventuell
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besonderer Begabung) auf unterschiedlichsten Gebieten intellektueller
oder handwerklicher Fähigkeiten zumindest Durchschnittliches erlernen kann. Folglich muß die Einzigartigkeit menschlicher Kognition in
einer gegenüber jedem besonders intelligenten Tier geradezu unglaublichen, kognitiven Flexibilität und Variabilität bestehen. Nicht selten
haben Menschen auch wegen besonderer Begabungen oder Neigungen,
aber auch durch die Wechselfälle ihrer Geschichte ihre Ausbildung
oder Berufe oder Hobbies gewechselt und das mehrmals.
All diese Symptome geben uns einen Fingerzeig: Die Einzigartigkeit
menschlichen Denkvermögens besteht offenkundig nicht in einer noch
so großen Zahl spezifischer, kognitiver Fähigkeiten, die indirekt genetisch bedingt wie beim Tier wären, sondern muß geradezu entgegengesetzt in einer unmittelbaren Fähigkeit zu anscheinend unbegrenzter Variabilität und Flexibilität kognitiver Funktionen an sich bestehen, die
der Mensch selbst entwickeln konnte. Denn welche spezifischen, kognitiven Fähigkeiten wir auch als genetisch bedingt unterstellten – für
räumliches Vorstellungsvermögen, symbolisches Denken, mechanische
Entwürfe, architektonische Planung, abstraktes oder analytisches Denken, phantastische Vorstellungen, streng logisches Schließen usw. usf.
–, auf jeder neuen, kulturellen und zivilisatorischen Entwicklungsstufe
zeigen sich immer wieder neue, spezifische, kognitive Besonderheiten,
die Menschen offenkundig mehr oder minder ad hoc bewältigen können. Demgegenüber liefe andauerndes, genetisch bedingtes fine tuning
auf einen weiterwirkenden biologischen Gradualismus hinaus, der jeden Qualitätssprung zwischen Mensch und Tier bestreitet. Worin bestünde dann noch die postulierte, einzigartige Differenz?
Stattdessen ist festzustellen: Die Einzigartigkeit menschlicher Denkweise scheint in der allgemeinen, kognitiven Fähigkeit zu bestehen,
geradezu jede beliebige, kognitive Funktion sich im Leben aneignen zu
können, die die entstehenden materiellen und sozialen Umstände erfordern – und zwar in kürzester Zeit. – Vor gut zehn Jahren haben wir befunden – festgehalten in dem Buch „Bewußtsein - Der Abgrund zwischen Mensch und Tier“ –, daß hinter dem, was gemeinplätzig Bewußtsein genannt wird, sich nichts anderes verbirgt, als ein charakteristisch menschliches Denkvermögen, sich beliebige Wahrnehmungen
oder Gedankenkonstrukte beliebig lange vorstellen zu können. Es sind
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nicht primär die jeweiligen Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und Denkinhalte, die das Rätsel Bewußtsein und damit eine bestimmte Intelligenzhöhe ausmachen, und worauf es ankommt. Primär kommt es auf einen
exquisiten, neuronalen Systemzustand an, der sich als Bewußtheit äußert – wie wir ihn in Abgrenzung zum mißverständlichen Begriff Bewußtsein nennen wollen; er zieht in Verbindung mit dem Unbewußten
eine einzigartige Denkweise des Menschen nach sich. Wir hatten uns
darauf geeinigt, diese eigentümliche Eigenschaft des Bewußten im
Kern als Autonomiestatus des Denkens zu verstehen.
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Welche Phänomene der Evolution des Gehirns
lassen auf den neuronalen Sprung schließen,
der diese Einzigartigkeit erklären kann?
Aus penibler Beobachtung ergeben sich zwei Fragen:
Erstens, welche Funktionsfolgen hat eine solche Autonomie des Denkens für die menschliche Kognition?
Zweitens, welche neurophysiologische Besonderheit ist es, die diese
Autonomie des Denkens ermöglicht?
Zur ersten Frage: Wie seit kurzem die junge Wissenschaft der Evolutionspsychologie nachwies, zeigen höhere Tiere bereits Ansätze von abstraktem, verallgemeinerndem, analysierendem und vergleichendem
Denken u. s. w; aber eben nur nicht entwickelbare Ansätze. Kein Tier
kann das gesamte Spektrum von nur-konkret bis zu total-abstrakt gedanklich durchlaufen. Außerdem kann es spielerische Einfälle offenbar
nicht wie der Mensch konstruktiv nutzen. Das Tier bleibt beim spielerisch zufälligen Einfall. Warum? Weil es eben autonome Vorstellungfähigkeit braucht, um gezielt den ersten Schritt der Abstraktion bis zur
gänzlichen Abstraktion zu gehen und so das gesamte Spektrum zwischen dem konkreten Baum etwa und der totalen Abstraktion „Baum“
auszuloten. Analoges gilt für bloß vereinzelte Ansätze von verallgemeinerndem, vergleichendem usw. Denken. Vor allem aber ist autonomes Vorstellungsvermögen unerläßlich, um Einfälle, Intuitionen,
Phantasien á la Träumen usw. festzuhalten und dadurch erst einer kritischen Kontrolle und Korrektur unterziehen zu können. So gesehen, erklären sich die unbegrenzte Flexibilität und Innovationskraft menschlichen Denkens, die Fähigkeit, je nach soziokulturellem Bedarf spezifische, kognitive Funktionen selber neu oder weiter zu entwickeln grundlegend aus dem Autonomiestatus, der das menschliche Gehirn auszeichnet und dadurch eine radikal neue Funktionsweise in der widersprüchlichen Wechselwirkung zwischen den alten unbewußten und den
neuen bewußten, weil autonomen Denkvorgängen, hervorbringt.
All das bedeutet grundsätzlich: Die Einzigartigkeit menschlichen
Denkvermögens besteht nicht in weitgehend fixen, spezifischen Funktionen der Kognition, nicht in den konkreten Inhalten, sondern in der
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abstrakten Form, in einer charakteristisch revolutionierenden Form seiner Denkweise. Auch die unterschiedlichsten, kognitiven Funktionen,
die kulturell und gesellschaftlich gefunden werden, sind Folge einer
immer schon bestehenden, spezifisch menschlichen Funktionsweise des
Gehirns – nicht etwa Folge fortwährender, genetisch bedingter Änderungen spezifischer Gehirnfunktionen, denen ohnehin keine Selektion
mehr folgt.
