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1 Einleitung 

Die Untersuchungen von Miller (1956) zur Arbeitsweise des menschlichen Gehirns 

prägten die Analogie von Gehirn und Computer. Das Gehirn besteht nach diesen 

Vorstellungen aus Speichermodulen, die Informationen verarbeiten oder zwischen denen 

Informationen ausgetauscht werden können. Die moderne Hirnforschung hat seither eine 

ganze Reihe von Erkenntnissen im Zusammenhang mit der Struktur und der 

Funktionsweise des menschlichen Gehirns zutage gefördert. Doch ist man auch heute 

noch weit davon entfernt, diese verschachtelte Struktur mit ihren komplexen Verbindungen 

soweit verstanden zu haben, dass man ihre Funktionsweise simulieren könnte.  

Immer wieder wurden die Forscher in ihrer Arbeit durch Berichte angeregt, in denen 

Unfälle geschildert wurden, bei denen das Gehirn eine Verletzung erfuhr, oder Berichte 

über Erkrankungen des Nervensystems bzw. die Verhaltensänderungen von Personen 

nach der Verabreichung von geeigneten Medikamenten. Da diese Ereignisse derart 

massive Änderungen in den Verhaltenweisen der betroffenen Individuen auslösen können, 

stellt sich hier aus der Sicht der differentiellen Psychologie die Frage nachdem, was die 

Persönlichkeit eines Menschen neurophysiologisch bedingt.  

Die Suche nach dem einen Organ, das mit der Seele des Menschen gleichbedeutend ist, 

hatte die Aktivitäten der Hirnforschung schon im Mittelalter kanalisiert. Die immer weiter 

verbesserten Untersuchungsgeräte und -methoden liefern heute eine Fülle von 

Informationen über physiologische Funktionsweise des Nervensystems. Stellt man den 

enormen Aufwand an Ressourcen in Rechnung die aufgewendet werden, um Licht in das 

Dunkel der menschlichen Verhaltensweisen zu bringen, so kann sich über die geringen 

Erkenntnisse leicht Enttäuschung breit machen. 

Diese Arbeit wurde daher mit dem Ziel verfasst, dem an psychophysiologischen 

Fragestellungen interessierten Leser einen Überblick über den Gegenstand und 

insbesondere die Geschichte der Hirnforschung zu geben. Im Zentrum steht dabei die 

Fragen, was das Gehirn des Menschen so einzigartig erscheinen lässt und welchen 

evolutionären Anpassungsprozessen es auf dem Weg zum homo sapiens sapiens 

vermutlich ausgesetzt war.  
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Dabei war der Mensch durch die Entfaltung seines Nervensystems befähigt, sich 

Verhaltensweisen anzueignen, die es ihm schließlich ermöglichten, sich zum Herrscher 

über die Welt aufzuschwingen und das obwohl er als Nesthocker und Spätentwickler den 

Tieren in der Konkurrenz um den zur Verfügung stehenden Lebensraum rettungslos 

unterlegen sein müsste. In dieser Arbeit wird der Standpunkt vertreten, dass der 

Menschen seine herausragende Stellung unter den Lebewesen deshalb einnehmen 

konnte, weil er besser als alle anderen Lebewesen dazu befähigt ist, seine Erwartungen 

an das Verhalten seines Gegenübers zu kommunizieren. Diese Leistung stellt 

beispielsweise die notwendige Voraussetzung zur Arbeitsteilung dar, mit der solche 

synergetischen Effekte erzielt werden können, die der einzelne, einzig auf sich gestellte 

Mensch, niemals erreichen würde. Aus diesem Grund werden am Ende der Arbeit die 

neuropsychologischen Bedingungen diskutiert, die bei jedem einzelnen Menschen 

gegeben sein müssen, damit er das leisten kann, was Freud in seiner „XXXI. Vorlesung. 

Zerlegung der psychischen Persönlichkeit“ (Freud, 1991) mit den speziellen Leistungen 

des Instanzenmodells beschrieben hat, nämlich die Bewältigung der antagonistischen 

Wirkungen, die  von den archaischen Verhaltensautomatismen gegenüber den durch ein 

Bewusstsein kontrollierbaren Verhaltensweisen ausgehen. 

2 Die Anfänge der Hirnforschung 

Die Manipulation von funktionalen Hirnregionen, führt häufig zu dramatischen 

Verhaltensänderungen, wie die Beobachtung von verunglückten Personen (etwa Harlow, 

1848) oder die Durchführung von Reiz- oder Exstirpationsexperimenten (Klüver & Bucy, 

1939; Schreiner & Kling, 1953) aufgezeigten. Doch schon im antiken Griechenland wurden 

die Verletzungen des Schädels untersucht da es auffällig war, dass mit bestimmten 

Schädelverletzungen die Sprachfähigkeit des Menschen verschwindet oder, dass 

bestimmte Verletzungen der rechten Schläfe zu Lähmungen der linken Gliedmaßen führen 

und umgekehrt. Changeux (1984) berichtet in seinem Buch „Der neuronale Mensch“ sogar 

von einem Papyrus mit Angaben über die Diagnose und Therapie von Schädel-Hirn-

Traumata, der etwa um 1700 v. Chr. erstellt wurde und der vermutlich sogar die Abschrift 

eines noch älteren Dokuments darstellt, dass etwa 3000 v. Chr. geschrieben wurde. „Trotz 

einiger Fehler ist diese Papyrusrolle das erste uns bekannte Dokument, in dem die 
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Zuständigkeit des Gehirns für die Bewegung auch weit vom Kopf entfernt liegender 

Glieder und Organe festgestellt wird.“ (Changeux, 1984:14). Prähistorische Funde von 

Schädelknochen, Werkzeugen und Kunstgegenständen führen Beaumont zu dem 

Schluss: „Viele primitive und auch einige weiter entwickelte Gesellschaften haben schon 

früh Schädelöffnungen durchgeführt [...].“ (Beaumont, 1987:16). 

In der Zeit der Vorsokratiker war es insbesondere der Begründer der Atomistik, der 

griechische Gelehrte Demokrit (um 460 v.Chr.), der unterschiedlichen Qualitäten von 

Fühlen und Denken spezifische Körperareale zuwies. Die Atomistik hypostasierte eine 

materielle Ursache für das Denken. Bis in das 17. Jahrhundert hinein war jedoch die 

Annahme Aristoteles, dass das Herz für die Gefühlsregungen verantwortlich sei 

bestimmend, obwohl Platon und Galen das Gehirn mit dem Sitz der rationalen Seele in 

Verbindung brachten. Galen (129 - ca. 199 n.Chr.), der einige Zeit als Arzt bei den 

Gladiatoren in Rom arbeitete, war es zu verdanken, dass die Hohlräume des Gehirn, die 

Ventrikel, in die anatomischen Studien einbezogen wurden. Galen selbst sah in diesen die 

Produzenten des Pneumas, das wiederum eine Verbindung zwischen Gehirn, 

Sinnesorganen und Bewegungsapparat herstellt. „For, although according to 

Erasistractus, it [the nerve] contains within itself a cavity of sorts, this is not occupied with 

blood, but with psychic pneuma [...].“ (Galen nach Brock, 1979:153). 

Abb. 1: René Descartes: Reflexe der Maschine Mensch. (aus Descartes, 1632:68). 

Die Bedeutung der Ventrikel lässt sich noch bis in die Zeit der Aufklärung verfolgen. 
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Descartes (1596 - 1650) sah in ihnen die zentrale Schaltstelle für Reaktionen des Körpers. 

In seiner Vorstellung wurden die Ventrikel, die mit Poren versehen waren, durch 

Fadenverbindungen von der Körperperipherie aus angesteuert. Ein äußeres Ereignis kann 

sich auf diese Verbindungen in der Weise auswirken, dass die Poren der Ventrikel 

geöffnet werden und Nervenwasser über die als Röhrensystem verstandenen 

Nervenbahnen in bestimmte Muskel fließt und so zu einer reflexartigen Reaktion führt. 

„Befindet sich [...] das Feuer A in der Nähe des Fußes B, dann haben die 
kleinen, bekanntlich schnell bewegten Teilchen dieses Feuers aus sich heraus 
die Kraft, die betroffene Stelle der Haut dieses Fußes in Bewegung zu 
versetzen. Indem sie dadurch an der kleinen (Mark-) Faser c c ziehen, die [...] 
dort befestigt ist, öffnen sie im gleichen Augenblick den Eingang der Pore d e, 
an der diese kleine Faser endet, ebenso wie man in dem Augenblick, in dem 
man das Ende eines Seilzuges zieht, die Glocke zum Klingen bringt, die an 
dem anderen Ende hängt. Nachdem so der Eingang der Pore oder des kleinen 
Ganges d e geöffnet ist, treten die Spitritus animales der Hirnkammer F dort ein 
und werden auf diesem Wege teils in die Muskeln getragen, die dazu dienen, 
diesen Fuß vom Feuer wegzuziehen, teils in diejenigen, die dazu dienen, die 
Augen und den Kopf zu drehen, um es anzuschauen, und teils in diejenigen, die 
dazu dienen, die Hände vorzustrecken und den ganzen Körper zu seinem 
Schutz wegzubewegen.“ (Descartes 1632:69). 

Descartes knüpfte durch diese Einführung des Reflexes an die zu seiner Zeit populäre 

Auffassung an, dass der Mensch wie eine Maschine funktionieren würde. 

„Und tatsächlich kann man die Nerven der Maschine, die ich beschreibe, sehr 
gut mit den Röhren der Maschinen bei diesen Fontänen vergleichen, ihre 
Muskeln und Sehnen mit den verschiedenen Vorrichtungen und Triebwerken, 
die dazu dienen, sie in Bewegung zu setzen, ihre Spiritus animales mit dem 
Wasser, das sie bewegt, wobei das Herz ihre Quelle ist und die Kammern des 
Gehirns ihre Verteilung bewirken.“ (Descartes 1632:56f.). 

Die dem Menschen zugeschriebene Sonderstellung im Bereich der Lebewesen sucht er 

so zu erklären, dass er den menschlichen Geist resp. die ‘rationale Seele’ in einer eigenen 

Hirnstruktur vermutet. Bei dieser handelte es sich um die Epiphyse, die damals deshalb 

Aufsehen erregte, da diese nicht in beiden Hirnhälften angelegt ist. Die gesamten 

restlichen Areale waren Descartes’ Auffassung zufolge ohne Funktion und dienen 

vorzugsweise dem Schutz der zentral gelegenen Funktionsbereiche, weshalb er diese als 

Rinde (Cortex) bezeichnete. Diese dualistische Betrachtungsweise des Menschen, dass er 

einerseits reflexartig - wie ein Automat - auf äußere Reize reagiert und andererseits über 

„Vernunft“ verfügt, erbrachte das Leib-Seele-Problem. 
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Abb. 2: Die zentrale Stellung der Epiphyse, H nach Descartes. (aus Descartes 1632:101). 

„Man fasse [...] seine Oberfläche A A, die zum Inneren der Kammern E E zeigt, 
als ein ziemlich dichtes und eng gefügtes Netz oder Geflecht auf, dessen 
sämtliche Maschen ebenso viele kleine Röhrchen sind, durch die die Spiritus 
animales eintreten können. Sie weisen in ihrer Richtung stets auf die Drüse H, 
aus der diese Spiritus austreten [...].“(Descartes 1632:101f.). 

3 Das Leib-Seele-Problem als Ausgangspunkt der Aktivierungsforschung 
und der Phrenologie 

Das über viele Jahrhunderte und Epochen hinweg anhaltende Interesse der Gelehrten an 

dem menschlichen Gehirn, gibt einen Eindruck von der Attraktivität, welches das Gehirn 

für die damaligen Gelehrten gehabt haben muss. So wurden seit dem Zeitalter der 

Renaissance Tiere und auch zunehmend menschliche Leichname seziert, um dadurch 

systematisch Erkenntnisse über die Bedeutung und die Funktionsweise des menschlichen 

Gehirns erlangen zu können. Der Umgang mit Leichen stellte dabei ein heikles Problem 

dar, weil diese Art der Forschung den damals vorherrschenden religiösen Imperativen 

widersprach. Um die geistige und weltliche Macht zu besänftigen, wurden für die sehr 

seltenen Vorlesungen zur Anatomie des Menschen, in deren Rahmen dann seziert wurde, 

nur Leichname von zum Tode verurteilten und hingerichteten Verbrechern verwendet. 

„Jede Vorlesung wurde im >Anatomischen Buch< der Chirurgengilde genau festgehalten, 
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zumeist auch mit dem Namen des Hingerichteten und seines Verbrechens.“ (Vels Heijn, 

1973:31). 

Ein beeindruckendes Zeugnis sowohl für das nachhaltige Interesse als auch für die 

Untersuchungsmethoden zu dieser Zeit, stellt das nur noch teilweise erhaltene Gemälde 

Rembrandts „Die Anatomie des Dr. Joan Deyman“ dar.  

Abb. 3: Rembrandt „Die Anatomie des Dr. Joan Deyman“; 1656; Amsterdam, Rijksmuseum. 

Hier kann man erkennen, dass der Assistent die Schädeldecke in der Hand hält, während 

der Professor zu seinen Ausführungen das Gehirn präpariert. Die philosophischen 

Schwierigkeiten mit denen die Pioniere der Hirnforschung zu kämpfen hatten machen 

deutlich, dass die menschliche Vernunftbegabung nicht ohne weiteres mit dem 

menschlichen Körper in Verbindung gebracht wurde. Anders ausgedrückt ist dies die 

Frage danach, ob sich die menschliche „Seele“ durch atomistische Vorstellungen über den 

„Körper“ überhaupt erklären ließe. Die Beantwortung dieser Frage ist bis heute nicht 

gelungen. Es ergaben sich vielmehr zwei konkurrierende Vorstellungen. Die Dualisten 

gehen davon aus, dass Geist und Körper zwei getrennte Entitäten darstellen, was im 

Hinblick auf eine mögliche Interaktion dieser einige Probleme bereitet. So vertreten die 

Monisten die Vorstellung, dass Geist und Körper nicht zu trennen seien. Folgt man 

konsequent dieser Auffassung, dann stellt sich das Leib-Seele-Problem natürlich nicht 

mehr. Heute scheint sich in der Hirnforschung als kleinster gemeinsamer Nenner die 

Vorstellung durchgesetzt zu haben, dass sich Geist und Körper grundsätzlich monistisch 
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verhalten. Es existieren mithin geistige Prozesse, doch sind diese an den Körper 

gebunden. „Konsequenterweise wird z.B. der Tod im engeren und eigentlichen Sinne, 

nämlich als Ende aller psychischen Prozesse, die einen Menschen als Person 

ausmachen, in der modernen Medizin durch den Ausfall der Großhirnrindenfunktion 

definiert.“ (Velden, 1994:18). Dennoch ist dieses philosophische Problem immer dann 

gegenwärtig, wenn man sich mit dem Gehirn, sowie den menschlichen Fähigkeiten 

beschäftigt, wie beispielsweise zu Beginn unseres Jahrhunderts insbesondere durch 

Freud geprägten Begriffe “Bewusstsein“, „Unbewusstes“ usw. zeigen. Aber auch die 

Mediziner und Nobelpreisträger John C. Eccles spricht in der Einleitung zu seiner 

Darlegung des menschlichen Gehirns davon, dass diese „dualistisch-interaktionistische 

Erklärung [...] speziell für den selbstbewussten Geist und das menschliche Gehirn 

entwickelt worden“ sei. (Popper & Eccles, 1997: 428). 

3.1 Aktivierungsforschung 

So ist es auch weniger verwunderlich, dass dieses Problem auch in der Psychologie seine 

Spuren hinterlassen hat. Hier war es die psychophysiologische Aktivierungsforschung, die 

die unscharfen Begriffe zur Beschreibung von ‘Trieb’ und ‘Emotion’ durch geeignetere, 

physiologisch determinierte, Konzepte zu ersetzen suchte. Aktiviertheit meint dabei einen 

Erregungszustand, während Aktivierung einen Veränderungsprozess benennt. Diese 

Konzeption verweist auf die Entwicklung der Diskussion zu dem das Leib-Seele-Problem: 

Das Konzept der Aktivierung wurde auf eine physiologische Basis gestellt und dadurch 

sollte menschliches Verhalten beschreibbar und erklärbar gemacht werden. Der Begriff 

der Aktivierung bleibt allerdings unklar und wird häufig sehr weit gefasst (vgl. Fahrenberg, 

Walschburger, Foerster, Myrtek & Müller, 1979), was beispielsweise darin zum Ausdruck 

kommt: „Ebenso wie eine klar umrissene und allgemein akzeptierte Definition des 

Aktivierungsbegriffs fehlt, existieren auch kaum Anweisungen zur Operationalisierung von 

Aktivierung.“ (Schandry, 1981:45). Fahrenberg et al. (1979:12ff) weisen darauf hin, dass 

die Betrachtung einzelner psychophysiologischer Kennwerte für die Durchdringung des 

komplexen Phänomens der Aktivierung nicht ausreichend ist. Eine psychophysiologische 

Aktivierungstheorie sollte (1) erklären können, wie Reize auf die Aktiviertheit eines 

Individuums einwirken (Veränderung der physiologischen Kennwerte) und (2) welche 

neurophysiologischen Strukturen und interaktiven Prozesse für die 
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Aktivierungsphänomene verantwortlich sind. 