Zur zweiten Frage: Welche neurophysiologische Besonderheit führt zur
prinzipiellen Autonomie des Denkens? Wir hatten übereinstimmend
erkannt: Die Einzigartigkeit menschlicher Denkweisen resultiert aus
einem psychischem Autonomiestatus, der sich als dauerhaftes Vorstellungsvermögen unabhängig von sonstigen Wahrnehmungen äußert. Nur
dadurch sind die grenzenlose Flexibilität und Variabilität von spezifischen Denkformen möglich, die rudimentär schon höhere Tiere zeigen.
Dies wirft die unvermeidliche Folgefrage auf, wie auf neuronaler Ebene dieser Autonomiestatus sich einstellen kann?
Wir wissen aus verschiedenen, bildgebenden Verfahren, daß zumindest
einfache Wahrnehmungen nicht von einzelnen Neuronen, sondern mittels ständig oszillierender, neuronaler Muster gemacht werden, die sich
den Umweltreizen gemäß zu Musterattraktoren stabilisieren – und zwar
bei Tier wie Mensch. Beim Tier unterliegt jede Wahrnehmung einem
spontan sich selbst regelnden Reiz-Reaktionsprozeß. Wie anders sollte
daher der Mensch neuronale Muster autonom beliebigen Denkformen
unterziehen können, wenn sie nicht vom hochkomplexen, neuronalen
Selbstregelungsprozeß – den er ja mit dem Tier teilt und der wegen
seiner Komplexität und Schnelligkeit unbewußt bleibt – abgeschirmt
würden; wenn sie nicht eine eigenständige Bewegung zuließen, sich
nicht partiell quasi verselbständigten? Autonome Denkformen werden
nur möglich, wenn auch die zugehörigen, neuronalen Muster eine prozessuale Autonomie besitzen, weil sie gegen den fortwährenden, hochkomplexen Spontanprozeß unbewußten Verhaltens wie abgeschirmt
erscheinen, gewissermaßen ausgeklinkt wurden.
Für die offenkundige Fähigkeit zu autonomem Denken aufgrund abgeschirmter, neuronaler Muster läßt sich kaum eine alternative Erklärung
finden. Die andauernde Evolution und folglich Selektion spezifischer,
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kognitiver Funktionen, die in ihrer Spezifik immer auch beschränkt
sind, also fortwährendes genetisch bedingtes fine tuning des Gehirns,
leistet dies jedenfalls nicht. (Und worin bestünde dessen Abschluß –
worin der letzte, neuronale und dadurch qualitative Sprung zum endgültigen Menschen?)
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6
Grundlegende Fakten, die jede Theorie des qualitativen Sprungs
in einen konsistenten Zusammenhang bringen müßte
Bleibt noch die Frage, wodurch die genetisch bedingte Evolution des
Großhirns diese Abschirmung neuronaler Muster auslöst? Da diese
Frage ausführlich erst in dem Buch „Der Mensch – Sprung aus der
Evolution“ mit einer plausiblen, weil faktenbasierten und differenzierten Hypothese beantwortet wird, wollen wir uns hier mit den wichtigsten Stichpunkten begnügen.
Zuerst die grundlegenden Fakten:
Numero eins: Bei der Gattung Homo ist Schwerpunkt der Evolution
nicht mehr die Anatomie oder ein spezielles Sinnesorgan und damit der
senso-motorische Cortex, sondern ist überproportional der Assoziationscortex.
Numero zwei: Der Assoziationscortex arbeitet unspezifisch, funktioniert
also nicht wie die primären Projektionsfeldern des senso-motorischen
Cortex.
Numero drei: Er dient vielmehr sekundär der Integration verschiedener
Komponenten einer Sinneswahrnehmung und tertiär der Synchronisation aller Reize zu einer stimmigen Gesamtwahrnehmung.
Numero vier: Diese Verarbeitungsebenen – über die allerdings alle
Säugetiere ebenso verfügen –, erfolgen intrakortikal, denn es handelt
sich um interne Prozesse der Weiterverarbeitung primär erhaltener Informationen.
Numero fünf: Mit der erstmaligen Artefakt“evolution“ bei der Gattung
Homo (vom Chopper, zu Chopper-tools, zum Faustkeil, zu passiver
Feuernutzung, zu aktiver Feuernutzung, zu Speeren) – wenn auch über,
für Lernprozesse zu lange, 2 Millionen Jahre – muß eine differenziertere Kommunikation und Kooperation einhergegangen sein. Jedes folgende Artefakt verlangte höhere, kognitive Leistungen, damit mehr und
längeres Vorausschauen und Planen. – Die dazu notwendigen, hochkomplexen Rückkopplungsprozesse der neuronalen Musterbearbeitung
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waren ebenfalls unspezifischer Natur, mußten intrakortikal erfolgen,
was nur im Assoziationscortex geschehen konnte.
Numero sechs: Die jüngere Paläogenetik zur Evolution des Gehirns hat
zuzüglich zum genetisch bedingten Wachstum des Assoziationscortex
die mögliche Verbesserung der Konnektivität, der Schaffung neuer
Nervenbahnen und neuer Zelltypen von Neuronen nahegelegt. Wann
dieses sogenannte fine tuning des Gehirns erfolgte und wie lang, ist mir
nicht bekannt. (Vor allem nach einem Systemumschlag im Gehirn ist
ein fine tuning zur Festigung, Optimierung und Stabilisierung der neuen Funktionsweise durchaus wahrscheinlich.)
Numero sieben: Nach ca. 2 Millionen Jahren der Verdoppelung des
Großhirnvolumens bei der Gattung Homo – wobei der Assoziationscortex von nicht einmal der Hälfte auf das Vierfache des senso-motorischen Cortex anwuchs –, stoppte die Hirnzunahme für immer (ca. 200
000 v. Chr.). Gleichzeitig trat …
Numero acht: … eine neue, differenziertere Steinkultur in Erscheinung
– das Moustérien mit Kratzern und Schabern –, die eine kompliziertere
Technik erforderte und die …
Numero neun: … 80 000 Jahre später (120 000 v. Chr. in Qafzeh und
Skhul) mit Klingen, Sticheln, Messern u. a. weiterentwickelt wurde.
Zudem zeigt eine Fundstelle erstmalig eine Grabbeigabe.
Numero zehn: Nur noch 30 000 Jahre später (92 000 v. Chr.) wurden
Schmuckketten mit durchbohrten Muscheln entwickelt sowie Harpunenspitzen. 15 000 Jahre später (77 000 v. Chr.) geometrische Gravuren auf Ockerstein zum Färben. Erneut ca. 15 000 Jahre später (62 000
v. Chr.) wieder Muschelschmuck – alles in weit auseinander liegenden
Regionen (Kongo, Südafrika, Marokko). Und nochmals 15 000 Jahre
später (44 000 v. Chr.) finden wir die erste bekannte, kulturelle Explosion auf der Insel Sulawesi mit zahlreichen, realistischen Tiermalereien
und Therianthropefiguren (Tier-Mensch-Mischwesen), wie sie selbst
das Cro Magnon wieder 15 000 Jahre später (35 000 v. Chr.) in Westeuropa noch nicht kannte.
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Numero elf müssen all diese Tatsachen mit dem Ergebnis der oben aufgeführten Mitochondrienanalyse in Übereinklang gebracht werden
können, das die erste Trennung von Menschengruppen zwischen 175
000 und 125 000 v. Chr. ansetzt.
*
Irgendwann landet positivistische Wissenschaft, die nur den kausallogisch und experimentell überprüfbaren Einzelfakt für Wissenschaft
hält, in einem ungelösten, weil unverstandenen Puzzle von Miniaussagen. Die verdienstvollen, massenhaften Aufzeichnungen des Tycho
Brahe über Planeten- und Sternbewegungen wären wertlos geblieben,
wenn Johannes Kepler sie nicht als Material für seine mathematischen
Berechnungen ihrer unsichtbaren, gesetzmäßigen Regelmäßigkeiten
verwendet hätte. Die Fleißarbeit des Carl von Linné zur Hierarchisierung und Systematik der gesamten, damals bekannten Tier- und Pflanzenwelt mittels taxonomischer Bestimmung und die ziellose Sammelwut eines Alexander von Humboldt wären umsonst gewesen, wenn
nicht die systematischen Beobachtungen und Experimente von Wallace
und Darwin durch eine Entwicklungstheorie verbunden worden wären,
welche den entscheidenden roten Faden unter der Vielzahl widersprechender Erscheinungen sichtbar gemacht hätte. Und gewiß kann kein
spezieller Einzelfakt zur Anthropogenese allein alle anderen Einzelfakten schlagartig erhellen.
Sind genügend Einzelergebnisse bekannt, kann nur eine Analyse weiterhelfen, die alle theoretisch in einen systemischen Zusammenhang
bringt, wo jeder Einzelfakt die ihm gemäße Funktion ausfüllt. Solche
Zusammenhänge, Verhältnisse und Strukturen sind aber selten positiv
meßbar und exakt nachweisbar, sondern erfordern stufenweises, analytisches Denken, bis konkret beweisbare Einzelphänomene stringent nur
noch mittels des unsichtbaren, analytisch eruierten Kerns erklärbar
sind.
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7
Ein durch das Wachstum des Assoziationscortex
ausgelöster Sprung im Neuralsystem wird
durch eine genetisch bedingte Feinabstimmung desselben ergänzt
Beginnen wir mit den genetisch bedingten Veränderungen im Gehirn
der Gattung Homo. Ein fine tuning des Großhirns könnte schon während der enormen Zunahme des Assoziationskortex wie auch nach dem
Ende des Hirnwachstums um 200 000 v. Chr., während seiner Reduktion auf die heutige Durchschnittsgröße, bis ca. 120 000 v. Chr. stattgefunden haben. Denn, wenn in diesem Zeitraum ein neuronaler Sprung
stattgefunden hat, der die gleichfalls ab 120 000 v. Chr. sich langsam
aber unaufhaltsam beschleunigende, kulturelle, weil kognitive Entwicklung erklärt, dann hat eine dazu erforderliche, neue Funktionsweise des
Gehirns sicherlich auch diverse, neuronale Optimierungen nach sich
gezogen. Während der 2 Millionen Jahre des Wachstums des Assoziationscortex dürften jedoch keine großen, gravierenden Feinabstimmungen erfolgt sein. Denn die Kognitionssteigerung im Zeitraum von 500
000 Jahren (Chopper zu Chopper-tools), von 400 000 Jahren (zu Faustkeil und passiver Feuernutzung), von 900 000 Jahren (zu aktiver Feuernutzung), von 300 000 Jahren (zu Speerentwicklung) und nochmals
300 000 Jahren (bis zur Ergänzung des Faustkeils durch Schaber und
Kratzer), spricht nicht gerade für eine autonome, kulturelle Entwicklung per bewußter Kognition.
Wenn aber vom Ende des Gehirnwachstums bis zum eindeutigen Beginn einer eigenständigen Kulturentwicklung ein neuronaler Sprung
sich ereignet hat, der erstmals autonomes Denken ermöglichte, dann ist
naheliegend, daß die Konnektivität vorhandener Nervenbahnen teilweise gestärkt, aufgrund zunehmender Rückkopplungen neue Nervenbahnen gelegt und für sich entwickelnde, kognitive Funktionen speziellere
Zelltypen (wie etwa Spiegelneuronen) gebildet wurden. Denn mit einem neu entstandenen, autonomen Denkvermögen wären auch neue
Wechselwirkungen zwischen neuem, steuerbarem Denken, das bewußt
wird und altem, selbstregulativem Denken, das unbewußt bleibt, entstanden.
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Könnten solche sehr speziellen Feinabstimmungen selbst die radikal
neue Funktionsweise des menschlichen Gehirns begründen und erklären, die sich eingestellt haben muß, um eine nur durch Denkautonomie
erklärbare, kognitive Entwicklung seit Beginn des Moustériens zu bewerkstelligen – die für unsere modernen Begriffe zwar sehr langsam, in
Zeitdimensionen generationenlanger Mutations- und Selektionsprozesse aber auf jeden Fall zu schnell war? Eher nicht. Auch handelte es sich
dann um keinen neuronalen Sprung, sondern weit mehr um eine zwar
evolutionäre, aber primär graduelle Feinabstimmung. Spätestens nach
120 000 v. Chr. mit der unleugbar kontinuierlichen, kulturellen Entwicklung, wäre dieses genetisch bedingte fine tuning bereits zu langsam und könnte zudem den offenbar bereits erfolgten, neuronalen
Sprung nicht mehr erklären. Aber direkt nach dem Ende des Gehirnwachstums, zumal in einer Phase der Gehirnreduktion, leistete eine
neuronale Anpassung sicher einen nützlichen Beitrag. – Durch welchen
neuronalen Sprung könnte dann der qualitative Sprung in der Funktions- und daher Denkweise des menschlich gewordenen Gehirns erfolgen?