Der Ausgangspunkt einer Betrachtung emotionaler Zustände als Folge organischer 

Aktivität, liegt in den Arbeiten von James (1884) und Lange (1887), die diese unabhängig 

voneinander am Ende des 19. Jahrhunderts durchführten. Sie kamen zu dem Schluss, 

dass die primären Gefühle bereits in der Peripherie des Körpers entstehen. Dieses deute 

sich beispielsweise in den Veränderungen des Durchmessers von Blutgefäßen und der 

Muskelspannung an. „Diese körperlichen Reaktionen stellen die Reize dar, die über 

Vermittlung von Interozeptoren in nervöse Erregungen verwandelt werden, welche erst die 

Grundlage für das Gefühlsleben sind.“ (Guttmann, 1982:324). Gegen diese Theorie der 

dezentralen Emotionsbildung wandte Cannon (1927) ein, dass die von ihm durchgeführten 

Läsionsexperimente aufzeigen, dass eine willkürliche Veränderung solcher somatischen 

Bedingungen, die normalerweise von starken Emotionen begleitet werden, nicht zu dem 

Auftreten eben dieser Emotionen führt. Die daraufhin formulierte Cannon-Bard-Theorie 

besagt, dass Emotionen im Zentralnervensystem entstehen und dort von einer bestimmten 

Struktur, dem Thalamus, ihre spezifischen Tönungen erhalten. Diese Struktur hat die 

Neurowissenschaften immer wieder beschäftig. So wurde durch Papez (1937) ermittelt, 

dass die Region in der der Thalamus liegt, das Limbische System, eine zentrale Rolle bei 

der Bildung von Emotionen spielt und daher auch Einzug in die lange Zeit diskutierten 

Aktivierungstheorien hielt. 

Die sog. ‘eindimensionale Aktivierungstheorie’ wurde durch die Arbeiten von Lindsley 

(1951, 1952) begründet. Lindsley und seine Mitarbeiter fanden heraus, dass eine typische 

EEG-Reaktion, die sog. Desynchronisation, die z.B. beim Erschrecken und bei der 

Aufmerksamkeitserhöhung auftritt, durch elektrische Reizung der Formatio reticularis 

ausgelöst werden kann. „Danach ist die Intensität einer Emotion oder auch motivationalen 

Bereitschaft abhängig von dem Ausmaß der (im EEG gemessenen) kortikalen 

Aktivierung.“ (Becker-Carus et al., 1979, S.2). Die diesem Prozess zugrunde liegenden 

neurophysiologischen Strukturen und deren Verknüpfungen wurden von Lindsley als 

aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem (ARAS) bezeichnet. Die Interpretation 

psychophysiologischer Aktivation als Grundlage des emotionalen Verhaltens wurde auch 

von Schachter (1964) beeinflusst. Dieser führte heute bereits als klassisch geltende 

Experimente durch, in denen er die Versuchspersonen durch Injektion von Adrenalin in 

einen starken physiologischen Aktivationszustand versetzte und die ihnen zur Verfügung 
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stehende kognitive Information durch Manipulation von Instruktion und sozialer Situation 

variierte. Schachter und seine Mitarbeiter wollten mit den Daten dieser Untersuchungen 

aufzeigen, dass die Aktivation maßgeblich durch die kognitive Bewertung bestimmt wird 

(vgl. Lazarus, 1984). 

Mit der zunehmenden Erforschung der Hirnstrukturen und deren Verknüpfungen wurde 

deutlich, dass die Aktivierungssteuerung nicht allein auf der Formatio reticularis beruhen 

kann, wie dies durch die synonyme Verwendung des Begriffs arousal für Aktivierung und 

Aktiviertheit nahe gelegt wird. 

Routtenberg (1968) verwies auf das Limbische System und brachte dies mit motivationaler 

Aktivierung in Verbindung. Die Formatio reticularis diente nach einer two-arousal 

Hypothese primär dazu, dass Antriebsniveau zu beeinflussen. Dem Limbischen System 

sollte danach die Aufgabe zufallen, für die Aufrechterhaltung elementarer vegetativer 

Mechanismen und für belohnungsmotiviertes Verhalten zu sorgen. Beurteilt wurde dieser 

Ansatz folgendermaßen: “Psychophysiologisch war jedoch diese Hypothese wenig 

ergiebig, da lediglich auf EEG-Korrelate [...] als Indikatoren einer Hemmung des 

reticulären durch das Limbische System Bezug genommen wurde.“ (Boucsein, 1988:297). 

Gray (1973) hob die Bedeutung des Hypothalamus und des medialen Vorderhirnbündels 

hervor und postulierte ein verhaltenshemmendes System, das er als ‘behavioral inhibition 

system’ (BIS) oder auch septo-hippocampales Stop-System bezeichnete. Neben das BIS 

stellte Gray das Belohnungssystem BAS (behavioral activation system). 

Fowles (1980) erweiterte die Theorie von Gray und fasste die antagonistisch wirkenden 

Systeme BIS und BAS als eigenständige Aktivierungssysteme auf, die er von einem 

allgemeinem Arousal-System, als dessen neurophysiologisches Substrat im wesentlichen 

das reticuläre Aktivationssystem anzusehen sei, unterschied. Zu diesem dritten Arousal-

Modell machte Fowles (1980) keine Angaben über neurophysiologische Substrate. 

Hingegen rechnete er dem BAS als primär peripher-physiologischem Korrelat die 

kardiovaskuläre Aktivität - hier insbesondere die Herzfrequenz - und dem BIS die 

elektrodermale Aktivität zu. Rogge (1981) merkt zu dieser an, dass in zahlreichen Arbeiten 

insbesondere bei der Interpretation der elektrodermalen Aktivität im Sinne einer 

Aktivierung Probleme des Ausgangswertes und der individualspezifischen Reagibilität 



 

12 

vernachlässigt wurden. „Erfolgversprechender sind Ansätze, die den Zusammenhang von 

Emotionen und physiologischen Merkmalen auf der Intensitätsebene prüfen.“ (ebenda, 

S.78). Boucsein (1988:317) kommt zu dem Schluss, dass es noch unklar ist, inwieweit 

sich unterschiedliche psychophysiologische Parameter - hier insbesondere die 

elektrodermale Aktivität - als ‘differentielle Emotionsindikatoren’ nutzen lassen. „Die 

Zusammenhänge zwischen Aktivation und Motivation sowie Emotion schlagen Brücken 

von der Psychophysiologie zur allgemeinen Psychologie [...]“ (Schandry, 1981:53).  

Die Anfänge der Erforschung spezieller menschlicher Fähigkeiten war nicht allein durch 

das Fehlen solch differenzierter Methoden gekennzeichnet, auch bereitete lange Zeit die 

Perspektive große Schwierigkeiten, aus der heraus der Mensch betrachtet wurde.  

3.2 Phrenologie 

Noch ganz im Geist der Physiognomie, die durch das Werk des Schweizer Pastors 

Johann Caspar Lavater und unter der Mithilfe des Genies Johann Wolfgang von Goethe in 

den Jahren 1775-1778 unter dem Titel „Physiognomische Fragmente zur Beförderung der 

Menschenkenntnis und Menschenliebe“ - zumindest in den deutschen Fürstentümern - für 

Furore sorgte, brachten der deutsche Arzt Franz Joseph Gall (1758-1828) und sein 

Kollege Johann Caspar Spurzheim (1776-1832) die Idee auf, dass sich die Fähigkeiten 

des Menschen in der Form seines Schädels manifestieren. 

„Die Lösung dieser Frage setzt voraus, dass die Organe der Seele an der 
Oberfläche des Gehirns liegen, und mehr oder weniger eingedrückt, mehr oder 
weniger abgeplattet oder erhaben, kleiner oder größer sind, je nachdem ihre 
Funktionen mit mehr oder weniger Energie stattfinden, und dass die 
verschiedenen Formen des Gehirns sich auf der Oberfläche des Schädels und 
des Kopfes abdrücken. Früher wurde schon bewiesen, dass bei einem 
gefundenen Organe, alle übrigen Dinge gleichgesetzt, die Wirkung desselben 
um so größer sei, je mehr es entwickelt ist.“ (Gall, 1833:118). 

Die speziellen moralischen und intellektuellen Fähigkeiten des Menschen sind nach den 

Vorstellungen von Gall und Spurzheim angeboren. Dabei distanzierten sie sich von der, 

durch den Aufsatz von Lichtenberg „Ueber Physionomik, und am Ende etwas zur 

Erklärung der Kupferstiche des Almanachs“, der in dem damals populären „Goettinger 

Taschen=Calender vom Jahr 1778“ erschien, diskreditierten physiognomischen 
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Bewegung. „Ich habe meine 400 Gipsbüsten dem Urtheil eifriger Physionomen 

unterworfen, und sie haben sich stets geirrt. Bei lebenden Personen urtheilen sie richtiger, 

aber nur durch den belebten Ausdruk der Geberden [...].“ (Gall, 1833:447f.). Der 

Überzeugung von Gall nach zu urteilen, konzentrierten sich die Physiognomen bei ihrer 

Charakterbestimmung nicht tatsächlich auf die physischen Gegebenheiten, sondern 

erlagen deren nonverbalen Verhaltensweisen. So schlugen Gall und Spurzheim 

gewissermaßen alle Warnungen von Lichtenberg in den Wind und begaben sich auf die 

Suche nach sich in Schädelwölbungen manifestierenden moralischen und intellektuellen 

Fähigkeiten des Menschen. Ihr Credo weist dabei eine frappierende Ähnlichkeit zu dem 

von Lavater auf, wie aus dem Untertitel der deutschen Gesamtausgabe von Gall 

ersichtlich wird: 

„Mit Angabe der Ursachen der geistigen Verschiedenheit der Menschen und der 
Thiere, der Mittel auf eine leichte Art den Charakter und die Fähigkeiten eines 
jeden zu erkennen und auszubilden; der Ursachen der Verrüktheit, der 
Verbrechen [...]; einer neuen Lehre der Mimik und Pantomime. Nebst Mitteln, 
kluge, sichere, treue Pferde, Hunde etc., gute Singvögel etc. auf den ersten 
Anblick zu erkennen [...].“ (Gall, 1833). 

Nun galt es, nicht allein generell diese Fähigkeiten ausfindig zu machen, sondern ihnen 

auch noch eine spezifische Region auf der Großhirnrinde zuzuordnen. „The best method 

of determining the nature of the cerebral functions, is that employed by Phrenologists: it is 

to observe the seize of the cerebral parts in relation to particular mental manifestations 

[...]“ (Spurzheim, 1832:12). Hierzu sammelte Gall Adjektive und Substantive der 

Umgangssprache, studierte die Biographien berühmter Männer und die Dokumentationen 

psychischen Störungen, die damals als Monomanien bezeichnet wurden. Dabei handelt es 

sich um Formen von Zwanghandlungen, die heute unter jeweils eigenen Begriffen 

betrachtet werden, wie etwa Kleptomanie, Disomanie oder Nymphomanie (vgl. Kraepelin, 

1909). 

In diesen Erkrankungen zeigten sich gemäß Gall die jeweiligen Eigenschaften der 

Persönlichkeit in übersteigerter Form. „Der Katalog, dem er nur vorläufigen Wert beimaß, 

enthielt siebenundzwanzig Eintragungen, von denen angeblich sieben nur dem Menschen 

eigentümlich sind.“ (Changeux,1984:26). Zu den 27 Eigenschaften zählten etwa der 

Fortpflanzungstrieb (oder Geschlechtstrieb), Liebe zur Nachkommenschaft (oder 

Muttertrieb), Selbstverteidigung und Tapferkeit, Wortgedächtnis, Sprachgefühl und 
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Sprachverständnis, Orientierungssinn, Hochmut und Unterwerfungsdrang, Eitelkeit und 

Ruhmsucht. „Jede Verhaltenskategorie hat danach ihr eigenes <<Organ>>, das in einem 

streng abgegrenzten Bereich des funktionell höchstentwickelten Teils des Gehirns, der 

Großhirnrinde, liegt.“ (Changeux, 1984:26). Damit diese Zuordnung durchgeführt werden 

konnte, ohne an dem Gehirn selbst arbeiten zu müssen, studierte insbesondere Gall 

Büsten, sammelte Schädel von Geisteskranken und Kriminellen. Die Beschaffenheit der 

Schädeloberfläche sollte dann nach den Überlegungen von Gall und Spurzheim die 

speziellen Eigenschaften der Personen widerspiegeln.  

„For the practice of Phrenology it suffices to know that the nature of the cerebral 
functions can be ascertained by the size of the organs, and that the 
development of the brain, can, in general, be determined by the external 
configuration and size of the head.“ (Spurzheim, 1832:17). 

Abb. 
4: Lage der Fähigkeitsareale (Gall 1833:517). 

Diese Methode bezeichnete Gall als Cranioskopie. Diese nahm, wie Gall (1833) berichtet, 
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ihren Ursprung in verschiedenen Beobachtungen von Verhaltensweisen, die Gall seit 

seiner Kinderzeit machte, jedoch noch nicht mit seiner späteren Theorie in Verbindung 

brachte. „Einige Jahre später änderte ich meinen Aufenthaltsort, und hatte das Unglück, 

wieder Mitschüler zu bekommen, die sich durch die Gabe leicht auswendig zu lernen, 

auszeichneten. Nun bemerkte ich, dass sie alle meinen ehemaligen Nebenbuhlern durch 

große hervorstehende Augen glichen.“ (Gall, 1833:4). 

So kurios uns auch heute die Bemühungen von Gall und Spurzheim zur 

Persönlichkeitsdiagnostik erscheinen mögen, sollte man sich dennoch vergegenwärtigen, 

dass eben diese Bemühungen ganz im Zeichen der Aufklärung standen. Dieser 

konsequente Zweifel an der göttlichen Natur führte auch bei Gall - wie zuvor schon bei 

Descartes und Kant - dazu, dass er den Unbill seines Feudalherrn auf sich zog und von 

Wien nach Paris emigrieren musste. In seinem Lehrbuch zu Neuropsychologie gibt 

Goldenberg den Inhalt eines Schreibens des Österreichischen Kaisers an dessen 

Staatskanzler aus dem Jahre 1804 wieder: 

„Da über diese neue Kopflehre, von welcher mit Enthusiasmus gesprochen 
wird, vielleicht manche ihren eigenen Kopf verlieren dürften, diese Lehre auch 
auf Materialismus zu führen, mithin gegen die ersten Grundsätze der Religion 
und Moral zu streiten scheint, so werden Sie diese Privatvorlesungen alsogleich 
verbieten lassen.“ (zitiert nach Goldenberg, 1998:3). 

Als Methode war die Cranioskopie schon deshalb zum Scheitern verurteilt, da der 

Kausalschluss von Oberflächenbeschaffenheit des Schädels zu Hirngröße und -form 

falsch war, wie bereits der Begründer der Anthropologischen Gesellschaft, Paul Broca, 

dies mit weitreichenden Folgen an mehreren Fällen von Hemisphärenschädigung 

aufzeigen konnte. Broca beschrieb hier eine Form von Sprachverlust, der jedoch nicht mit 

einer Verringerung intellektueller Leistungsfähigkeit verbunden war (Broca, 1865:390). Die 

von ihm später an diesen Personen vorgenommenen Autopsien ergaben seinen 

Aufzeichnungen zu folge, dass immer eine linksfrontale Hemisphärenschädigung vorlag. 

Diese Form des Sprachverlustes bezeichnete Broca als Aphemie (=Sprachlosigkeit), 

wobei sich jedoch rasch der treffendere und noch heute gebräuchliche Begriff der Aphasie 

(Situation eines Menschen, dem die Argumente ausgegangen sind) durchgesetzt hat.  

Ferner scheiterten die Phrenologen daran, eine zutreffende Prognose über das Verhalten 
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machen zu können, indem sie sich auf die von ihnen postulierten menschlichen 

Fähigkeiten (etwa Glaube, Selbstliebe) beriefen. Mit Paul Broca rückten nun die 

anatomischen Anomalien zusammen mit dem durch sie provozierten äußeren Verhalten, 

das nun lediglich beschrieben und nicht wie von den Phrenologen mit allgemeinen 

Kategorien bewertet wurde, in das Blickfeld und erhielt unter dem Stichwort 

Lokalisationstheorie ihren Platz in der Neuroanatomie. Die Annahmen von der Brocaschen 

Lokalisationstheorie schienen sich durch die 1860 unter dem Titel „Über die elektrische 

Erregbarkeit des Cerebrum“ von Fritsch und Hitzig veröffentlichten Befunde zu bestätigen. 