Wir kennen in der Natur häufig das Phänomen des Umschlags eines
primär graduellen Prozesses in eine radikal neue Qualität. Graduelle
Ansammlung überschüssigen Kalziums in Knochenform bei Meerestieren, was in Mangelperioden sich als Vorteil erweist, schlägt bei genügender Größe in die später landtaugliche Stütz- und Schutzfunktion (für
das Neuralrohr) einer Wirbelsäule um; die bloße Mittlerfunktion der
ersten Nervenzellen schlägt bei hinreichender, quantitativer Ansammlung um in das zunehmend steuernde Organ Gehirn; die andauernde
Verlängerung der Embryonalphase bei den Säugetieren – Nachteil: geringere Fertilitätsrate – schlägt in den qualitativen Vorteil einer kognitiven Lernphase der Jungtiere um. (Bei all den genannten Beispielen
finden offenkundig auch spezifische Feinanpassungen zum Qualitätssprung statt – aber die Feinanpassungen erklären nicht die neue Qualität an sich.) – Wenn wir uns die oben genannten Kernfakten nochmals
vergegenwärtigen, scheint die 2 Millionen Jahre lange, extreme Vergrößerung ausgerechnet der unspezifischen Assoziationsareale einmal
mehr in einen solchen, entscheidenden Umschlag gemündet zu haben.
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Um die Unvermeidlichkeit eines Umschlags allein aufgrund graduellen
Wachstums zu verstehen, und wie ein dadurch gegebener, neuronaler
Sprung die bisherige, tierische Funktionsweise des Gehirns revolutioniert, müssen wir uns den Stellenwert des informationsverarbeitenden
Assoziationscortex genauer klarmachen. Der Assoziationscortex gewährleistet schon bei den Säugetieren eine stimmige Gesamtwahrnehmung, indem er die differenzierten Wahrnehmungsresultate der primären Projektionsfelder integriert und synchronisiert. Aber bereits bei allen Primaten mit einem vergrößerten Neocortex bleibt es nicht bei der
bloßen Wahrnehmung – und erst recht nicht bei der Gattung Homo.
Bedeutung und implizite Folge der Wahrnehmungen, aber auch der
Gedächtnis- und Gefühlsinhalte betreffs Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft, müssen ausgewertet werden. Die dazu notwendigen, kognitiven und kommunikativen Leistungen erbringt der parietale Assoziationscortex; die Gedächtnis- und Gefühlsinhalte verarbeitet der limbische Assoziationscortex weiter; und der frontale Assoziationscortex
setzt die Ergebnisse in individuelles Verhalten, seine Steuerung und
Planung um.
Trotz dieser zusätzlichen Funktionsteilung im Assoziationscortex muß
die Bewertung der verschiedenen Informationsmuster im Prinzip ähnlich erfolgen: Die verschiedensten Informationsmuster müssen verglichen und differierende Ergebnisse neuronal „selektiert“ werden. Resultate der Wahrnehmung – welche sich ständig ändern –, müssen mit Resultaten des Gedächtnisses und der Emotion, diese wiederum mit der
möglichen Vorausschau und Eigenkontrolle abgeglichen werden. All
diese ständigen Rückkopplungs- und neuronalen Selektionsprozesse
verlaufen intrakortikal, verfügen also bereits über ein Moment der Eigenmächtigkeit. Die Stufen dieses hochkomplexen, daher chaosanfälligen Verarbeitungs- und Bewertungsprozesses müssen relativ stabile
Zwischenresultate ergeben, die sich als neuronale Musterattraktoren
zeigen.
Kurz: Es handelt sich um ein hochkomplexes Verarbeitungssystem informationeller Muster, das relativ stabile, neuronale Attraktoren gebiert, statt in reinem Chaos zu enden. Wir wissen außerdem von anderen komplexen Systemen (wie Wetter, Verkehr, Wirtschaft usw.), daß,
je mehr Faktoren, Komponenten oder Parameter beteiligt sind, die
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möglichen Wechselwirkungen unendlich werden. Sollen solche hochkomplexen Systeme auch nur für kurze Zeit beschrieben, ja sogar für
längere Zeit prognostiziert werden, steigt selbst bei wenigen Hauptfaktoren der „Rechenaufwand“ bzw. der Aufwand, mögliche Situationsmuster zu selektieren, exponentiell. Dieses Phänomen würde bestens
verständlich machen, warum der Assoziationscortex ständig zunehmen
konnte, ohne daß sich bei der Gattung Homo eine kontinuierliche, kognitive Entwicklung zeigte. Es mußte der Assoziationscortex vielmehr
stets gehörig anwachsen, ehe wieder eine neue Kognitionsstufe bewältigt werden konnte. Denn jede neue Kognitionsstufe verlangt, einige
Parameter mehr zu berücksichtigen, was eine exponentielle Kaskade an
zusätzlichen Musterselektionen nach sich zieht.
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8
Wie kann die genetisch bedingte Zunahme des Assoziationscortex
eine Abschirmung neuronaler Attraktoren auslösen?
Wie schon gezeigt, kennen wir bei vielen, komplexen Systemen der
Natur das Phänomen des Umschlags einer ständigen, quantitativen Zunahme in eine neue, qualitative Eigenschaft, die rein quantitativ nicht
erklärbar ist. Wir kennen aber bei Systemen, die durch Funktionsteilung oder Differenzierung hochkomplex werden – wie in den ersten
arbeitsteiligen Gesellschaften oder in einem durch eine zunehmende
Zahl verschiedenster Produkte wachsenden Markt oder in einem durch
viele, verschiedene Klasseninteressen zerrissenen Staat –, ein weiteres,
ähnliches Phänomen des qualitativen Sprungs: Gegenüber dem Ursprungssystem verselbständigt sich eine wesentliche Funktion, die vorher integriert war. In unseren Beispielen sind das die soziale Balance
und Sicherheit der Gesellschaft durch den über ihr thronenden Staat;
der die zunehmenden Austauschvorgänge vermittelnde Wert der Waren
in Form eines allgemeinen Wertäquivalents, dem Geld; und der durch
mehrere, untereinander tief gespaltene Klassen oder deren Fraktionen
gelähmte Staat, dessen Militärdiktatur die Gesellschaft „rettet“.