Diese hatten durch die elektrische Stimulation von Cortexarealen bei Hunden und 

Kaninchen eine Bewegung von jenen Extremitäten auslösen können, die - Brocas 

Schlussfolgerungen entsprechend - auf der anderen Körperseite lagen.  

Später hatte es beinahe so etwas wie eine Wiederbelebung der Phrenologie gegeben, als 

der Mediziner Korbinian Brodmann 1909 die von ihm erhobenen cytoarchitektonischen 

Befunde über die Untergliederung des Cortex veröffentlichte. Dieser erstellte aufgrund von 

mikroskopischen Befunden, wie Zelltypen, Zellschichtungen und Zellverbänden eine noch 

heute gebräuchliche Karte mit 52 Feldern. „Obwohl meine lokalisationstheoretischen 

Studien von rein anatomischen Gesichtspunkten ausgingen und zunächst auch nur die 

Lösung anatomischer Fragen anstrebten, so wurde doch als Endziel von vornherein die 

Förderung der Funktionenlehre und ihrer krankhaften Äußerungen ins Auge gefasst [...].“ 

(Brodmann, 1909:285). Später konnte durch Experimente aufgezeigt werden, dass diese 

Einteilung des Cortex aufgrund anatomischer und morphologischer Zellstrukturen beinahe 

völlig mit den physiologischen Gebieten übereinstimmt. Mit diesem verblüffenden Fakt 

kam den Studien Brodmanns ein Gewicht zu, das die Phrenologen aufgrund ihrer 

mangelhaften Prognosen und unzutreffenden Fähigkeitszuschreibungen in der 

Wissenschaftsgemeinschaft nie erreichen konnten. So ist es auch nicht weiter 

verwunderlich, dass ein Großteil der Abbildungen in Lehrbüchern der Neuronantomie noch 

immer aus dem Hauptwerk „Vergleichende Lokalisationslehre der Großhirnrinde in ihren 

Prinzipien dargestellt auf Grund des Zellenbaues“ von Brodmann (1909) stammen. Diese 

Arbeit bereitete auch die Grundlage für die Einteilung des Cortex in spezifische 

Rindenschichten, die heute zumeist als primäre Sinnesfelder, sekundäre Sinnesfelder und 

Assoziationsfelder bezeichnet werden.  

Den Assoziatiosfeldern kommt dabei eine besondere Rolle zu, wie bereits der englische 
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Neurologe John Hughlings-Jackson Ende des 19. Jahrhunderts annahm. Dieser unterteilte 

das Nervensystem in drei Ebenen: Rückenmark, Hirnstamm und Cortex und machte 

darauf aufmerksam, dass zwischen Sinnesfeldern und motorischen Feldern 

Assoziationsfelder liegen, die scheinbar die Rolle eines Vermittlers übernehmen. Der 

Vergleich von Gehirnen unterschiedlicher Säugetiere zeigte denn auch auf, dass bei 

relativ jungen resp. hoch entwickelten Arten diese Felder besonders stark ausgeprägt 

sind. 

Abb. 5: Assoziationsfelder und Primärgebiete des Menschen bei der lateralen (oben) und der medialen 
Betrachtung (unten). (aus Brodmann 1909:131) 

In seinem 1897 vor der Neurologischen Gesellschaft gehaltenem Vortrag vertrat 

Hughlings-Jackson die These, der hierarchische Aufbau des Gehirns ermögliche es, dass 

Krankheiten oder Verletzungen an der höchsten Ebene zu einer Dissolution, d.h. einer 

Umkehrung der Entwicklung der Evolution führen (Hughlings-Jackson, 1898:79). 

Entsprechend beschäftigte sich Jackson mit dem Phänomen der Aphasie in dessen Folge 

die Zerstörung von Hirnsubstanz zu beobachten ist. In einer späteren Arbeit äußerte 

Jackson die Vermutung, dass hirnorganische Schädigungen im Sinne der Dissolution zu 
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einer Verschiebung der Bedeutung von Affekten für die Sprachfähigkeit führen: 

„[...] destruction of function of a higher center is a removal of inhibition over a 
lower centre the lower centre becomes more easily dischargeable, or populary 
speaking, ‘more excitable’, and especially those parts of that centre which are in 
activity when control is removed. So to speak, these parts become autonomous, 
acting for themselves, just as parts of the spinal cord below a diseased point 
become autonomous in some cases of paraplegia.“ (Hughlings-Jackson, 1880: 
158). 

So sei es möglich, dass die örtlich begrenzte Läsion eines Rindenabschnittes kaum den 

vollständigen Verlust der Funktion bedeute, sondern vielmehr eine Einschränkung dieser, 

so dass sie auf einem - evolutionär - niedrigerem Niveau ablaufe (Hughlings-Jackson, 

1898:85). Mit dieser interaktionistischen Theorie verschwand auch allmählich der Begriff 

des Rindenzentrums und heute findet sich an seiner Stelle die Bezeichnung „bevorzugter 

Integrationsherd“. Mithin ist es nicht mehr notwendig, dass sich die Lokalisation einer 

Läsion mit einer Funktion überdeckt. Insbesondere je komplexer der kognitive Prozess 

gestaltet ist, umso mehr werden verschiedene Hirnareale in diesen involviert sein. Liegt 

innerhalb dieses Prozesses nun eine Störung vor, so ist nach Hughlings-Jackson 

anzunehmen, dass dieser nicht mehr wie gewöhnlich zu Ende gebracht wird und daher mit 

Einbußen in der Qualität gerechnet werden muss. Diese Informationsverarbeitungsweise 

legt wieder den Rückgriff auf die Analogie zu den heutigen Rechnern nahe, da auch hier 

für komplexe Aufgaben verschiedene Speicher benutzt werden, die aufgrund dieses 

synergetischen Zusammenwirkens in der Lage sind, besonders komplexe Aufgabe zu 

lösen. Kommt es in solch einem technischen System zu einer Störung, so ist gleichfalls mit 

den oben genannten Konsequenzen zu rechnen. 

Die Geschichte der Hirnforschung zeigt somit auf, wie erst allmählich die komplexe 

Gestaltung des Gehirns in Rechnung gestellt wurde und daraufhin seine Funktionsweise in 

den Vordergrund rückte. Damit wurde die Suche nach starren Zentren aufgegeben, die für 

spezifische Funktionen verantwortlich sein könnten, da, nach anfänglichen Erfolgen, mit 

dieser Strategie nicht aufzuzeigen war, wie sich die Nuancen des menschlichen 

Verhaltens befriedigend erklären lassen. 
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4 Psychophysiologie 

In der Auseinandersetzung mit den Verhaltensweisen beim Menschen ist immer die Frage 

nach der Beziehung zwischen dem Physischen und dem Psychischen diskutiert worden, 

ohne dass es zu einer Klärung dieses als ‘Leib-Seele-Problem’ bekannten Verhältnisses 

gekommen ist. Die Erforschung physiologischer Substrate der Psyche gestaltet sich 

vermutlich deshalb so schwierig, weil komplexe mentale Prozesse nicht durch eine 

reduktionistische Betrachtungsweise, bei der einzelne funktionale Einheiten isoliert 

erforscht werden, zu durchdringen sind. Geht man von der Interaktion verschiedener 

Funktionsgruppen (z.B. Neurone, Neurotransmitter, Organellen) aus, so ist zu erwarten, 

dass diese Funktionsgruppen nicht für einen bestimmten psychischen Prozess 

verantwortlich sind, sondern modulierend auf solche einwirken. „Topologie und 

Funktionalität der Verbindungen ergeben zusammen die ‘funktionelle Architektur’ eines 

Nervensystems und beschreiben dessen Leistungen vollständig.“ (Singer, 1991:187). 

Entsprechend beschäftigt sich die Psychophysiologie laut Fahrenberg mit der 

„Beziehungsanalyse psychologischer und peripher-physiologischer Variablen [...]“. 

(Fahrenberg, 1967:20). Nach Becker-Carus und Mitarbeitern (1979:1) ist das Ziel der 

Psychophysiologie die Definition der Beziehungszusammenhänge zwischen dem 

beobachteten Verhalten des Organismus einerseits und den physiologischen Prozessen 

andererseits. Hierzu werden von diesen vier Ebenen unterscheiden, auf denen sich 

interindividuelle Unterschiede abbilden können. Es handelt sich dabei um (1) die Ebene 

der physiologischen Vorgänge, (2) die des subjektiven, introspektiven Erlebens und 

Befindens, (3) die Ebene des beobachtbaren, nonverbalen Verhaltens und (4) die Ebene 

der verbalen Verhaltensäußerungen. 

Für das Verständnis neuronaler Systeme erscheint es daher sinnvoll, zunächst auf die 

physiologischen Grundlagen dieser Prozesse einzugehen, bevor die phylogenetische 

Entwicklung und die daraus erwachsenen globalen wie individuellen Veränderungen und 

Dispositionen diskutiert werden, die so eng mit den letztgenannten drei Punkten verknüpft 

sind.  
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4.1 Bau des Neurons und seine Funktion 

Als ‘Bauelement’ des Nervensystems ist ein Neuron für die Bildung und Verarbeitung 

(Weiterleitung bzw. Unterdrückung) von elektrischen Signalen verantwortlich. Die 

Abbildung zeigt den stark schematisierten Aufbau eines Neurons. Es besteht aus einem 

Zellkörper, dem Soma, einem Axon und aus einem oder meist zahlreichen Dendriten. 

Axon und Dendriten können zusätzlich noch stark verzweigt sein. Die Stelle, an der Axon 

und Soma ineinander übergehen, wird aufgrund ihrer Beschaffenheit als Axonhügel 

bezeichnet. Weiterhin ist festzustellen, dass die Schnellleitenden Nervenfasern aus 

Axonen zusammengesetzt sind, die eine regelmäßig unterbrochene Ummantelung aus 

Myelin aufweisen, die den elektrischen Strom nicht leitet und daher wie ein Isolator wirkt. 

Das Axon endet in einer oder mehreren Endplatten (präsynaptische Endigung), die eine 

Verbindung zu einem Effektorgan oder einem Dendriten herstellen können. 

Abb. 6: Schematische Darstellung einer Nervenzelle (Neuron) und ihrer funktionalen Elemente. Die 
schwarzen Pfeile geben die Reizleitungsrichtung an (nach Hucho, 1990:17).  

Dies impliziert bereits, dass ein Reiz zunächst nur von einem Dendriten zu einem Axon 

verlaufen kann. Der Reiz resp. die Erregung stellt eine elektrochemische Veränderung der 

Zellmembran dar. Hierzu muss man sich verdeutlichen, dass eine ungereizte Zelle 

gegenüber ihrer Umgebung negativ geladen ist. Diese Potentialladung des Gleichgewichts 

an Ionenströmen wird als Ruhepotential bezeichnet. Wird nun durch eine elektrische 

Reizung das Ruhepotential verkleinert, so kann ein spezifischer Schwellenwert erreicht 

werden, der dann zu einem raschen Zusammenbruch dieses Ruhepotentials führt.  
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Abb. 7: Fortleitung eines Aktionspotentials. Die vertikalen Hilfslinien geben die Zeitpunkte für (a) die 
maximale Anstiegssteilheit, (b) das Maximum der des Aktionspotentials und (c) die maximale 
Repolarisationsgeschwindigkeit an. Der obere Teil gibt die Ausbreitung der Stromlinien innerhalb und 
außerhalb der Faser an. Die mittlere Kurve zeigt den zeitlichen Verlauf des Membranstroms im. Die untere 
Kurve bildet den zeitlichen Verlauf des Aktionspotentials längs zur Faser und die Membranleitfähigkeiten für 
die Ionen Natrium und Kalium ab (aus Schmidt & Thews, 1980:26). 

Diese schnell erfolgende Potentialänderung (Aktionspotential) schafft ein positives 

Potential in der Zelle, das anschließend langsam wieder verringert wird, bis das 

Gleichgewicht wieder hergestellt worden ist (Refraktärzeit). „Ein solcher depolarisierender 

Membranstrom wird auch ein Reiz genannt.“ (Dudel, 1993:44). Die Veränderung der 

Membranströme (Potentialveränderungen der Membran) wird als Erregung bezeichnet. In 

der Abbildung ist aufgezeigt, wie sich ein Aktionspotential durch die Veränderung der 

Ionenströme für Natrium und Kalium fortleitet. Erreicht ein elektrischer Reiz die Endplatte, 

so muss er durch einen Überträgerstoff die Synapse überwinden, die Endplatte und 

Dendriten bzw. die Membran des Effektors voneinander trennen. Der verbreitetste 

Überträgerstoff resp. Neurotransmitter ist das Acetylcholin (ACh). 

Dieses wird in Organellen des Zellplasmas der Nervenendigung gebildet und in Vesikeln 



 

22 

zur präsynaptischen Membran transportiert und dort freigesetzt. ACh diffundiert durch den 

synaptischen Spalt und bewirkt an der postsynaptischen Membran die Auslösung eines 

Aktionspotentials, indem es die Membrandurchlässigkeit der oben genannten Ionen 

erhöht. Hierbei ist festzuhalten, dass laufend acetylcholinhaltige Vesikel gebildet werden 

und ein Aktionspotential bewirkt lediglich, dass zahlreiche ACh-Vesikel ihren 

Neurotransmitter freisetzen. Die Übertragung eines elektrischen Impulses ist in der 

Abbildung dargestellt. 

Abb. 8: Übertragung eines elektrischen Reizes von der präsynaptischen zur postsynaptischen Membran 
mittels Acetylcholin (aus Silbernagl & Despopoulos, 1991:55). 

5 Grundlagen der Hirnanatomie 

Aus diesen Bausteinen ist das Nervensystem des Menschen angefertigt. Dabei lassen 

sich drei Kategorien neuronaler Systeme unterscheiden:  

ZNS: Zentralnervensystem 

ANS: Autonomes Nervensystem 

PNS: Peripheres Nervensystem 

Das ZNS kann in der Analogie zum Computer als die zentrale Verarbeitungseinheit 

betrachtet werden, die eintreffende Signale bearbeitet und entsprechende Informationen 

an andere Einheiten ausgibt. Das ZNS entspricht dem Rückenmark mitsamt dessen 
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„Auswölbungen“, dem Endhirn, das in der Umgangssprache zumeist als Gehirn 

bezeichnet wird. 

Die Versorgung des ZNS mit Informationen und die Fortleitung der von dem ZNS 

gesendeten Informationen ist die Aufgabe des PNS, da dieses die Verbindung der 

Zentraleinheit mit der Körperperipherie darstellt. Das PNS wird deshalb eher dem 

somatischen Teil des Nervensystems zugerechnet, der aus den zum Rückenmark und 

zum Gehirn verlaufenden afferenten Fasern der Sinnesorgane und den motorischen 

Fasern, die die Bewegungsmuskulatur, d.h. die quergestreifte Muskulatur innervieren, 

besteht.  

Das ANS steuert die vegetativen Körperfunktionen, weshalb es auch als Eingeweide NS 

bezeichnet wird. Es innerviert die glatte Muskulatur der Organe, das Herz und die Drüsen 

des endo- und exokrinen Systems. So ist beispielsweise dieses System in 

lebensbedrohlichen Situationen maßgeblich damit betraut, die angemessenen Reaktionen 

des Körpers zu steuern. Als parasympathisch bezeichnet man den Zweig des ANS, der für 

Energiespeicherung zuständig ist, den für die Energiefreisetzung zuständigen Zweig nennt 

man sympathisch. Die meisten Organe werden von beiden Zweigen des Autonomen 

Nervensystems innerviert. Dabei innerviert der sympathische Zweig alle Organe 

gleichmäßig, wohingegen der parasympathische Zweig Organe gezielt innervieren kann. 

Die Neurone sind teilweise zu verschiedenartigen und miteinander interagierenden 

Einheiten verbunden, die in einem unverbindlichen Klassifikationsschema erfasst worden 

sind. Die Abbildung gibt einen Überblick über einige Hirnstrukturen, wie sie bei einem 

Mittelschnitt durch das menschliche Gehirn mit bloßem Auge sichtbar sind. Die Abbildung 

9 deutet eine Organisation des Gehirns an, die sich von dem Rückenmark zur 

Großhirnrinde (cerebraler Cortex) erstreckt und tatsächlich entspricht dies der 

ontogenetischen und phylogenetischen Entwicklung. Ausgangspunkt für die Entwicklung 

eines Nervensystems ist ein Nervengewebe, das in seiner Organisation am ehesten dem 

des Rückenmarks entspricht. An dessen Ende entwickelten sich bei einigen Arten 

besondere Sinnesorgane, die die Umwelt permanent nach bestimmten Signalen 

absuchen, damit der Organismus einen höheren Wirkungsgrad erreichen kann. 
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Abb. 9: Einige Hirnstrukturen des Menschen im Mittelschnitt (aus Faller, 1988:328; verändert). 

Arten, deren neuronale Differenzierung nicht so weit vorangetrieben wurde, wie dies 

innerhalb der Säugetiere zu finden ist, weisen einen einfachen, dreiteiligen Hirnstamm auf, 

dieser besteht aus: 

1. Vorderhirn: olfaktorische Reize 

2. Mittelhirn: visuelle und akustische Reize 

3. Rautenhirn: Erhaltung des inneren Gleichgewichts physiologischer Zustände 

Da diese drei Bereiche blasenartige Erweiterungen der ursprünglichen Struktur darstellen - 

wie ein Fußball -, sind diese innen frei von Nervengewebe und enthalten stattdessen eine 

Flüssigkeit.  

Bei den Säugetieren ging die Differenzierung des Gehirns im Bereich des Vorderhirns und 

des Rautenhirns weiter. Das Vorderhirn entwickelte sich zu: 

1. Endhirn (zwei verbundenen Großhirnhälften mit großer Oberfläche) 

2. Riechhirn 

3. Zwischenhirn 

Endhirn und Riechhirn werden, da diese bei hoch entwickelten Säugetieren das Gehirn 
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regelrecht umwachsen, als Mantel (Pallium) bezeichnet und so dem Hirnstamm 

gegenübergestellt. 

Gegenüber Lurchen und Kriechtieren nimmt das Kleinhirn bei Fischen, Vögeln und 

Säugetieren einen deutlich größeren Bereich ein, so dass sich das Hinterhirn herausbildet. 

Auch findet sich bei allen Wirbeltieren eine einheitliche Gestaltung des Überganges von 

Gehirn und Rückenmark, die als Nachhirn bezeichnet wird. 

5.1 Funktionale Hirnareale 

Das Nachhirn hat hauptsächlich die Funktion die höher gelegenen Hirnareale mit 

Signalen aus den Eingeweiden und der Körperperipherie zu versorgen und umgekehrt. 

Zudem befinden sich hier das Atem- und das Kreislaufzentrum. Auch werden bedeutsame 

Reflexe durch Neurone des Nachhirns beeinflusst, wie etwa der Schluckreflex oder der 

Lidschlagreflex. 

Bei den Säugetieren spricht man noch immer von einem Hirnstamm, da sich hier ein 

auffälliges Gewebe (Formatio reticularis) finden lässt, das sich von dem Nachhirn 

(Myelencephalon) bis zum Zwischenhirn (Diencephalon) zieht. In der 

Persönlichkeitspsychologie machte Eysenck (1967, 1983) dieses Gewebe populär, da er 

dort die Ursache für eine von ihm postulierten Persönlichkeitsdimension namens 

„Extraversion-Introversion“ vermutete. Unterschiede in dieser Dimension sollten auf 

entsprechende Ausprägungen des sog. „Aufsteigenden Retikulären Aktivierungssystems“ 

(ARAS) zurückzuführen sein. 

Diese Überlegungen von Eysenck wurden dadurch nahe gelegt, dass es sich hierbei um 

Nervenbahnen handelt, die von der Formatio reticularis zur Hirnrinde ziehen. Aktivations- 

und Aufmerksamkeitsprozesse werden durch diese netzartige Struktur, dem sog. 

Retikulären System beeinflusst, wie bereits Moruzzi & Magoun (1949) in Tierexperimenten 

entdeckten. 

Velden beschreibt dieses Verhalten so: „Eine reizbedingte Aktivationserhöhung wird durch 

das Retikuläre System in der Form vermittelt, als die sensorischen Afferenzen [...] über 
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sog. Kollaterale, also Abzweigungen, die Formatio Reticularis aktivieren, die dann 

ihrerseits wieder die gesamte Großhirnrinde aktiviert.“ (Velden, 1994:154). 

Mit in dem Bereich dieses Gewebes liegt das Hinterhirn (Metencephalon), das die beiden 

großen Komplexe Kleinhirn (Cerebellum) und Brücke (Pons) enthält. Wie bereits oben 

angedeutet, kommt dem Kleinhirn die Aufgabe zu, die feinen Bewegungen des Körpers via 

Innervation der Muskeln zu koordinieren, weshalb es auch als Kontrollzentrum für die 

Motorik bezeichnet wird. Hierzu werden alle Informationen gesammelt und verarbeitet, die 

letztlich für einen zeitlich koordinierten, jedoch unbewusst bleibenden, Bewegungsablauf 

benötigt werden: Orientierung im Raum (Vestibularsystem), Tastsinn, Tiefensensibilität, 

Muskelspannung. „Das angeborene Fehlen des Kleinhirns führt zu keinerlei Störungen; die 

entsprechenden Funktionen sind von anderen Hirnteilen übernommen worden. Zerstörung 

größerer Teile des Kleinhirns durch Verletzung, Abszess oder Geschwulst führen zu [...] 

Koordinationsmangel.“ (Faller, 1988:339). Personen, die eine Verletzung des Kleinhirns 

erfahren haben geben an, dass sie sich auf die Ausführungen einer Bewegung 

konzentrieren müssen, indem sie sich gleichsam vorsagen, welche Bewegung ausgeführt 

werden soll. „Dies zeigt wie viel von dieser geistigen Konzentration uns durch das 

Kleinhirn erspart wird.“ (Popper & Eccles, 1997:350). Hierzu steht das Kleinhirn mit der 

motorischen Rinde des Großhirns (über den Thalamus, s.u.) als auch mit der Formatio 

reticularis in Verbindung. 

Die zweite Region des Hinterhirns ist die Brücke, die die Schaltstationen für solche 

Nervenbahnen enthält, die von der Großhirnrinde zur Kleinhirnrinde ziehen. 

Das Mittelhirn (Mesencephalon) enthält in seinem Dach zwei Paare symmetrisch 

angeordneter Kerne des sog. „Vierhügelpaares“. Das obere Vierhügelpaar erhält 

„Projektionen von der Retina und vermitteln viele mit der visuellen Wahrnehmung 

zusammenhängende Verhaltensweisen.“ (Kolb & Whishaw, 1996:42). „Die visuelle 

Information wird in diesem Teil des Gehirns umgeschaltet, und einige Arten von visuellen 

Reflexen, zum Beispiel [...] die Pupillenbewegung und bestimmte Augenbewegungen, 

werden hier organisiert.“ (Beaumont, 1987:36). Das untere Vierhügelpaar stellt die 

Meldestelle des Hörens dar und ist mit entsprechenden Verhaltensweisen verbunden. Als 

Beispiel mag man sich die eigene Reaktion auf ein plötzlich einsetzendes Geräusch, das 

so genannte Erschrecken erinnern. 
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Beim Menschen umgeben die beiden Großhirnhälften das Zwischenhirn (Diencephalon). 

Es umfasst die drei thalamischen Strukturen: Epi- und Hypothalamus sowie den 

Thalamus. „Auf dieser Ebene des ZNS beginnen die Dinge für den Psychologen 

interessanter zu werden, da die Strukturen in diesem Bereich an Motivation, Emotion, den 

ANS und den verschiedenen Bewusstseinsstufen zentral beteiligt sind.“ (Beaumont, 

1987:38). Wie bei der Betrachtung der Anfänge der Hirnforschung schon erwähnt, schrieb 

der Mathematiker und Philosoph René Descartes der Zirbeldrüse (Epiphyse) schon eine 

besondere Bedeutung zu. Dieser vermutete dort den Ort, an dem die 

Cerebrospinalflüssigkeit gebildet wird (vgl. Abbildung 3) und den Ort, an dem sich Körper 

(Materie) und Geist treffen. „Bei niedrigen Vertebraten [Wirbeltieren] besitzt sie noch 

lichtempfindliche Sinneszellen und wirkt als Parietalauge.“ (Zeier, 1978:690). Descartes 

Überlegungen finden sich auch in mythischen Stoffen wieder, in denen das Parietalauge 

als Zyklopenauge auftaucht und als das „Dritte Auge“ oder das „Auge Gottes“ bezeichnet 

wird. Vermutlich wirkt diese nichtbilaterale Struktur an der Steuerung biologischer Periodik 

mit, indem sie Einfluss auf das Hormonsystem ausübt.  

Eine große Bedeutung für das Hormonsystem kommt auch dem Hypothalamus zu, dem 

die Hypophyse anhängt. Der Hypothalamus ist mit der Konstanthaltung der inneren 

Bedingungen des Organismus betraut. Er regelt die Körpertemperatur, den 

Wasserhaushalt des Gewebes, die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, den Schlaf, den 

Sexualtrieb, Kampf-/Fluchtbereitschaft, Reaktion auf Belohnung/Bestrafung und am 

emotionalen Verhalten allgemein. „Die Strukturen mit einer besonders engen Beziehung 

zum Hypothalamus werden in ihrer Gesamtheit als limbisches System bezeichnet“. (Zeier, 

1978:694). Diese Strukturen scheinen ganz wesentlich an Verhaltensaspekten wie 

Emotion, Motivation und Verstärkung beteiligt zu sein.  

5.1.1 Exkurs: Limbisches System 

Das Limbische System umfasst die Strukturen Amygdala, Hippocampus, Limbischer 

Cortex (mit dem darunter liegenden Gyrus cinguli), Thalamus, Septum und Hypothalamus 

(dieser wird eigentlich schon nicht mehr mit zum limbischen System gerechnet). Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass Hippocampus und Amygdala je einen Kern in jeder Hemisphäre 

besitzen. 

In dem Publikationsorgan der Anthropologischen Gesellschaft zu Paris, der Revue 
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d’Anthropologie hatte der Generalsekretär der Gesellschaft, der Mediziner Paul Broca, 

eine mit „Anatomie Comparée“ betitelte Sektion, mit der sukzessive eine einheitliche 

Nomenklatur des Gehirns geschaffen werden sollte. So war auch hier der Ort, an dem die 

Bezeichnung „limbisches System“ ihren Ursprung fand und zwar in der Formulierung von 

Broca „je l’appellerais donc le grand lobe limbique“ (Broca, 1878:392). Er vermutete in 

dieser Struktur die Fähigkeit zur Geruchswahrnehmung, weshalb hierfür auch die Begriffe 

Rhinencephalon oder Visceralhirn verwendet wurden. Diese Vorstellung erwies sich 

jedoch als falsch, nachdem die vergleichende Anatomie an Tieren, denen jede Möglichkeit 

zur Geruchswahrnehmung fehlte, festgestellt hatte, dass auch diese über ein beachtlich 

großes „Riechhirn“ verfügen. Im Zuge der Aktivierungsforschung vermutete Papez (1937) 

als erster, dass diese Struktur für die Regulation von Emotionen und Affekten bedeutsam 

sei. Der amerikanische Hirnforscher Paul D. MacLean (1949) weitete die Theorie von 

Papez auch auf den Bereich psychosomatischer Erkrankungen aus und begründete so die 

Papez-MacLean-Theorie der Emotionen deren neuroanatomischen Korrelate er in dem 

sog. „Riechhirn“ verortete, für das er die Bezeichnung „limbisches System“ wieder 

einführte. Die Lage des Limbischen Systems im Gehirn, sowie einige seiner Strukturen 

und Verschaltungen sind in der Abbildung wiedergegeben. 

Abb. 10: Die Kerne und Bahnen des Limbischen Systems (aus Rohen, 1978:195). 

Es ist zur Zeit noch nicht möglich, eine einheitliche Funktion für das Limbische System zu 

beschreiben, da die synergetischen Effekte seiner neuronalen Verschaltungen noch nicht 

befriedigend aufgeklärt worden sind. „There is some evidence now that these tracts do not 
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simply carry information through the limbic system structures, but some of the fibres 

deliver information into limbic structures.“ (Bruce, 1977:342). So ergaben Experimente, 

dass diese Hirnstruktur eine zentrale Schaltstelle für emotionale Erfahrungen und beim 

Speichern von Erinnerungen darstellt (Popper & Eccles, 1997:306). Deshalb ist es auch 

weniger verwunderlich, dass Schmidt & Thews (1980:146f.) auf die Bedeutung des 

Hypothalamus in Bezug auf endokrine Prozesse, das vegetative Nervensystem und das 

somatische Nervensystem verweisen. In der Persönlichkeitspsychologie hat Eysenck 

(1983) das Limbische System in einen kausalen Zusammenhang mit interindividuellen 

Unterschieden in einer von ihm isolierten Persönlichkeitsdimension, dem Neurotizismus, 

gebracht. 

Mit der Weiterentwicklung der Präparationstechniken ist es möglich geworden, 

Versuchstieren Elektroden in bestimmte Bereiche des Gehirns zu implementieren und so 

exakt abgegrenzte Areale durch Strom stimulieren zu können. Insbesondere die 

Entwicklung der Telemetrie erlaubte es auf diese Art und Weise, das Verhalten der 

Versuchstiere in einer an ihren natürlichen Lebensraum angepassten Umgebung zu 

untersuchen, was insbesondere bei sozialen Tieren mit großen Engagement durchgeführt 

wurde, da man sich von solchen Ergebnissen Rückschlüsse auf den Menschen versprach. 

Besonders eindrücklich sind hierbei solche Versuche, in denen ein Tier durch Reizung 

dazu gebracht wird, bestimmte innere und äußere Verhaltensweisen zu zeigen, die 

natürlicherweise nicht in solchen Situationen zu beobachten sind (vgl. etwa Hess, 1948; 

Delgado, 1967).  

Eine bedeutsame Relaisstation für zum Vorderhirn stellt die größte Struktur des 

Zwischenhirns, der Thalamus dar. Er besteht aus zwei Kernen, von denen, jeder in einer 

Hemisphäre liegt. Da alle zum Großhirn aufsteigenden Sinnesbahnen, mit Ausnahme der 

Riechbahn, über den Thalamus führen, wird dieser auch analog zum Hypothalamus als 

„Tor zum Bewusstsein“ bezeichnet. Dass der Thalamus eine Umschaltstation ist sollte 

nicht dazu verleiten, ihn als bloßes Fortleitungszentrum misszuverstehen, das sich 

gegenüber dem Signal neutral verhält. Vielmehr gilt der Thalamus „als selbständiges 

Integrationszentrum, das die zugeleiteten Sinneserregungen bereits zu elementaren 

Gefühlen und Affekten, wie zum Beispiel Lust, Angst oder Schmerz integriert und in die 

Assoziationsfelder der Großhirnrinde weiterleitet.“ (Zeier, 1978:690). Faller kommt bei 

seinen Schilderungen von den Funktionen des Thalamus zu dem Schluss: „Er ist das 
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wichtigste subcortikale, somit unbewusst arbeitende Integrationszentrum der allgemeinen 

Sensibilität [...]. Er ist eine wichtige Schaltstelle auf die Motorik: Gemütbetonung 

(Affektbetonung) der Motorik in Gesichtsausdruck (Mimik) und Gebärden.“ (Faller, 

1988:341). 

Insbesondere durch die bereits schon heute bekannten Effekte der Reizversuche an teilen 

des limbischen Systems und des Thalamus wird deutlich, dass Reize zwar von 

entsprechend  für diese Reize sensiblen Sinnesorganen aufgenommen und zum Gehirn 

vermittelt werden können, doch erst die Veränderungen, die in diesem stattfinden können, 

sind dafür verantwortlich, dass eine innerliche oder äußerliche Reaktion ausgelöst wird. 

Sinneseindrücke werden zwar von Sinnesorganen, z.B. den Augen, aufgenommen, 

bewusst werden sie uns jedoch erst im Netzwerk der Neurone unseres zentralen 

Nervensystems. Etwas vergröbert könnte man es so ausdrücken: „Wir sehen nicht mit 

dem Auge, sondern mit dem Gehirn [...].“ (Hucho, 1990:14). Diese physiologischen 

Grundlagen der Wahrnehmung wurden bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts von 

dem Arzt Johannes Müller in seinen Ausführungen mit dem Titel „Zur vergleichenden 

Physiologie des Gesichtsinnes des Menschen und der Thiere [...]“ ausführlich 

beschrieben. Für den Gesichtssinn kam er zu dem Fazit: „[...] unsere Affectionen sind uns 

unsere Sinnenwelt, unsere äußere Natur; und alle Gesichtserscheinungen sind dem Sinne 

immanent.“ (Müller, 1826:40). Salopp formuliert könnte man also sagen, dass das Gehirn 

das Sinnesorgan des Menschen darstellt, da erst dort wird entschieden wird, ob die 

elektrischen Impulse einen affektiven Reiz darstellen. 

Da die Arbeitsweise des Thalamus gänzlich in einem Bereich verbleibt, der nicht einer 

unmittelbaren Kontrolle unterliegt ist es notwendig, dass dessen Signale zu einer anderen, 

übergeordneten Instanz geleitet werden müssen. „Alles was als Empfindung bewusst 

werden soll, muss zur Großhirnrinde geleitet werden.“ (Faller, 1988:341f.). 