Sollte es allzu abwegig sein, einen ähnlichen Vorgang bei dem in immer mehr Spezialfunktionen geteilten Großhirn der Gattung Homo zu
vermuten – betrifft vor allem die Kerne des limbischen Systems und
der Basalganglien –, zumal insbesondere der selbst mehrfach geteilte
Assoziationscortex überproportional anwuchs? Oder sollte man nicht
vielmehr diesem Verdacht anhand der gegebenen Indizien nachgehen?
Wir wissen, daß bereits in der Primatenevolution durch die Vergrößerung des Neocortex, der schon den Säugetieren Vorteile verschaffte,
sich die Flexibilität und Variabilität des Verhaltens gegenüber Reptilien durch gesteigerte Kognition enorm verbesserte. Wir wissen außerdem, daß ein variableres, mehr vorausschauendes und zielgerichteteres
Verhalten – auch als unbewußtes – nur möglich ist, wenn sich aus dem
kontinuierlichen Strom ständig wechselnder, neuronaler Muster, die
sich selbst regeln und organisieren – weshalb sie unbewußt bleiben
müssen – mehr und mehr neuronale Musterattraktoren aussondern, die
ein bestimmteres Verhalten erst ermöglichen.
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Genau diese Eigenschaften eines wachsenden Großhirns, müssen sich
gewaltig verstärken, wenn sich der Assoziationscortex in biologisch
kurzer Zeit vervierfacht (ca. 6 Millionen Jahren), weil er speziell für
die Abgleichung, Selektion und dadurch Optimierung neuronaler Muster und ihrer selbstregelnd entstehenden Attraktoren zuständig ist. Was
aber ist zu erwarten, wenn sich in 2 Millionen Jahren die Zahl der zielgebenden, der Vorausschau und Selbstkontrolle dienenden, kurz die
Kognition steigernden Musterattraktoren mit den exponentiell steigenden Prozessen der Musterselektion enorm erhöht und dadurch sich verstetigt? Zunächst einmal könnten diese intrakortikalen Vorgänge die
erwähnten, kognitiven Sprünge erklären, während die Gattung Homo
immer noch evolviert, Homo also unbewußt geblieben sein muß. Doch
nicht nur beim Kalziumknochendepot oder bei der Neuronenzentralisation oder der Verlängerung des Embryonalstadiums hat es eine quantitative Grenze gegeben, jenseits der das Gesamtsystem qualitativ umschlug:
Offenbar hat auch die ständige Zunahme an neuronalen Musterattraktoren im Homo-Gehirn – die mit ihrer Zahl dauerhafter und damit eigenständiger wurden – einen ähnlichen Umschlag ausgelöst: Ab einer gewissen, nicht berechenbaren Anzahl an Musterattraktoren, die ja in
ständiger Wechselwirkung stehen müssen, haben sie ein relativ losgelöstes, unabhängiges System der Steuerung und Kontrolle gebildet, das
gegenüber dem bisher übermächtigen System der neuronalen Selbstregelung und Selbstorganisation, das unbewußt bleiben muß, zu dominieren begann. Indem also ein neu entstandenes, neuronales System die
Wirkungsweise der unbewußten Selbstregelungsprozesse abschirmte,
entstand eine Systemebene stabiler Musterattraktoren, die ein relativ
autonomes Denkvermögen etablierte. Die Dominanz einer Unzahl fixer
Musterattraktoren, die die wichtigsten Sinneswahrnehmungen und Bewegungsvorgänge des Überlebens umfassen, gegenüber einem rein
quantitativ immer noch großmächtigen System der spontanen Selbstregulation des Unbewußten, impliziert zwangsläufig auch einen hohen
Grad an Eigenmächtigkeit.
Die Funktion des Steuerns, zu der neuronale Musterattraktoren befähigen, steht per se den grundlegenden Funktionen der Selbstregulation,
Selbstlenkung und Selbstorganisation primärer, neuronaler Muster ent-
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gegen: Sie ist exakt, wirkt linear und kennt eindeutige Ursache und
Ziel. Dieses aus hochkomplexen Prozessen neuronaler Musterselektion
neu entstandene System fixer und stabiler Attraktoren, impliziert
gleichzeitig relativ eigenständige Prozesse neuronaler Musterattraktoren, weil es seiner Natur nach, vom selbstregulativen System des Unbewußten durch seine Dominanz abgesetzt sein muß. – Dies ist der
neuronale Sprung, den der dadurch entstandene Mensch als Bewußtheit
erlebt, die ihn zu relativ autonomen Denken befähigt, das sich von
spontanen Impulsen des Unbewußten zu emanzipieren vermag.
Wir können somit das erhebende Ergebnis konstatieren, daß die
scheinbare Unvereinbarkeit des primär graduellen Evolutionsprozesses
mit dem Resultat der kulturellen Einzigartigkeit des Menschen – an der
Darwin verzweifelte – sich stimmig lösen läßt: Das genetisch bedingt
enorme Wachstum einer bereits herausgehobenen Gehirnfunktion –
Verhaltenslenkung durch kurzlebige, neuronale Attraktoren – kippt
durch einen Systemsprung zur neuen Funktionsweise autonomen
Denkvermögens und dadurch zur Fähigkeit beliebiger Kulturentwicklung um. Vorwiegend graduelle Mutation betreffs Großhirnzunahme
bedingt an einem kritischen Punkt den qualitativen Sprung zur Möglichkeit unbegrenzter Kognition. – Mit dem Evolvieren der kreativen
Einheit von selbstgeregeltem und steuerbarem Denken entsteht gewissermaßen eine Nahtstelle zwischen biologischer Evolution und fortan
kultureller Weiterentwicklung mittels menschlichen Gehirns.
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Abschließender Vergleich der beiden alternativen Wege,
die Einzigartigkeit des Menschen,
die ihn aus dem Tierreich katapultiert, zu erklären
Zu recht wurde immer wieder die falsche Manier des Positivismus angeprangert, anhand völlig aus dem Zusammenhang gerissener Einzelfunde oder auch Einzelerkenntnisse das Entstehen der Einzigartigkeit
des Menschen erklären zu wollen (z.B. die fehlende statt der positiven
Mutation, die Kreuzung von Neandertaler und Denisovaspezies mit
Homo sapiens oder Pinnacle Point als reiche Nahrungsressource, die
Aggressivität und prosoziales Verhalten förderte, kulturelle Weitergabe
oder verschachteltes Denken usw.) – während gleichzeitig zig andere,
gewichtige Tatsachen dagegen sprechen. – Eine richtige Gesamttheorie
muß alle wesentlichen, teils weit auseinander liegenden Tatsachen erklären können, wie wir sie oben offenlegten.