Bei der Betrachtung des Endhirns (Telencephalon) fallen sofort die beiden mächtigen 

Hemisphären auf, die durch den Balken und die vordere Kommissur miteinander 

verbunden sind. Die Oberfläche dieser Großhirnhemisphären, der Cortex oder auch 

Neocortex, ist bei höheren Säugetieren stark gefaltet und bildet daher ein Relief von 

Windungen (Gyri), tiefen Spalten (Fissuren) und Furchen (Sulci). So ist beim Menschen 

etwa nur 1/3 der Großhirnrinde sichtbar, da die restlichen 2/3 in den Furchen verborgen 
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sind. Daraus lässt sich schließen, dass die Vergrößerung der Großhirnrinde nicht auch mit 

einer Vergrößerung des Schädels einhergegangen ist und dieses Gewebe nun in der 

Schädelkapsel durch Faltung untergebracht werden musste. 

Anatomisch lässt sich zeigen, dass aus dem phylogenetisch älterem Teil des Cortex, dem 

Palaeocortex, Verbindungen zum Hypothalamus reichen. Wie bei der Betrachtung des 

limbischen Systems bereits aufgezeigt, existieren Bahnen die vom Cortex zum Thalamus 

und wieder zurück verlaufen. „Es ist zweifellos diese Schleife, die die es möglich macht, 

dass mit der sensorischen oder motorischen Information komplizierte Operationen 

vorgenommen werden können, und vielleicht ist das die Bahn, die uns zu einem 

bewussten Erfahren von sensorischen und motorischen Vorgängen verhilft.“ (Beaumont, 

1987:39). 

An jeder Hemisphäre kann man vier Lappen (frontal, temporal, parietal und occipetal) 

unterscheiden. Im Sinne einer besseren Beschreibung der Leistungen der Großhirnrinde 

hat man nun mehrere Methoden. Man kann Projektionskarten erstellen indem überprüft, 

wohin die Axone sensorischer Systeme laufen und entsprechend die Verschaltungen 

neocorticaler Felder untereinander und zu motorischen Feldern. Die ursprüngliche 

Methode besteht vermutlich in der Erstellung sog. cytoarchitektonischer Karten. Hierzu 

werd die Verteilung verschiedener Zelltypen im Neocortex untersucht. Funktionale Karten 

erhält man durch die systematische Deaktivierung von Hirnbereichen und die 

Aufzeichnung sowie die Analyse der Verhaltensänderungen bei dem Probanden, was 

zumeist im Rahmen von Reizexperimente erfolgt. 

Auf diese Weise kann man leicht feststellen, dass der Cortex funktionell nicht über seine 

ganze Fläche hinweg gleichartig aufgebaut ist, sondern sich einzelne Rindenfelder 

erkennen lassen. Hier werden Gruppen von Feldern unterschieden: Primäre Sinnes- oder 

Projektionsfelder, sekundäre Sinnes- oder Projektionsfelder und Assoziationsfelder. Die 

primären Projektionsfelder werden direkt durch die Axone entsprechender Neurone 

innerviert. Diese Felder sind wiederum mit angrenzenden neocorticalen Feldern verknüpft, 

die allerdings nicht direkt mit motorischen oder sensorischen Axonen verbunden sind und 

deshalb als sekundäre Sinnes- oder Projektionsfelder bezeichnet werden. Zwischen 

diesen Feldern liegen die Assoziationsfelder. „Man kann hier die Aufgaben der 

Assoziationsgebiete vielleicht so umschreiben: Je ausgedehnter diese Areale bei einer Art 
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sind, desto weniger festgelegt ist sie, desto weniger >>starr<< sind ihre 

Verhaltensweisen.“ (Pflumm, 1989:303). Hier scheinen sich nun die intellektuell 

anspruchsvollsten Leistungen des Gehirns abzuspielen, die insbesondere die Möglichkeit 

umfassen, Handlungen zu simulieren. Faller kommt zu dem Fazit: „An die intakte Struktur 

des Endhirns sind die wichtigsten Funktionen wie Bewusstsein, Intelligenz, Wille und 

Gedächtnis geknüpft.“ (Faller, 1988:344). 

Abb. 11: Sensomotorische Projektionskarte vom Cortex des Menschen. Dunkle Zonen: prim Felder; 
hellgraue Zonen: sek. Felder; weiße Zonen: Assoziationsfelder (nach Kolb & Whishaw, 1996:46) 

Penfield & Rasmussen (1950) sowie Penfield & Boldrey (1937) erstellten durch die 

systematische Reizung von Cortexarealen eine „Landkarte“ der sensomotorischen 

Funktionen. Auf dieser wurden die Repräsentationen von Muskelgruppen innerhalb der 

primären motorischen Rinde und der primären sensorischen Rinde angelegt. Diese 

Repräsentationen wurden als motorischer und sensorischer Homunkulus bekannt und 

machen sofort deutlich, dass die verschiedenen Körperregionen auch im Alltag von 

unterschiedlicher Bedeutung sind. Dabei beherrscht die linke Seite des Gehirns die rechte 

Körperseite und umgekehrt.  
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Abb. 12: Sensorischer und motorischer Homunkulus. Die relative Repräsentation von Körperbereichen 
auf dem primären motorischen und somatischen Feld aufgrund von Stimulationsversuchen (aus Penfield & 
Rasmussen,1950:214f.). 

„Das Gesicht und die Hände des sensorischen und motorischen Homunculus sind deshalb 

größer, weil sie zu einer differenzierteren Wahrnehmung und Bewegung fähig sind als 

andere Körperteile und die Steuerung ihrer Muskeln eine entsprechend große 

Neocortexfläche beanspruchen.“ (Kolb & Whishaw, 1996:48f).  

Die oben gemachten Ausführungen legen den Verdacht nah, dass der Neocortex eine 

besondere Bedeutung für die Erklärung von Verhaltensoptionen besitzt. „Säugetiere 

verfügen über die leistungsfähigsten Gehirne des gesamten Tierreichs. Manche 

schwierige Aufgaben, die zur Lösung ein komplexes Gehirn voraussetzen, werden auch 

von bestimmten Vogelarten gelöst - die Vögel haben jedoch keine dem Menschen 

vergleichbare Art hervorgebracht, dessen mächtig ausgebildete Hirnrinde es ihm 

ermöglicht hat, sich zum >>Herren der Erde<< aufzuschwingen.“ (Pflumm, 1989:300). 

Deshalb erscheint es sinnvoll der Frage nachzugehen, welche Hirnbereiche im Verlauf 

ihrer artspezifischen und auch individuellen Entwicklung eine unterschiedliche Ausprägung 

erfahren haben.  
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6 Hirnregionen im Wandel 

Das Gehirngewicht eines erwachsenen Menschen beträgt im Durchschnitt etwa 1330 

Gramm. Das eines Neugeborenen nur lediglich 300 Gramm. Dabei verläuft die 

Entwicklung des Nervensystems beim Embryo geradezu rasant. „So werden im Verlauf 

des dritten bis vierten Schwangerschaftsmonats pro Minute etwa 250.000 neue 

Nervenzellen gebildet.“ (Maelicke, 1990:205). Nach etwa einem Jahr nimmt die 

Gewichtszunahme an Rasanz ab, setzt sich jedoch bis zum Erwachsenenalter fort. Ein 

ausgereiftes Nervensystem besteht aus etwa 10 Mrd. Nervenzellen. Dabei ist zu 

beachten, dass diese Gewichtszunahme nicht durch die erhöhte Anzahl an Nervenzellen 

verursacht sein kann, da sich diese nur bis zu einigen Wochen vor der Geburt vermehren. 

Die Anzahl an Verschaltungen (Synapsen) liegt in einer Größenordnung von 1014 

(Braitenberg & Schüz, 1990:14). Damit ist die Zahl der Synapsen - je nach Hirnareal - 

etwa 1.000- bis 10.000mal größer als die der Neurone. Es steht somit zu vermuten, dass 

diese Veränderung im Hirngewicht durch die Ausbildung von Zellkontakten und die 

Umhüllung der Axone mit Myelin verursacht wird. „Es werden deshalb in zahlreichen 

Zentren des Gehirns, und hier vor allem in der Großhirnrinde, zunächst nur globale 

Verschaltungsmuster realisiert und dabei weit mehr Verbindungen angelegt, als letztlich im 

ausgereiften System erhalten bleiben.“ (Singer, 1991:188).  

Wenn man die Ergebnisse von Singer in Rechnung stellt, so bedeutet dies, dass in einer 

bestimmten Phase Verschaltungen angelegt worden sein müssen oder solche 

Verschaltungen werden nach einer solchen Prägungsphase nie mehr angelegt. Das Spiel 

von Kindern oder jungen Tieren scheint Ausdruck einer solchen Prägungsphase zu sein. 

Hier werden bereits angelegte Verknüpfungen durch wiederholte Aktivierung gegen ihren 

Abbau geschützt und so der Organismus individuell an seine Umwelt anpasst. „Unsere 

Individualität findet sich nicht auf dem Niveau der makroskopischen Gehirnanatomie, 

sondern auf dem Niveau der subzellulären Kontakte und Verschaltungen.“ (Maelicke, 

1990:205). Eine solche Überlegung zeigt auf, dass die Annahme von Broca, das 

Hirngewicht ermögliche es Aussagen über die intellektuelle Kapazität zu treffen, geradezu 

absurd erscheinen müssen. Auch die Feststellung von Spann & Dustmann (1965), dass 

Frauen in Relation zum Körpergewicht über weniger Hirnmasse verfügen, ist schließlich 

nicht Ausdruck geschlechtsspezifischer Unterentwicklung. Der Wunsch, die vermutete 

Einzigartigkeit des menschlichen Gehirns darzustellen, indem Gewichtsanteile verglichen 
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werden, gibt es schon seit einigen Jahren. Eine viel versprechende Darstellung solcher 

Daten wurde von Stéphan (1972) geschaffen. Dieser konnte durch die Auftragung der 

Relation von Körpergewicht und Hirngewicht innerhalb von verschiedenen Arten homologe 

Reihen entdecken. So zeigte sich durch die doppelt logarithmischen Auftragung des 

Verhältnisses von Körpergewicht zu Hirnmasse, dass hier ein spezifischer Wert von 0,63 

für die konstante Zunahme der Gehirnmasse je Gramm Körpergewicht erreicht wird.  

Abb. 13: Variation von Hirngewicht (E) und Körpergewicht (P). Durch die aufgetragenen Werte lassen 
sich Regressionsgeraden legen, die Parallelen bilden. Diese umfassen in Bezug auf die Gehirnausprägung 
homogene Gruppen. Als Referenz dienen hier die Werte der der primitiven Insektenfresser (schwarze 
Kreise). (nach Stephan, 1972:157; verändert). 

Auf diese Weise wurden verschiedene Auftragungen von Tieren gleicher Ordnung 

vorgenommen. Es zeigte sich, dass der Wert 0,63 eine Konstante ist, die für alle 

untersuchten Ordnungen von Säugetieren Gültigkeit hatte. So finden sich verschiedene 

Geraden, die sich nicht schneiden. Dies wurde so interpretiert, dass innerhalb einer 

Ordnung die Zunahme der relativen Hirnmasse eine Folge der größeren Körperoberfläche 

darstellt. Zwischen den Geraden jedoch hat man es gewissermaßen mit evolutionären 

Quantensprüngen zu tun. „Von einer Parallele zur anderen verändert sich die Qualität der 

Organisation und des Verhaltens.“ (Changeux, 1984:60). Diese Abbildung suggeriert, dass 
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durch diese Vorgehensweise die stammesgeschichtliche Entwicklung abgebildet werden 

kann, die auf eine Zunahme an Hirnmasse und Leistungsfähigkeit beruht. So zeichnet sich 

ein Entwicklungsgang von den Insektenfressern, z.B. der Spitzmaus, zu den 

Menschenaffen, z.B. dem Schimpansen, der durch den Menschen gekrönt wird. Stéphan 

hat versucht diese Unterscheide durch einen Koeffizienten zu verdeutlichen, der die 

Relation von Körpergröße und Hirngewicht als Basis, also gleich den Wert 1 nimmt. Auch 

zwischen unterschiedlichen Familien lassen sich typische Koeffizienten finden. „Das heißt: 

Bei einer Größenzunahme des Körpers nimmt die relative Gehirngröße bei den Reptilien 

stärker ab als bei Säugern.“ (Roth, 1995:54). Problematisch wird diese Konzeption dann, 

wenn beispielsweise die Kennwerte von einigen kleineren Affen oder Zahnwalen 

betrachtet werden. Diese verfügen über relativ größere Gehirne als der Mensch, wenn 

man auch hier einen solchen Koeffizienten zugrunde legt (vgl. Roth, 1995:56). So liegt der 

Verdacht nahe, „dass die Maße für das Gehirngewicht nur sehr allgemeine Hinweise 

liefern. Ganz offensichtlich vernachlässigen sie wichtige Unterschiede der 

Gehirnregionen.“ (Changeux, 1984:61). 

Betrachtet man die Gehirne verschiedener Wirbeltiere, so zeigt sich eine Vielfalt in der 

Ausprägung unterschiedlicher Hirnareale, dem jedoch ein gemeinsamer Bauplan 

zugrunde liegt.  

 

Abb. 14: Gehirne verschiedener Wirbeltiere in der Aufsicht: a) Knochenfisch, b) Lurch, c) Kriechtier, d) 
Vogel, e) Säuger. Rot: Großhirn, orange: Zwischenhirn, grün: Mittelhirn, blau: Kleinhirn, grau: Nachhirn. (aus 
Knodel & Bayrhuber, 1983:233). 



 

37 

Bei dem Vergleich von den Gehirnen unterschiedlicher Arten kommt es häufig bei der 

Verwendung der Terminologie „höher entwickelte Art“, „niedrigere Art“ oder auch „alte Art“, 

„neue Art“ zu Missverständnissen, weil einige Rezipienten dies so auffassen, dass eine 

höher entwickelte Art auch besser an ihre Umwelt angepasst ist. Dem steht entgegen, 

dass sogar die hoch entwickelten Säugetiere nie den Luftraum erobert haben. Hingegen 

sind die eher einfach strukturierten Insekten erfolgreiche Eroberer von Luft, Boden und 

Wasser. Höher entwickelte Arten haben eher eine Phase der Ausdifferenzierung 

verschiedener anatomischer oder morphologischer Strukturen absolviert, die mit der 

Herausbildung besonderer Fertigkeiten verbunden sind und so als Spezialisierung 

verstanden werden können. Die Verwendung des Begriffs „Ausdifferenzierung“ zeigt in 

Bezug auf das Gehirn zugleich an, dass es sich hier nicht um Neubildungen handelt, 

sondern um Veränderungen in einem grundlegenden Bauplan. 

Dieses Missverständnis wurde dem Hirnforscher P. MacLean vom amerikanischen 

National Institute of Mental Health vorgehalten, da er in seinem Modell von einem 

dreiteiligem Gehirn vielleicht zu ungenau von alten resp. niedrigeren und neuen resp. 

höheren Hirnarealen sprach. „[...] the limbic system, which phylogenetically represents an 

inheritance from lower mammals.“ (MacLean, 1975:71). Diese Darstellungsweise 

erschwert den Blick darauf, dass bei den Tierarten eine unterschiedliche 

Ausdifferenzierung einzelner, bereits angelegter Hirnareale stattgefunden hat. „Dieser 

Bauplan lag bereits bei Beginn der Geschichte der Wirbeltiere vor und wurde im 

Wesentlichen nur hinsichtlich der relativen Größe der einzelnen Hirnteile und ihrer 

Differenzierung in Kerne, Laminae, Areale usw. abgeändert.“ (Roth, 1995:52). Mit dem 

Triune-Brain Modell der Hirnentwicklung schuf MacLean jedoch eine anschauliche 

Vorstellung, welche evolutiven Prozesse bei der Ontogenese und der Phylogense des 

Gehirns stattgefunden haben können. MacLean unterscheidet drei Teile, von denen jeder 

eine Stufe in der Entwicklungsgeschichte des Gehirns wiedergibt: das „Reptilienhirn“, das 

„Limbische System“ und der „Neocortex“. Dies ist so zu verstehen, dass es auf der Basis 

des gemeinsamen Bauplans, in dem diese drei Typen schon angelegt sind, sich typische 

Areale besonders deutlich entwickelt haben. Somit ist das Limbische System selbst noch 

in einem Gehirn vorhanden, das einen mächtigen Neocortex ausgebildet hat.  

In der folgenden Tabelle werden diese Hirnstrukturen mit der Entwicklungsgeschichte der 

Tiere und entsprechenden Beispielen dargestellt. 
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Tab. 1: Triune Brain nach MacLean (1975). 

Hirnstruktur Tierstamm Beispiel 

Reptilienhirn Reptilia z.B. Schlangen 

Limbisches System Paleomammilia ursprüngliche Säugetiere 

z.B. Hunde, Mäuse 

Neocortex Neomammilia höhere Säugetiere z.B. 