Solche lassen sich mit vier zentralen Paradoxa erfassen:
Erstens: Warum verändert sich die Faustkeilkultur bei der Gattung
Homo in ca. zwei Millionen Jahren kaum, obwohl sich ausgerechnet
der unspezifische Assoziationskortex verdoppelt?
Zweitens: Und umgekehrt: Warum entwickelt sich ab 200 000 v. Chr.
die neu entstehende Moustérien-Steinkultur kontinuierlich weiter, obwohl das Gehirnwachstum ab da endet?
Drittens: Auf welche Weise kann ein organisch substantiell gleichbleibendes Gehirn – wie spätestens ab der beginnenden kulturellen Explosion des Cro Magnon offenkundig – immer schneller eine kulturelle
und zivilisatorische Höherentwicklung ermöglichen – also immer neue,
spezifische Funktionen der Kognition gewinnen?
Viertens: Wenn das menschlich gewordene Gehirn dazu aber in der
Lage ist, warum entwickeln sich dann viele, menschliche Populationen
Jahrzehntausende nicht weiter, verläuft die kulturelle Entwicklung anfangs nur sehr langsam, dann immer schneller und warum bricht sie
manchmal ab oder verläuft sogar rückwärts?
Vergleich der Alternativen beim ersten und zweiten Paradoxon:
Man kann das unverhältnismäßige Wachstum des Großhirns bei der
Gattung Homo für sekundär halten und annehmen, das primäre, gene-
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tisch bedingte fine tuning nach dessen Ende um 200 00 v. Chr. bis etwa
75 000 v. Chr. sei verantwortlich für den qualitativen Sprung zum
Menschen. Dann muß man aber auch angeben, welche spezifischen,
kognitiven Funktionen durch dieses fine tuning bewirkt wurden: mehr
abstraktes Denken, da höhere Tiere auch schon Abstraktionsfähigkeit
zeigen, mehr kombinatorisches Denken, da höhere Tiere Ansätze auch
dazu verraten usw.? Vor allem aber: Worin soll – gemäß dieser Annahme – der qualitative Sprung zum Menschen bestehen, nachdem gezeigt wurde, daß der heutige Mensch jede der bisher erbrachten kognitiven Leistungen nachvollziehen kann und zu erwarten ist, daß er bisher
unbekannte neu entwickeln wird? Verlangt diese Fähigkeit nicht eine
revolutionär andere Funktionsweise des Gehirns als bei der Gattung
Homo? Auch erklären bestimmte, kognitive Fähigkeiten nicht, wie der
Mensch kreativ qualitative Sprünge im Denken und Handeln vollziehen
kann, da die exakte Logik der elementaren Denkmethoden (abstrakt,
allgemein, analytisch, vergleichend) nichts vorhersehbar Neues zuläßt.
– Weitete man das genetisch bedingte fine tuning des Gehirns für neue,
spezifische Kognitionsleistungen auf die 2 Millionen Jahre Wachstum
des Großhirns aus, so verstieße dies in auffälliger Weise gegen das
Phänomen der wenigen, weit auseinanderliegenden kognitiven Sprünge. Verlagerte man es ab dem Beginn einer kognitiven Entwicklung mit
dem Moustérien (nach 120 000 v. Chr.), läge dies auch nach der genetisch nachgewiesenen Trennung erster Menschengruppen voneinander
(um 150 000 v. Chr.). Würde eine solche Annahme nicht das Entstehen
unterschiedlicher Menschenarten bedingen – die aber nicht festzustellen sind?
All diese Probleme lösen sich äußerst konsistent, wie wir sehen konnten, wenn man die Tatsache, daß ausgerechnet der unspezifische Assoziationscortex, der intrakortikal arbeitet, zu vier Fünftel des Großhirns
anwächst, nicht achtlos beiseiteschiebt. Wenn man zudem bedenkt, daß
sich an der grundlegenden Architektur des Großhirns höherer Tiere
auch beim Menschen nichts gravierend ändert (multisensorsicher Cortex, drei Assoziationscortizes, limbisches System, Basalganglien mit
Hippocampus, Thalamus, Amygdala usw.) Dies Faktum tangiert auch
nicht ein zum überproportionalen Wachstum des Assoziationscortex
hinzukommendes, andauerndes, also graduelles fine tuning; vor allem
dann nicht, wenn eventuell neu hinzugekommene Nervenbahnen oder
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Zelltypen eben einer radikal neuen Funktionsweise geschuldet wären.
Diese kann folglich nur noch dem vorwiegend quantitativen Wachstum
der Assoziationsareale entspringen, deren unspezifischen Mehrfachbewertungen der bei Tier wie Mensch gleichen Wahrnehmungen – jedenfalls, solange im Assoziationscortex keine funktionalen oder architektonischen Unterschiede zwischen Tier und Mensch auszumachen sind.
Wir kennen vor allem bei vorwiegend quantitativ wachsenden, hochkomplexen Systemen und bei steigender Zahl an Parametern, wie sie in
Natur und Gesellschaft massenhaft vorkommen, das Entstehen einer
urplötzlich neu auftretenden Eigenschaft durch einen qualitativen
Sprung: so zum Beispiel den Kipppunkt bei versauernden Gewässern,
wie bei ansteigenden Treibhausgasen und die Wirtschaftskrise bei Warenüberproduktion, wie die Revolution bei fortschreitender, sozialer
Spaltung der Klassen usw. Daraus resultiert die Verselbständigung einer Systemeigenschaft – oft in verkehrter Gestalt.
Durchaus analog haben wir es im Fall des Gehirns mit den exponentiell
ansteigenden Vergleichs- und Rückkopplungsprozessen neuronaler
Muster im Assoziationscortex zu tun. Welcher andere Vorgang könnte
daher das urplötzliche Entstehen eines dominant steuernden, neuronalen Systems erklären? Ähnlich anderer wachsender komplexer Systeme sehen wir im evolvierenden Gehirn die exponentielle Zunahme sich
selbst regelnder Vergleichsprozesse neuronaler Muster, die sich bei
Tieren immer schon kurzfristig zu neuronalen Attraktoren der spontanen Verhaltenslenkung ordneten. Durch die damit ebenso exponentielle Zunahme an Musterattraktoren, schlägt ein Teil des Neuralsystems
in die gegensätzliche Qualität einer dauerhaften Stabilität und Eigenständigkeit um. Diese beiden Eigenschaften erleben Menschen als Bewußtheit, die ihre sonst tierisch spontanen und automatischen Verhaltensweisen zu zähmen, ja zu steuern vermag – falls Menschen dies
ernsthaft wollen.
Vergleich der Alternativen anhand des dritten Paradoxons:
Worin besteht das Geheimnis, welches ein architektonisch-substantiell
und auch größenmäßig gleiches Gehirn in die Lage versetzt, je nach
ökologischem, kulturellem und geschichtlichem Bedarf, genau die spezifischen Funktionen der Kognition zu erbringen, die situationsgemäß
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erforderlich sind? Ein Geheimnis vor allem, wenn man dagegenhält,
daß das Gehirn einer Maus, eines Hundes oder Elefanten über Jahrhunderttausende immer nur ein jeweils bestimmtes Niveau an kognitiven
Leistungen zeigt, das mit Hilfestellung des Menschen oder unter geeigneten Bedingungen nur geringfügig, jedenfalls sehr begrenzt gesteigert
werden kann. Größenmäßig bleibt das Gehirn von Homo sapiens ab
spätestens 130 000 v. Chr. unverändert. Kann nun ein genetisch bedingtes, andauerndes fine tuning betreffs Konnektivität, Nervenbahnen
und Neuronentypen bis längstens 75 000 v. Chr. (die Jahreszahl für das
Verlassen Afrikas) entscheidende, kognitive Funktionen bewirken? Sicherlich kann sie sie verbessern. Glücklicherweise ist tatsächlich für
77 000 v. Chr. mit geometrischen Gravuren (einer Raute mit Kreuzen
darin) aus der Blomboshöhle in Südafrika eine zuvor nie dagewesene,
spezifische Leistung der Kognition belegt. Nehmen wir sogar an, erst
das letzte des andauernden fine tunings habe diese spezifische Leistung
verursacht. Dann bräuchten die geometrischen Abstraktionen spätestens zur Errichtung der Kultbauten von Göbekli Tepe (um 12 000 v.
Chr.) ein weiteres genetisch bedingtes fine tuning. Und die logistischen
Leistungen, um diverse, spezifische Arbeiten während der neolithischen Revolution zwischen 10 500 und 6000 v. Chr. zu bewältigen eine
erneutes genetisch bedingtes fine tuning. Usw. usf. bis zur Industriellen
Revolution um 1800 n. Chr.
Nimmt man aber an, wie dargestellt, das andauernde fine tuning habe
spätestens 75 000 v. Chr. geendet – obwohl die ersten Menschengruppen sich in Afrika bereits um150 000 v. Chr. für viele Jahrzehntausende trennten –, dann steht sehr infrage, ob das von 200 000 v. Chr. bis
75 000 v. Chr. genetisch bedingte fine tuning alle spezifischen, kognitiven Fähigkeiten bereits anlegte, die beim Entstehen der Metallurgie
um 4000 v. Chr., bei der Verwaltung erster Hochkulturen um 3 500 v.
Chr., dem Entstehen der ersten Schriftformen, der Kanonisierung einer
Staats-Religion und der verschiedenen Denkformen verschiedener philosophischer Denkschulen im antiken Griechenland konkret realisiert
wurden? Wann immer daher genetisch bedingtes fine tuning endete,
das spezifische, kognitive Funktionen ermöglichte, es müßte gleichzeitig auch eine dem tierischen Gehirn diametral entgegengesetzte Funktionsweise des menschlichen Gehirns bewirkt haben, das in alle Zukunft
in allen verschiedenen Kulturen und Zivilisationen, die jeweils hervor-
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gebrachten, sich ständig entwickelnden spezifischen Kognitionsleistungen gewährleisten könnte. Man kann dies natürlich behaupten, ohne zu
zeigen, wodurch diese neue Funktionsweise sich auszeichnet und wodurch sie neurophysiologisch in Gang gesetzt wird. Vor allem fehlt darüber hinaus das Entscheidende für menschliche Intelligenz: Woher
nämlich die ordnungs- und regelfundierte Kreativität beim Menschen
kommt?
Wir brauchen uns nicht zu wiederholen und können kurz rekapitulieren: Oben wurden die hyperkomplexen, informationellen Selektionsprozesse neuronaler Muster, die sich ganz überwiegend selbst regeln
und organisieren als Grundlage unbewußten, daher spontanen und automatischen Verhaltens gezeigt. Aus diesem System neuronaler Selbstregulation und seinen für geregeltes Verhalten sich zwangsläufig einpendelnden Musterattraktoren bildet sich in Stufen (wie bei der Gattung Homo) ein darüber gelagertes, entgegen gerichtetes System der
strikten Steuerung durch eine Armada von Musterattraktoren heraus.
Dieses konnte entstehen, weil die enorme Zunahme des Assoziationscortex und damit seiner unspezifischen Bewertungsprozesse neuronaler
Muster mit der gleichzeitigen Unmasse ihrer Attraktoren Dominanz
über die Selbstregelungsbasis gewann. Damit entstand ein radikal neuer, gehirnglobaler Wechselwirkungsprozeß zwischen dem neuronalen
Selbstregulations- mit dem Steuerungssystem. Und das änderte alles:
Erstens blieben die neuronalen Selbstregelungsprozesse – damit unbewußtes Verhalten – nicht mehr sich selbst überlassen, sondern konnten,
zumindest partiell, vom Steuerungssystem der stabilen Musterattraktoren genutzt und dirigiert werden. Zweitens bestand diese neue Dominanz des Bewußten in einer relativen Autonomie, die ein relativ eigenständiges Denkvermögen zum Festlegen von Zielen, Aufgaben und
Kontrollen des Unbewußten ermöglichte. Drittens aber konnte dieses
neue Zielgebungssystem des Bewußten, die ansonsten chaotischen,
aber oft phantastischen, potentiell kreativen Ausgeburten des Unbewußten – ein Indiz sind Träume – erstmals festhalten, dann eigenmächtig prüfen, korrigieren, manipulieren usw., um sie kreativ einzusetzen.
Kurz: Die blitzschnellen, kognitiven Leistungen des Unbewußten sind
für sich genommen schon unbegreiflich. Noch grandioser werden sie,
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wenn sie vom logik- und vernunftfähigen System autonomen Denkens
zielorientiert genutzt werden. Was in der Natur zeitlich und räumlich
getrennt war – die potentielle Kreativität des Zufalls der Mutation und
des Chaos der Katastrophen von der späteren Notwendigkeit und spezifischen Funktionalität einer bestehenden Umwelt – das vereint, beschleunigt und vermittelt direkt das gleichzeitig bewußt-unbewußte
Denksystem des Menschen, was seine Einzigartigkeit ausmacht: Denn
es besteht nicht mehr in einer immer begrenzten Zahl spezifisch begrenzter Kognitionsfunktionen, sondern es kann auf rein informationeller Basis neuronaler Prozesse jede erdenkliche, kognitive Funktion kreieren, die jemals eine Gesellschaftsentwicklung erfordert.