Menschenaffen, Menschen 

Das Reptilienhirn ist der entwicklungsgeschichtlich ‘älteste’ Teil; es reguliert unbewusste 

Funktionen wie die Körpertemperatur, die Atmung und den Herzschlag. Darüber hinaus 

sind mit dieser Hirnregion bei den Tieren, aber sicherlich auch beim Menschen, bestimmte 

ursprüngliche Verhaltensprogramme, wie das Territorial- und Sexualverhalten, Angriffs- 

und Verteidigungsrituale etc. verbunden, die mit Emotion in Verbindung gebracht werden. 

6.1 Veränderungen im Limbischen System 

Aus dem entwicklungsgeschichtlich alten Teil des Vorderhirns hat sich eine neue 

funktionale Region herausgebildet, die als Limbisches System bezeichnet wird. Wie 

bereits in dem Kapitel zur Hirnanatomie erläutert, vermutet man hier die Struktur, die für 

die primäre Verarbeitung von Sinnesreizen, das Sozialverhalten und die Emotionen des 

Menschen verantwortlich ist. An dieser Abbildung zeigt sich, dass das Limbische System 

beispielsweise innerhalb der Gruppe der Säugetiere einen unterschiedlichen Anteil an 

dem Gehirn hat. Zudem scheint sich hier die Annahme von Stéphan zu bestätigen, dass 

es innerhalb einer Gruppe einen eindeutigen Trend gibt (vgl. Abb.13). Für eine besondere 

Aufmerksamkeit in der Gemeinschaft der Hirnforscher sorgten die Reizexperimente von 

Bard, bei denen die neuronalen Verbindungen vom Mittelhirn zum Zwischenhirn bei 

Katzen unterbrochen wurden. 
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Abb. 15: Unterschiedlicher Anteil des limbischen Systems an Gehirnen von Säugetieren. (Guttmann, 
1982:327). 

Die Versuchstiere zeigten daraufhin kein emotionales Verhalten mehr (Bard & Rioch, 

1937; Marshall, Woolsey & Bard, 1937). Durch weitere Reizexperimente konnte dann 

gezeigt werden, dass sich eine typische Verhaltensweise sogar dadurch provozieren lässt, 

indem bestimmte Hirnareale durch elektrischen Strom gereizt werden.  

„Die mit Affektäußerungen einhergehenden Abwehrfunktionen treten im 
perifornicalen Hypothalamus in den Vordergrund. Anschließend [..] liegen die 
Stellen mit Fresstrieb. Schon aus dem gleichen Gebiet [...] häufen sich die 
Reizstellen, von welchen aus schon bei schwacher Reizdosierung der 
Bewegungstrieb in Fluchtdrang übergeht. (Hess, 1948:157).  

Dabei arbeitet das Limbische System nicht losgelöst von anderen Hirnbereichen etwa dem 

Cortex, sondern es verfügt über zahlreiche Verknüpfungen, die eben bei solchen 

Untersuchungen manipuliert wurden. So kann man sich hier die Frage danach stellen, ob 

es zutreffend ist, dass die auffällige Ausprägung der Großhirnrinde für Eigenschaften des 

Menschen verantwortlich ist.  
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6.2 Veränderungen im Neocortex 

Der extrem ausgebildete Neocortex, der das restliche Gehirn bei einigen Arten geradezu 

umwächst, ist für den Stamm der Säugetiere, zu denen auch der Mensch gehört, 

kennzeichnend. „Der Höhepunkt dieser Entwicklung findet sich beim Pottwal, dessen 8,5 

kg schweres Gehirn einen selbst gegenüber dem menschlichen Gehirn sprichwörtlich 

überbordenden Neocortex besitzt. (Roth, 1995:58). Bei den Reptilien oder 

entwicklungsgeschichtlich alten tierischen Lebensformen findet man diese Struktur 

augenscheinlich nicht so stark ausgeprägt (vgl. Abbildung 14). 

Der Neocortex ist möglicherweise diejenige Struktur, die mit „Bewusstsein“, „Zweifel“ oder 

„Selbsterkenntnis“ angesprochen werden kann. „Der als Frontallappen bezeichnete, große 

Anteil des cerebralen Cortex, [...] macht es wahrscheinlich, dass hier bedeutende Aspekte 

des intelligenten Verhaltens ihren Ausgang nehmen [...].“ (Beaumont, 1987:49). 

Der Vergleich von unterschiedlichen Säugetierhirnen legt zunächst einmal die Vermutung 

nah, dass die Hirnrinde bei den Säugetieren eine besonders deutliche Ausprägung 

erfahren hat. Changeux (1984:62f.) erklärt diese Ausdifferenzierung mit der Entwicklung 

bestimmter Sinnesorgane. So sei der Geruchssinn, der in einem ‘primitiven’ Teil des 

Cortex liegt (Archicortex), bei den Fischen besonders stark ausgeprägt. Zudem erfährt ein 

‘neuerer’ Teil des Cortex (Paläocortex) eine Veränderung, die von den Reptilien bis zu den 

Säugetieren zu beobachten sei und bei letzteren in den Bau des Hippocampus involviert 

ist. Über die Amphibien und die Reptilien zu den Säugetieren falle zudem immer stärker 

auf, dass sich in deren Gehirnen ein entwicklungsgeschichtlich neuerer Teil des Cortex 

aus seinen Stammzellen ausdifferenziert und immer mehr Raum in Anspruch nehme und 

daher als Neocortex bezeichnet wird. An einem Beispiel mag man sich die 

unterschiedlichen Verhaltensweisen von Reptilien und Säugern vor Augen führen. Im 

Gegensatz zu den Reptilien ist es den Säugetieren gegeben, über eine viel besser 

kontrollierte Willkürmotorik zu verfügen als die Reptilien. „Man beobachte die fein 

abgestimmten Bewegungen, mit denen die Hauskatze ihre Pfote einem unbekannten 

Gegenstand nähert - ganz zu schweigen von dem Präzisionsgreifen der Finger einer 

Primatenhand. Zu solchen Bewegungen ist kein Reptil fähig.“ (Pflumm, 1989:301). Somit 

scheint der Neocortex eine große Bedeutung für die Willkürmotorik einzunehmen, doch ist 

diese spezielle Fähigkeit noch weit von solchen Leistungen entfernt, die den Menschen zu 

einer exorbitanten Stellung im Tierreich verholfen haben könnten. 
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Wenn denn dem Neocortex eine solch große Bedeutung für die Sonderstellung des 

Menschen in der Natur zukommt, dann ist die folgende Feststellung ein Anzeichen dafür, 

dass die Trends in der Evolution sich nicht so deutlich abbilden. „Das am stärksten 

gefaltete Hirn des Delphins brachte die ehemals schöne Ordnung vom evolutiven Trend 

zur höchsten Faltung beim Menschen wieder durcheinander.“ (Adler, 1979:332). Ein 

anderes Bild von diesem Phänomen präsentiert sich, wenn man bedenkt, dass ein großer 

Neocortex auch durch ein verstärktes Dickenwachstum der Hirnrinde erreicht werden 

kann. Tatsächlich ist „die Hirnrinde der Zahnwale sehr dünn - etwa halb so dick wie die 

des Menschen - und außerdem zellarm [...].“ (Pflumm, 1989:302). Diese relative Zellarmut 

in der Hirnrinde dieser Wale brachte die Idee auf, dass die Leistungsfähigkeit eines 

Gehirns auch durch die Verteilung der Neurone innerhalb der Hirnrinde bestimmt wird. 

Tatsächlich kann man mit Hilfe eines Mikroskops erkennen, dass sich Neurone nicht 

gleichmäßig über die Hirnrinde verteilen, sondern zu Zonen anordnen. „Untersucht man 

Cortex aus verschiedenen Hirnbezirken mit dem Mikroskop, dann stellt man regionäre 

Verschiedenheiten des Feinbaues fest. Diese betreffen in erster Linie Größe, Form, 

Struktur, Zahl und Schichtung der Nervenzellen [...] sowie die räumliche Verteilung der 

Markfasern [...].“  (Bargmann, 1977:721). 

Die systematische Untersuchung der Zellfelder durch Brodmann ermöglichte es diesem, 

cytoarchitektonische Karten zu erstellen, auf denen die Areale der einzelnen Zelltypen 

eingezeichnet waren. „Die nächste und allgemeinste Aufgabe einer solchen 

lokalisatorischen Arbeit ist die Einteilung des Cortex cerebri nach anatomisch 

übereinstimmenden Merkmalen, also die systematische Zusammenfassung von strukturell 

gleichwertigen und die Trennung von strukturell verschiedenwertigen nervösen 

Gewebsbestandteilen und Gewebekomplexen.“ (Brodmann, 1909:1). Mit der Möglichkeit 

einzelne Neurone zu stimulieren kam man von der Produktion solcher Karten ab und 

erstellte schließlich, wie oben beschrieben, die Funktionskarten der Hirnrinde. Hier lassen 

sich drei unterschiedliche Arten von Feldern unterscheiden: die primären Sinnesfelder 

resp. Projektionsfelder, die sekundären Sinnesfelder und die Assoziationsfelder. Die 

Abbildung 16 legt den Verdacht nahe, dass der frontale Cortex, der immerhin 20% des 

gesamten Neocortex ausmacht und in dem das größte Assoziationsgebiet liegt, eine für 

Homo sapiens bedeutsame Region darstellt. 
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Abb. 16: Primäre Projektionsfelder (schraffiert) und Assoziationsfelder (weiß) der Großhirnrinde bei a) 
Igel; b) Meerkatze; c) Lemur und d) Mensch. M=Motorik; S=Sensorik; A=Akustik und O=Optik. Riechhirn 
(punktiert); Iselgebiet der Basalganglien (kreuzschraffiert); die sekundären Projektionsfelder sind nicht 
eingezeichnet (nach Starck,1982:476).  

„Mit zunehmender Evolutionshöhe sind immer größere Bereiche der Hirnrinde als 

Assoziationsfelder ausgebildet, die Sinnesfelder und motorischen Areale treten ihnen 

gegenüber stark zurück. Man kann auch sagen: die Assoziationsfelder sind für die 

höheren Hirnleistungen verantwortlich.“ (Pflumm, 1989:303). Wie bereits dargestellt 

wurde, werden diese Assoziationsfelder mit der Fähigkeit Handlungen vorwegzunehmen 

in Verbindung gebracht. Grundlage für eine, wie auch immer geartete, 

Handlungsentscheidung bilden Reize, die von den Sinnesorganen an das ZNS geleitet 

werden. Im Kontext dieser Eingaben können dann die Assoziationsfelder des frontalen 

Cortex dazu genutzt werden, um eine Handlung unter Berücksichtigung alternativer 

Handlungsoptionen zu planen.  



 

43 

7 Der präfrontale Cortex: Chance zur Planung von Verhaltensweisen 

Umso gravierender sind Verletzungen des frontalen Cortex, da mit diesen z.T. 

erschütternde Veränderungen in den Verhaltensweisen eines Individuums einhergehen. 

Durch die Dokumentation von Unfällen oder Läsionsexperimenten wurde deutlich, dass 

der Frontallappen über vier Bereiche verfügt, die sich deutlich gegeneinander abgrenzen 

lassen. Hier wären zunächst die bereits erwähnten Felder des motorischen und 

prämotorischen Cortex zu nennen, die mit der motorischen Kontrolle, der verbalen und 

zeichnerischen Flüssigkeit, sowie der Rechtschreibfähigkeit befasst sind. Auch die 

Sprachfähigkeit findet sich in einem bestimmten Areal, das als Broca-Zentrum bezeichnet 

wird. 

Für die weiteren Ausführungen sind jedoch Schädigungen im präfrontalen und im orbitalen 

Cortex von besonderem Interesse, da diese bei den betroffenen Individuen dazu führen, 

dass sie sich in sozialen Interaktionen nicht so verhalten, wie dies zu erwarten wäre. So ist 

bei Personen mit Läsionen im präfrontalen Bereich ein Phänomen zu beobachten, das als 

Perseveration bezeichnet wird. Diese Menschen sind nicht in der Lage erlernte Regeln an 

sich verändernde Bedingungen anzupassen, sondern reproduzieren eine einmal erlernte 

Verhaltensweise vorbehaltlos. „Ein ähnliches Beispiel von Perseveration zeigt sich bei 

dem Patienten, der, wenn er ausgehend von der Zahl 100 immer 7 abziehen soll, anstelle 

der Zahlenreihe ‘93 .. 86 .. 79 .. 72’ antwortet ‘93 .. 86 .. 76 .. 66 .. 56’“. (Beaumont, 

1987:59). Hier wird eine angemessene Reaktion verhindert, in dem es nicht mehr möglich 

ist, die in den Vordergrund getretene Verhaltensweise zu adaptieren. Der Verlust einer 

solchen Fähigkeit zur Reflexion der eigenen Verhaltensweisen kann in sozialen 

Gemeinschaften sofort zu Konflikten führen, „wenn wir beispielsweise unser Verhalten in 

Gegenwart unserer Eltern mit dem in Gegenwart unserer besten Freunde vergleichen. Im 

Allgemeinen sind in diesen Situationen der Klang unserer Stimme, die Verwendung von 

Dialekt- oder Schimpfworten sowie das Thema der Unterhaltung recht unterschiedlich.“ 

(Kolb & Whishaw, 1996:261). Diese Beispiele legen den Verdacht nah, dass es gute 

Gründe dafür gibt, die Erwartungen unseres Gegenübers in Rechnung stellen. Um genau 

dieses leisten zu können, muss das Individuum in der Lage sein, seine Verhaltensweisen 

zu planen und zu reflektieren, was augenscheinlich mit der Existenz eines intakten 

präfrontalen Cortex verbunden ist. Auch die neuroanatomische Beschreibung dieses 

Gebietes drängt die Vermutung auf, dass dieses Gebiet mit der Verarbeitung sozialer 



 

44 

Verhaltensweisen befasst ist, da von dem präfrontalen Cortex Bahnen zum Thalamus 

ziehen, der als „Tor zum Bewusstsein“ bezeichnet wird. 

Eng mit dem Bereich des präfrontalen Cortex ist der letzte zu nennende Bereich, der 

orbitale Cortex verbunden. Diese Bezeichnung entstammt der Tatsache, dass von diesem 

Cortexareal Bahnen zur Orbita des Auges, d.h. der Augenhöhle ziehen. Dem orbitalen 

Cortex wird eine Steuerfunktion für das Sozial- und Sexualverhalten zugeschrieben, was 

häufig auch prägnant als Ausdruck der Persönlichkeit bezeichnet wird. Daher ist es nicht 

verwunderlich, wenn Fälle von Läsionen des orbitalen Cortex in der Psychologie für 

besondere Aufmerksamkeit sorgten. 

7.1 Der Unfall des Phineas P. Gage 

Einer der in der Psychologie am häufigsten zitierten Fälle ist der Unfall des Phineas P. 

Gage, der durch den Arzt J. M. Harlow (1848) dokumentiert wurde. 

Phineas P. Gage war als Vorarbeiter bei einem Eisenbahnbauunternehmen angestellt und 

zum Zeitpunkt seines Unfalls vermutlich 25 Jahre alt, von mittlerer Körperstatur, stabiler 

Gesundheit, verfügte über gemäßigte Gewohnheiten, besaß einen starken Charakter und 

war bei seinen Arbeitskollegen beliebt. 

Im Zuge des Eisenbahnbaus war es notwendig, hinderliche Felsen zu sprengen. Die 

Vorbereitung einer solchen Sprengung umfasste das Bohren eines Lochs in den 

entsprechenden Felsen, das dann mit Schwarzpulver und einer Zündschnur versehen und 

zum Schluss mit einer Lage Sand abgedichtet wurde, damit die Wucht der Detonation in 

den Felsen geht und diese sprengt.  

Am Tag seines Unfalls war Phineas Gage eben mit solchen Vorbereitungen einer 

Sprengung beschäftigt, wobei er einen runden, eisernen Stab von über einem Meter 

Länge und 6,6 kg Gewicht benutzte. Für diese Aufgabe war der Eisenstab so geformt, 

dass er an einem Ende nach 30 cm lang kegelförmig zulief. Dabei verringerte sich der 

Durchmesser von über 3 cm auf 0,6 cm. 
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„While doing this, his attention was attracted by his men in the pit behind him. 
Averting his head and looking over his right shoulder, at the same instant 
dropping the iron upon the charge, it struck fire upon the rock, and the explosion 
followed [...].“ (Harlow, 1869:5). 

Am 13. September 1847 um etwa 16.30 Uhr kam es zu dem Unfall bei dem sich das 

Schwarzpulver entzündete und so das Moniereisen aus dem Loch herausschleuderte, just 

in dem Moment als Gage sich zu seinen Kollegen umsah. Das Eisen traf Gage mit der 

spitzen Seite an dessen linker Gesichtshälfte und drang vor dem Kiefergelenk in den 

Oberkiefer ein.  