Vergleich der Alternativen beim vierten Paradoxon:
Dieses ist mit dem bisher Dargelegten im Grunde bereits gelöst: Nicht
in einer bestimmten Summe spezifischer, kognitiver Funktionen und
daher auch nicht in historisch spezifischen, kulturellen Explosionen wie
den verschiedenen der Steinzeit, dem Entdecken der Metallurgie und
seiner revolutionären Artefakte, dem Entstehen der antiken Hochkulturen mit all ihren verschiedensten, kognitiven Leistungen kann überhaupt die Einzigartigkeit menschlichen Denkens bestehen – sondern sie
muß geradezu in der allgemeinen Fähigkeit zu jeder künftig möglichen,
spezifischen Kognition gipfeln. Und kann ein genetisch bedingtes, andauerndes fine tuning für spezifische, kognitive Funktionen, das noch
dazu spätestens 75 000 v. Chr. endet – und was ist danach? –, diese
einzigartige Funktionsweise autonomen Denkvermögens erklären?
Unmöglich. Und genauso unmöglich kann genetisch bedingtes fine tuning erklären, warum die einen Menschenpopulationen kulturelle oder
gar zivilisatorische Fortschritte machen, die andern nicht, warum große
Kulturen wieder verfallen und Ethnien aus der Steinzeit den Sprung in
die moderne Zivilisation vollziehen können: Denn genetisch bedingte
kognitive Funktionen – und seien es noch so viele – bedingen je nach
Evolutionsstand immer ein ganz bestimmtes Niveau, das zwar bestimmt
erbracht wird, aber sich auch nicht beliebig, weil autonom, entwickeln
kann.
Da Bewußtheit einzig und allein ein unerschöpfliches Kreativpotential
eröffnet, mußten augenscheinlich besondere, natürliche und soziale
Rahmenbedingungen hinzutreten, damit dieses Kreativpotential entfes-
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selt werden konnte. Denn nur so ist zu erklären, daß vom Ende des Gehirnwachstums an – beim archaischen Homo sapiens zusammenfallend
mit der neuen, innovativen Steinzeitkultur des Moustérien um 120 000
v. Chr. bis zum Auftreten erster Anzeichen symbolischen Denkens in
Form durchbohrter Muscheln – ca. 30 000 Jahre vergingen und bis zu
wahren, weil andauernden kulturellen Explosionen bei den Aborigines
und dem Cro-Magnon-Menschen usw. gar ca. 80 000 Jahre.
Die Alternative genetisch bedingten fine tunings würde dagegen verlangen, daß wir weiterhin eine genetische Selektion innerhalb und zwischen verschiedenen, menschlichen Populationen beobachten müßten;
daß es sich nicht um einen, sondern um viele, neuronale Sprünge im
Gehirn handeln würde – also einen neuen Gradualismus; daß wir folglich nicht die substantiell immer gleiche Art Mensch vorfinden dürften,
sondern ständig neu evolvierende Unterarten des Menschen; daß unter
dieser Voraussetzung nahezu unmöglich zu erklären wäre, warum kulturelles Zurückbleiben und Voranschreiten bei verschiedenen Populationen sich abwechseln und warum kulturelle Fortschritte sich seit der
neolithischen Revolution immer stärker beschleunigen? Nicht zuletzt
ließe sich bei jeweils genetisch bedingten, neuen, kognitiven Fähigkeiten unmöglich erklären, wie jahrzehntausendelang isoliert in der Steinzeit verbliebene Populationen in kürzester Zeit all die kulturellen und
zivilisatorischen Sprünge der letzten zwölftausend Jahre nachvollziehen können? – Bliebe nur die zweitrangige Frage offen, bis wann ein
genetisches fine tuning noch stattfand, das für die radikal neue Funktionsweise des menschlichen Gehirns relevant gewesen wäre und welche letzte, spezifische Kognition den neuronalen Sprung auslösen sollte?
Genau entgegengesetzt besteht in relativ autonomer, daher unbegrenzter Entwicklungfähigkeit die Einzigartigkeit der Funktionsweise des
menschlichen Gehirns: Es allein verbindet nicht beeinflußbares, unbewußtes Denkvermögen mit dem aus ihm hervorgehenden gezielt steuerbaren, bewußten Denkvermögen, das autonom Dominanz ausüben
kann. Und ihre untrennbare Einheit und ständig ihren Schwerpunkt ändernde Wechselwirkung ergibt kein genetisch bestimmtes Niveau spezifischer Kognition, sondern die bloße Potentialität, je nach geschicht-
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licher Herausforderung jede überhaupt mögliche, kognitive Funktion
zu kreieren.
Die Menschheit wird noch manch unvorhersehbare, kognitionsabhängige Revolution vollziehen, während in der Kürze der dazu erforderlichen Zeit das Menschenhirn genetisch gar nicht evolvieren kann – ganz
abgesehen von der verhinderten Selektion. Ursprünglich bestimmte das
sich ändernde Biotop im Mutations-Selektionsprozeß, welche zufälligen, genetischen Varianten sich am geeignetsten anpaßten. Beim Menschen bestimmen ökologische und technologische Rahmenbedingungen
– welche aber die Gesellschaft selbst geschaffen hat –, welche kreativen und innovativen Werke der Menschheit eine solidarische Zukunft
sichern.
Andersrum gesagt: In der biologischen Evolution sind blinde Mutationen des Genoms der Stoff der Artenbildung, während das Habitat die
Anpassungsrichtung bestimmt. Stattdessen liefern in der Gesellschaft
innovative Denkkreationen unbeabsichtigte Entwicklungsanstöße, doch
auch hier erzwingen die Rahmenbedingungen deren Richtung. Daher
kreieren Umweltbedingungen zwar nicht unmittelbar den Geist des
Menschen; aber sie fällen das Urteil, ob das originär vom bewußten
Denken – nicht von den Genen – Geschaffene Bestand hat oder nicht. –
Nicht mehr die Natur kreiert neue Lebensformen – die Lebensform
Mensch kreiert eine neue Natur.
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