Abb. 17: Das Moniereisen des Phineas P. Gage. Skizze des Eisens im Vergleich mit dem Schädel von 
Phineas P. Gage. (Harlow, 1869:21). 

Es nahm seinen Weg hinter dem linken Auge entlang, das dadurch um die Hälfte seines 

Durchmessers nach vorne geschoben wurde, drang in den Schädel ein, zerstörte große 
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Teile des vorderen linken Frontallappens (orbitaler Cortex), bevor es den Schädel 

oberhalb der Stirn wieder verließ und mehrere Meter1 hinter dem Verunglückten auf den 

Boden aufschlug. Gage war durch dieses Geschoss auf den Rücken geschleudert worden, 

war jedoch nicht bewusstlos, zuckte jedoch einige Male krampfartig mit den Extremitäten 

und sprach bereits wenige Minuten nach dem Unfall wieder. Er wurde dann mittels eines 

Karrens zu einem etwa einen Kilometer entfernten Hotel gebracht. Dort angekommen 

konnte er selbständig aus diesem Karren heraussteigen und sogar mit leichter 

Unterstützung die Treppe zu dem Haus hinaufgehen. Sogar als der Arzt Dr. Edward H. 

Williams etwa 30 Minuten nach den Unfall bei Gage eintraf und diesen untersuchte, 

konnte Gage den Unfallhergang ganz genau schildern. Gegen 18.00 Uhr traf der 

erfahrenere Arzt Dr. John M. Harlow ein. Ihm bot sich das Bild typischer „militärischer 

Verletzungen, wirklich furchtbar“ (Harlow, 1848:390).  

Abb. 18: Büste und Schädel von Phineas P. Gage (aus Blakemore, 1977:3). 

Die Ärzte säuberten dann die Wunde, die einen Durchmesser von fast 9 cm hatte. Da 

noch weitere Fremdkörper im Hirn vermutet wurden, tastete Dr. Harlow die Wunde aus, 

deren Größe man an dessen Beschreibung von diesem Prozedere ermessen kann. „[...] I 

                                                      

1 Im Originaltext von Harlow heißt es hier: „... passing completely through his head, and high into the air, 
falling to the ground several rods behind him ...“ (Harlow, 1869:5). Ein „rod“ entspricht einer Distanz von 
5,029 Metern. 



 

47 

passed in the index finger its whole lenght, without the least resistance, in the direction of 

the wound in the cheek, which received the other finger like in manner.“ (Harlow, 

1848:390). Nachdem die Wunde von Schmutz, Knochenfragmenten und „einigen losen 

Hirnteilen“ gereinigt war, wurde ein Stück Knochendeckel in den Schädel eingesetzt. Um 

10.00 Uhr am gleichen Abend hat Gage schon Auskunft über seine Freunde geben 

können.  

Der unglaubliche Umstand, dass ein Mensch der derart viel Gehirnmasse verloren hat 

augenscheinlich kaum unter Ausfällen zu leiden hat, veranlasste Harlow offensichtlich 

dazu diesen Fall überaus gründlich zu dokumentieren und sich zusätzlich um einen 

wissenschaftlichen Beistand in der Person des Harvard-Professors für Chirurgie Dr. 

Bigelow zu bemühen. Dieser äußerte sich zu dem ihm dargeboten Fall folgendermaßen:  

„Being at first wholly sceptical, I have been personally convinced; and this has 
been the experience of many medical gentlemen who, having first heard of the 
circumstances, have had a subsequent opportunity to examine the evidence“ 
(Bigelow, 1850:19). 

Am folgenden Morgen um 7.00 Uhr erkundigte Gage sich bei seinem betreuenden Arzt Dr. 

Harlow, wer nun an seiner Stelle Vorarbeiter sei. Am 23. September stellte Dr. Harlow den 

Verlust der Sehrkraft am linken Auge fest. Die Hirnverletzungen machten es Gage 

unmöglich das linke Augenlid zu heben und das Auge vertikal zu bewegen. Ansonsten 

zeigten sich keine unmittelbaren neurologischen Ausfallerscheinungen (vgl. Bigelow, 

1850:20). 

Ab dem 5. Oktober häufen sich dann Eintragungen die zeigen, dass Gage impulsiv 

reagiert und von seiner Umwelt Dinge einfordert, die nicht zu erfüllen sind und deren 

Unangemessenheit ihm auch nicht einsichtig zu machen sind. Gleichzeitig wird jedoch 

vermerkt, dass er über einen „klaren Geist“ verfüge. „When I asked him how long since he 

was injured, he replied, ‘four weeks this afternoon, at 4� o’clock.’ Relates the manner in 

which it occured, and how he came to the house.“ (Harlow, 1848:392). Am 20. Oktober 

verlässt Gage zum ersten Mal das Krankenbett. Am 8. November geht er bereits wieder 

Treppen herauf und hinunter und verlässt sogar das Haus, um auf einen Platz zu gehen. 

Am 15. November vermerkt Dr. Harlow, dass Gage in den letzten Tagen ständig außer 

Haus gegangen sei und dieser Wunsch nicht zu unterdrücken war, obwohl Dr. Harlow es 
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aufgrund der schweren Verletzungen für besser befand, wenn Gage eine strengere 

Bettruhe einhielte und sich nicht einer Infektionsgefahr auf der Straße aussetze. „His 

desire to be out and to go home to Lebanon has been uncontrollable by his friends, and 

has been making arrangements to that effect“ (Harlow, 1848:392). Am 18. November 

beendete Dr. Harlow seine Aufzeichnungen mit den Worten: „Is walking around house 

again; says he feels no pain in the head, and appears to be in a way of recovering if he 

can be controlled.“ (Harlow, 1848:393). Der weitere Werdegang von Phineas Gage zeigt 

jedoch, dass diese Art der Kontrolle nicht mehr gegeben war, da sich Gage nicht von 

anderen Personen zwingen ließ und selbst keine Notwendigkeit erkannte, sein 

Sozialverhalten zu kontrollieren. Gage, der vormals bei seinen Freunden und 

Arbeitskollegen beliebt gewesen war, machte nun auf diese einen ganz anderen Eindruck. 

Er wurde als „impulsiv“, „starrsinnig“, „rücksichtslos“, „verschlagen“, „uneinsichtig“ und 

„aufsässig“ charakterisiert (Harlow, 1869:13). In dem Manuskript zu seinem Vortrag vor 

der Massachusetts Medical Society, 1868 kam Harlow denn auch zu der folgenden 

Bewertung der auffälligen Persönlichkeitsveränderung von Gage: 

„The equilibrium or balance, so to speak, between his intellectual faculties and 
animal propensities, seems to have been destroyed. [...] Previous to his injury, 
though untrained in the schools, he possessed a well-balanced mind, and 
looked upon by those who knew him as a shrewd, smart business man, very 
energetic and persistent in executing all his plans and operation. In this regard 
his mind was radically changed, so decidedly that his friends and acquaintances 
said he was ”no longer Gage”.“ (Harlow, 1869:13f.). 

Sein restliches Leben verbrachte Phineas Gage an unterschiedlichen Orten in den 

Neuenglandstaaten, wo er in Pferdeställen arbeitete und sich als Attraktion im 

Krusiositätenkarbinett des Barnum Museums, New York präsentierte. Dann ging er 1852 

nach Südamerika, um sich dort an einem Fuhrunternehmen zu beteiligen. Nach acht 

Jahren kehrte er immer schwächer werdend in die USA nach San Francisco zurück, wo 

seine Mutter zu dieser Zeit lebte. Nach einer Serie von Krampfanfällen verstarb Phineas P. 

Gage dort laut Harlow am 21. Mai 1861 „twelve years, six months and eight days after the 

date of his injury.“ (Harlow, 1869:16).  

Leider wurde Phineas Gage nicht obduziert, was daher immer wieder Spekulationen auf 

den Plan rief, welche Hirnareale durch das Eisen zerstört worden seien und welche 

Ausfälle damit verbunden waren (zusammenfassende Darstellung in Macmillan, 1986).  
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Die Zerstörung des orbitalen Cortex hat im Fall von Phineas Gage zu einer 

Persönlichkeitsveränderung geführt, die durch Veränderungen im Sozialverhalten zu 

beobachten waren, wobei jedoch keine Einbußen im Bereich der Merkfähigkeit und 

Erinnerung festgestellt wurden. 

Durch seinen Unfall wurde bei Phineas Gage offensichtlich eine Funktion zerstört, die das 

Zusammenleben geregelt hat, so dass er letztlich sogar isoliert, gleichsam als Kreatur aus 

der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde, da er seine animalischen Impulse nicht mehr zu 

kontrollieren wusste. Man kann so den Eindruck gewinnen, dass es bei Gage durch die 

Läsion zu einer Umstrukturierung der Informationsverarbeitungsprozesse gekommen ist, 

die im Gehirn stattfinden. 

„Auch ein Kind, das ohne Kortex geboren worden ist, wacht und schläft 
regelmäßig, trinkt, lutscht am Daumen, richtet sich auf, gähnt, streckt sich und 
weint. Es folgt einem visuellen Stimulus mit den Augen und reagiert auf ein 
Lautsignal. Es stößt unangenehme Gegenstände von sich und ist zu 
Willkürbewegungen fähig.“ (Changeux, 1984:150).  

Natürlich liegen zwischen diesen beiden Beispielen große Unterschiede in dem Ausmaß 

der Schädigung des Neocortex, dennoch ist bemerkenswert, dass eine teilweise oder 

komplette Entfernung dieses Gehirnbereichs nicht mit dem Tod des Organismus 

verbunden ist. Vielmehr sind sogar im zweiten Beispiel noch die für das unmittelbare 

Überleben notwendigen Körperfunktionen vorhanden. Solche Phänomene legen die 

Vermutung nah, die Existenz eines hierarchisch gegliederten 

Informationsverarbeitungssystems, wie dies von MacLean mit der Einführung der 

Terminologie „Triune Brain“ getan wurde, zu postulieren (MacLean, 1975). Die beiden 

Beispiele zeigen auf, wie eine Läsion neocorticaler Strukturen resp. der Verlust des 

kompletten Neocortex dazu führen, dass Verhaltensweisen nur noch aufgrund der 

verbleibenden Strukturen des limbischen Systems und des Reptilienhirns möglich sind. 

„Ironically, it would seen that the ancient limbic system provides free-floating, strong 

affective feelings of conviction that we attach to relevations and beliefs, regardless of 

whether they are true or false.“ (MacLean, 1975:80). Diese rigide Verhaltensweise auf der 

Basis der sich spontan einstellenden Affekte, wurde besonders an dem Fall von Phineas 

Gage deutlich. Dies legt die Annahme nah, dass die phylogenetisch alten Hirnstrukturen 

mit der Verarbeitung von Stimuli befasst sind, die bei dem Rezipienten gewissermaßen 

zwanghaft zu einer affektiven Bewertung führen, wie Zajonc in seiner Veröffentlichung mit 

dem prägnanten Untertitel „Preferences Need No Inferences“ dargestellt hat. 
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"It [the limbic system] was there before the neocortex, and it occupies a large 
proportion of the brain mass in lower animals. Before we envolved language 
and our cognitive capacities, which are so deeply dependent on language, it 
was the affective system alone upon which the organism relied for its adaption." 
(Zajonc, 1980:170). 

Im Gegensatz hierzu scheint der Neocortex die Rolle eines Wächters einzunehmen, der 

die affektiven Stellungnahmen der ‘alten’ Hirnstrukturen eine phylogenetisch recht junge 

Ausdifferenzierung bei den ‘höheren Säugetieren’ darzustellen, wobei bereits aufgezeigt 

wurde, dass beim Menschen insbesondere der frontale Bereich dieser ‘Rinde’ ausgeprägt 

ist. Dadurch scheint es erst möglich zu sein, die „animalischen Neigungen“, die Harlow bei 

Gage beschrieben hat, erfolgreich zu überwinden. Auf diesen Umstand wies bereits 

Johannes Müller im Rahmen seiner vergleichenden physiologischen Betrachtungen von 

Mensch und Tier hin. 

„Vor der Erziehung der Sinne, vor der Ausbildung anderer intellektueller 
Vermögen, auf der ursprünglichen Stufe, wo das Thier überhaupt nur als 
sensibel betrachtet werden kann, ist eine Trennung der inneren selbstigen 
Veränderungen in solche, welchen das Thier sich selbst Grund ist, und in 
solche, welche eine von dem Thier verschiedene Ursache der Erregung haben, 
nicht denkbar.“ (Müller, 1826:40f.). 

Dass eine solche Kontrolle von den sich spontan einstellenden Affekten bestimmter, alter 

Hirnstrukturen für das menschliche Zusammenleben notwendig ist, hat später dann die 

Ethologie und die Übertragung deren Ergebnisse auf den Menschen insbesondere durch 

Paul Leyhausen aufgezeigt. 

„Psychologisch gesprochen heißt dies: Die eintreffenden Sinnesdaten werden 
ohne Beteiligung von Überlegungen, Vergleichen, Schlüssen und Urteilen 
sogleich in Gefühls- und Affektreaktionen umgesetzt [...]. Auf diese Weise 
haben wir bereits gegenüber dem Mitmenschen eine gefühlsmäßige Haltung 
eingenommen, die, weil sie nicht rational begründbar ist, nur umso 
widerstandsfähiger gegen jede verstandesmäßige Kritik ist." (Leyhausen, 
1968:50). 

Leyhausen weist hier nicht nur darauf hin, dass es dem Menschen gegeben ist, seine 

Verhaltensweisen zu kontrollieren und somit auch anzupassen, sondern er zeigt auch, 

dass die Freiheitsgrade der menschlichen Handlungsweisen mit einem unterschiedlichen 

Aufwand verbunden sind. Schon aus dem Alltag können wir uns mühelos Situationen in 

das Gedächtnis rufen, in denen wir einen großen kognitiven resp. energetischen Aufwand 

dazu betreiben mussten, uns unsere Vorurteile gegen das Verhalten oder die äußeren 
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Merkmale von Personen bewusst zu machen und durch das Nachdenken als unbegründet 

zu entlarven. Offensichtlich hat es sich in Verlaufe seiner Entstehungsgeschichte für den 

Menschen jedoch als vorteilhaft herausgestellt, einen größeren und Aufwand bei der 

Verarbeitung der aufgenommenen Informationen zu betreiben und somit mehr Energie in 

die Verarbeitungstiefe zu investieren als dies zunächst von den sich spontan einstellenden 

Affekten zu erwarten wäre.  

Die Vorstellung von unbewussten, archaischen Antrieben und übergeordneter, rationaler 

Kontrolle in der Psychologie schon durch Freud bekannt sein, da dieser ebenfalls eine 

hierarchische Gliederung der Persönlichkeit postulierte, deren ebenfalls drei Bereiche ein 

gemeinsames Ganzes, eben die Persönlichkeit bilden. Bei Freud entspricht den 

phylogenetisch früh ausdifferenzierten Strukturen Reptilienhirn und limbisches System der 

Persönlichkeitsinstanz des Es, wie er 1932 in den so genannten „Neuen Folgen der 

Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“ schrieb.  

„Von den Trieben her erfüllt es sich mit Energie, aber es hat keine Organisation, 
bringt keinen Gesamtwillen auf, nur das Bestreben, den Triebbedürfnissen 
unter Einhaltung des Lustprinzips Befriedigung zu schaffen. Für die Vorgänge 
im Es gelten die logischen Denkgesetze nicht, vor allem nicht der Satz des 
Widerspruchs.“ (Freud, 1991:75). 

Das Ich verkörpert das Realitätsprinzip, indem es versucht die von dem Es gestellten 

Triebansprüche nach außen, also die Umwelt oder Realität zu vermitteln. Dabei wird das 

Ich durch die Instanz des Über-Ich in seiner Vermittlungsbemühung begrenzt. Das Über-

Ich ist als „Instanz selbständig zu halten und anzunehmen, das Gewissen sei eine ihrer 

Funktionen und die Selbstbeobachtung, die als Voraussetzung für die richterliche Tätigkeit 

des Gewissens unentbehrlich ist, sei eine andere.“ (Freud, 1991:63). Im Sinne der 

Erziehung von Kindern beschreibt die psychoanalytische Theorie daher, dass diese den 

Verzicht auf die sofortige Erfüllung ihrer spontanen (Trieb-) Ansprüche erlernen. Dieser 

Aufschub führt dann dazu, dass die Triebansprüche in einer Art und Weise abgebaut 

werden können, die für das Individuum nicht lebensbedrohlich werden, da durch eine sog. 

kontrollierte Triebentsublimierung das soziale Umfeld nicht gegen das Individuum 

aufgebracht wird. 

So beschrieb Freud im Verlauf seiner psychoanalytischen Forschungen eine ganze Reihe 
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von Fällen, bei denen das Gleichgewicht zwischen den Ansprüchen dieser drei Instanzen 

zerstört war und seine Bemühungen diese durch die Methode der Psychoanalyse wieder 

herzustellen. Die Notwendigkeit für Freud als Arzt seine Patienten zu behandeln lag nun 

nicht etwa darin begründet, dass diese sonst an ihrer Krankheit gestorben wären, sondern 

vielmehr darin, dass diese durch ihre Verhaltensweisen, ihre Persönlichkeit, eine nicht zu 

tolerierende Belastung für die soziale Umwelt darstellten.  

Der Fall von Phineas Gage macht besonders deutlich, dass mit dem Bereich des frontalen 

Cortex spezielle Fähigkeiten des Zweifels verbunden sind, die es dem Individuum 

ermöglichen auf sich ihm darbietende Situation flexibel zu reagieren und alte 

Verhaltensautomatismen zu überwinden. Es ist gerade die Option der Entwicklung von 

Handlungsalternativen die es ermöglicht, ein soziales Gefüge dauerhaft erhalten zu 

können, indem die Verhaltensoptionen des Gegenübers antizipiert werden. Ist dies nicht 

der Fall, dann steht der Rückschritt auf eine „niedrigere“ Stufe des Triune Modells zu 

erwarten, auf der die Verhaltensautomatismen angesiedelt sind. Das Individuum ist dann 

auf seine eigenen Fähigkeiten zurückgeworfen und kann seine Position nicht mehr mit 

synergetischen Effekten, die durch die Kooperation mit anderen produziert werden 

können, verbessern. 

8 Aufstieg eines Aasfressers 

Solche Fähigkeiten könnten die Entwicklung der Hominiden, zu denen auch der heutige 

Mensch Homo sapiens sapiens gehört, maßgeblich beeinflusst haben, wie durch 

Fundstücke der menschlichen Vorfahren von vor 2,5 - 3 Mio. Jahren nahe gelegt wird. So 

geht der französische Anthropologe Yves Coppens davon aus, dass gravierende 

geotektonische Veränderungen auf solche Fähigkeiten evolutiven Druck ausübten. Als im 

damaligen Afrika noch der gemeinsame Vorfahr der Schimpansen (Paniden) und der 

Menschen (Hominiden) lebte, „bewegten sich [...] dort in einer tektonischen Krise die 

Erdkrustenplatten derart auseinander, dass die seitlichen Grabenschultern sich hoben und 

zur sich vertiefenden zentralen Grabensohle hin Bruchstufen absanken.“ (Coppens, 

1994:67). In deren Folge ergab sich eine natürliche Aufteilung der Individuen dieser 

Population auf zwei unterschiedliche Areale. In dem westlichen dieser beiden Areale 
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bestand weiterhin ein Regenwald, in dem sich die Paniden entwickelten. Der östliche Teil 

war durch den Monsun beeinflusst, der zu ausgeprägten Trocken- und Regenzeiten führte. 

„Die Nachfahren der westlichen Population - die Paniden - passten sich immer besser dem 

feuchtwarmen Waldmilieu an, während die der östlichen Population ein völlig neues 

Repertoire von Strategien für das Überleben in zunehmend offenem Land finden und 

ausbilden mussten [...].“ (ebenda).  

Darwin vertrat in seinem 1871 veröffentlichten Buch „Die Abstammung des Menschen und 

die geschlechtliche Zuchtwahl“ die Auffassung, dass solche Vorfahren des Menschen, die 

erfolgreiche Jäger waren, viele vitale Nachkommen haben konnten.  

„Die Vorfahren des Menschen müssen auch wie alle anderen Tiere die Neigung 
gehabt haben, über das Maß ihrer Existenzmittel hinaus sich zu vermehren; sie 
müssen daher gelegentlich einem Kampfe um die Existenz ausgesetzt gewesen 
sein, und infolgedessen dem strengen Gesetz der natürlichen Zuchtwahl.“ 
(Darwin, 1966:54). 

Durch die Jagt wurden weitere Entwicklungen, wie die Vergrößerung des Gehirns, den 

Gebrauch von Werkzeugen, die Verkleinerung der Eckzähne und der aufrechte Gang 

begünstigt. „Nützliche Abänderungen aller Art werden daher, entweder gelegentlich oder 

gewöhnlich, erhalten, schädliche beseitigt worden sein.“ (Darwin, 1966:54). Als sich nun 

seit den 60er Jahren unseres Jahrhunderts die Zahl prähistorischer Funde vergrößerte 

und deren Untersuchungsmethoden immer weiter verbessert wurden, geriet die 

Vorstellung vom prähistorischen Menschen als einem erfolgreichen Jäger zunehmend 

unter Druck. Dieser ging von solchen Knochenfunden aus, die Bissspuren von Raubtieren 

und Kerben aufwiesen, die durch das Abschaben des Fleisches mittels scharfkantiger 

Steinabschläge entstanden sein könnten. „Viele Knochen sind zertrümmert, den 

Schlagspuren nach mit Steinen, also des Marks wegen.“ (Blumenschine & Cavallo, 

1992:91). Daher kam man seit den 70er Jahren davon ab, den Siegeszug von Homo auf 

seine Talente als nomadisierender Jäger zurückzuführen und wandte sich der Aasfresser-

Hypothese zu. Hier sollte nicht vergessen werden, dass dieses Aas nicht anstelle von 

pflanzlicher Nahrung aufgenommen wurde, sondern in Ergänzung dazu. Für die Annahme, 

dass zu dieser Zeit Mischkost verzehrt wurde, spricht die Tatsache des menschlichen 

Allesfresser-Gebisses und die von Coppens (1994) dargestellten Veränderungen in den 

Lebensräumen aufgrund geotektonischer Verschiebungen. Der Einfluss des Monsuns auf 
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das Nahrungsangebot im Lebensraum der frühen Hominiden machte es für diese 

notwendig, sich in der Zeit der Trockenheit nach anderen als pflanzlichen 

Nahrungsquellen umzusehen.  

Zu Zeiten großer Trockenheit sammeln sich die potentiellen Beutetiere nahe den 

Wasserstellen und ziehen so auch ihre Jäger, die Raubkatzen an. Natürlich konnte Homo 

nicht als Jäger mit diesen konkurrieren, sondern musste aufgrund seiner körperlichen 

Unterlegenheit eine andere Strategie für den Nahrungserwerb wählen.  

Da Löwen nicht ihre ganze Beute auffressen, bleibt zumindest das Skelett zurück. Diese 

Skelette bilden wiederum die Nahrungsgrundlage der Hyänen, denn diese vermögen die 

großen Röhrenknochen mit ihren mächtigen Kiefern aufzuknacken, um an das Mark zu 

gelangen. Die frühen Menschen benutzten zu diesem Zweck Steinwerkzeuge. 

Natürlich begab sich der Mensch so in eine Konkurrenz zu den Hyänen, doch schienen die 

Hominiden eher zum Zug zu kommen als ihre Konkurrenten. „Nach unserer Beobachtung 

entdecken Hyänen sie [die Kadaver] meist erst einen Tag nachdem die Löwen abgezogen 

sind - reichlich Zeit für einen Hungrigen, der ein Schlagwerkzeug zu handhaben weiß.“ 

(Blumenschine & Cavallo, 1992:93). Eine weitere Aasquelle bestand aus den so 

genannten Futterbäumen, auf die kleineren Raubkatzen ihre Beute schleppen können, um 

sie in Astgabeln aufzubewahren. Während diese Räuber am Tag zur Nahrungssuche weit 

umherstreifen bietet sich anderen die Gelegenheit von solchen Futterbäumen zu 

profitieren. Zudem sind Leoparden scheue Einzelgänger und „auch ein Schimpanse oder 

Pavian vermag sie mitunter von ihrem Ruheplatz zu verscheuchen.“ (ebenda). Ferner 

bieten auch die verunglückten oder die durch Krankheiten verendeten Tiere eine 

Nahrungsquelle für Homo. Das Aas bietet hier zunächst den Vorteil, dass eine gefährliche 

Jagt vermieden werden kann. Denn zum einen geht von der Beute eine unmittelbare 

Gefahr aus. Zum anderen kann die sich wehrende Beute auch weitere Räuber anlocken, 

die dann wiederum Homo gefährliche werden konnten. Diesen Gefahren mussten sich die 

frühen Hominiden nicht aussetzen, wenn sie nach den Überresten von Beutetieren 

anderer Räuber oder nach den Kadavern verendeter Tiere suchten.  

Nun könnte eingewandt werden, dass Aas eine gefährliche Nahrungsquelle darstellt, weil 

die Zersetzungsprozesse toxische Substanzen, wie etwa Ptomaine (siehe Zetkin & 
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Schaldach, 1974:1153), erbringen und Krankheitsüberträger anlocken. 

„Doch in der Serengeti fanden wir selten Kadaver mit verwertbaren Resten, die 
älter als 48 Stunden waren, und erst dann setzt die Verwesung ein. Die 
essbaren Teile sind zudem entweder weitgehend von Haut oder von Knochen 
umschlossen, also vor Insekten und anderen Krankheitsüberträgern geschützt.“ 
(Blumenschine & Cavallo, 1992:93).  

Wenn nun ein Raubtier eine Beute macht, dann werden zuerst die Eingeweide und der 

größte Teil des Fleisches gefressen, bis der Hunger gestillt worden ist. Die verbleibenden 

Röhrenknochen, der Schädel und eventuell verbleibendes Fleisch bietet, so könnte 

vermutet werden, zuwenig Fett insbesondere dann, wenn es sich um ein verhungertes 

Tier handelt. Dem widerspricht, dass sich die Frühmenschen ja vermutlich durch 

Mischkost ernährten und so das notwendige Eiweiß und Fett auch aus pflanzlicher 

Nahrung erhalten konnten, was insbesondere in der Regenzeit notwendig war, da dann 

die Tiere in die Savannen zogen. In solchen Arealen fanden die Frühmenschen kaum 

Bäume auf die sie „zum Schutz vor Raubtieren klettern und auch geschützt die Nacht 

verbringen konnten.“ (Isaac, 1978:98). Zudem „sind in der Trockenzeit am ehesten 

Kadaver von Tieren zu finden, die ein Raubtier gerissen hat; deren Knochenmark ist 

fettreich“ (Blumenschine & Cavallo, 1992:93) und daher ein guter Energielieferant. 

Es scheint somit prinzipiell möglich gewesen zu sein, dass unsere Ahnen ihren 

Nahrungsbedarf auch durch Aas gedeckt haben. Auch kann vermutet werden, dass dies 

eine „sichere“ Art der Nahrungsbeschaffung war, wenn man bedenkt, dass diese 

Frühmenschen sich nur ungenügend gegen die oben genannten Räuber wehren konnten 

und bei Streifzügen durch den Lebensraum immer Gefahr liefen, selbst zum Gejagten zu 

werden. Die Entdeckung des Aases als Nahrungsquelle brachte neben den bereits 

genannten, einen ganz entscheidenden Vorteil für die Entwicklung von Homo mit sich und 

das ist die mit der Nahrung aufgenommene und verwertbare Energie. 

„Selbst der kärgliche Rest einer Löwenbeute bietet noch Knochenmark und 
Gehirn - und damit viel mehr verwertbare Kalorien, als ein Erwachsener am Tag 
braucht, wenn er sich nur eine halbe Stunde mit dem Schlagstein darüber 
hermacht. So viel bringt der gleiche Aufwand beim Suchen essbarer Pflanzen 
nicht ein. [...] Desgleichen erfordert es weniger Energie, einen Kadaver vom 
Baum zu holen oder am Boden aufzuspüren, als ein schnelles oder wehrhaftes 
Wild erst zu hetzen.“ (Blumenschine & Cavallo, 1992:92). 
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Die frühen Menschen konnten so sehr effektiv über mehr Energieeinheiten verfügen als 

sie für das Überleben unmittelbar benötigten. Damit wurde es möglich die Kulturtechnik 

der Vorratshaltung zu etablieren und so eine stärkere Unabhängigkeit von 

Umwelteinflüssen zu erlangen. Der amerikanische Archäologe Glynn Isaac wies anhand 

von Tierknochen- und Steinwerkzeugfunden nach, dass die frühen Hominiden bereits über 

Wohnstätten verfügten an denen sie sich längere Zeit aufhielten. „The site obviously 

represented the second category of bone-and-artifact association with the remains of 

many different animal species.“ (Isaac, 1978:98). Diese Funde zeigen, dass diese 

Frühmenschen nicht die von ihnen gemachte „Beute“ sofort aßen, sondern vielmehr diese 

mittels der angefertigten und mitgeführten Steinwerkzeuge zerlegten und dann mit ihnen 

zum Wohnort zurückkehrten. Hier, so vermutete Isaac weiter, wurden die hilfebedürftigen 

Gruppenmitglieder zurückgelassen, um sie vor Angriffen von Räubern zu schützen.  

So ermöglichte die Aktivierung solcher Ressourcen schließlich auch die für den Menschen 

kennzeichnende, lang andauernde Zeit der Brutpflege, in der er als ausgesprochener 

Spätentwickler auf die Fürsorge anderer angewiesen ist. Zudem sichert ein 

Nahrungsüberfluss auch das Überleben der Alten und Kranken. Daher liegt der Verdacht 

nahe, dass die zum Wohnort gebrachte Nahrung mit den anderen Individuen geteilt wurde. 

In dieser Vermutung wird eine bisher wenig beachtete Unterscheidung zum Tierreich 

deutlich: „Vegetable foods, which are the great apes’ principle diet, are not shared and are 

almost invariably consumed by each individual on the spot.“ (Isaac, 1978:92). Eigentlich 

hätte man hier erwarten können, dass sich die erfolgreichen Jäger nicht altruistisch 

verhalten, sondern ihren Vorteil für sich nutzen und die von Darwin 1859 formulierten 

Evolutionsgesetze - Kampf ums Dasein und Überleben des Passendsten - bestätigen,. so 

„[...] dass diejenigen Individuen die meiste Wahrscheinlichkeit haben, die anderen zu 

überdauern und wieder ihresgleichen hervorzubringen, welche irgend einen, wenn auch 

noch so geringen Vorteil vor anderen voraus haben.“ (Darwin,1906:48). 

Im Gegensatz zu dieser Erwatung scheinen die Frühmenschen den Eindruck gewonnen 

zu haben, dass der Verzicht auf einen temporären Konkurrenzvorteil gegenüber einem 

Artgenossen einen weitaus größeren, persönlichen Vorteil erbringt, als die spontane und 

unreflektierte Umsetzung der unbewussten Impulse. Hier ist durch die Funde der 

Archäologen noch ein weiter Erklärungsversuch für den rasanten Aufstieg von Homo 

geschaffen worden, der in der Entwicklung einer ursprünglichen Form von Arbeitsteilung 
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besteht und der auch auf dem Prinzip der Nahrungsteilung basiert. Die Überlegungen 

bestehen darin, dass die Frauen aufgrund ihrer geringeren Körperkraft und da deren 

Präsenz für die Aufzucht des Nachwuchses unentbehrlich ist, sich in der Nähe der 

Wohnstätte aufhielten, während die Männer ein größeres Areal um diese Wohnstätte 

herum auf der Suche nach Nahrung durchwanderten.  

„To generalize on the basis of many different ethographic reports, the adult 
females of the society contribute the majority of the ‘gathered’ foods; such foods 
are mainly plant products but may include shellfish, amphibians and small 
reptiles, eggs, insects and the like. The adult males usually, although not 
invariably, contribute most of the ‘hunted’ foodstuffs: the flesh of mammals, 
fishes, birds and so forth.“ (Isaac, 1978:100). 

Für diese Form der arbeitsteiligen Nahrungsbeschaffung war es ebenfalls notwendig, dass 

die erbrachten Nahrungsmittel geteilt wurden. Vermutlicht machten unsere Vorfahren 

somit die Erfahrung, dass die Berücksichtigung der Interessen anderer Menschen eine 

Potentzierung dessen ermöglicht, was sonst als persönlicher Gewinn zur Verfügung steht, 

wenn man sein Verhalten allein auf die unmittelbare Befriedigung der eigenen Bedürfnisse 

abstellt. Erst indem weitere Menschen in den Prozess der Gewinnerwirtschaftung 

eingebunden wurden, waren synergetische Effekte möglich geworden, die einen 

Gruppengewinn erbringen konnte, der weit über dem individuellen Gewinn lag.  

Diese Notwendigkeit zur gemeinsamen Handlung wird auch deutlich wenn man bedenkt, 

dass die frühen Menschen in starker Nahrungskonkurrenz zu Tieren standen, die ebenfalls 

für ihre Ernährung auf die Nutzung von beispielsweise Aas angewiesen waren. Zunächst 

galt es also das Aas möglichst schnell aufzufinden und dann zu zerlegen, bevor es 

verdarb oder Geier und Hyänen es dezimierten. Je planvoller Homo dabei vorging, desto 

größer die Ausbeute an Nahrung und desto kleiner die Gefahr, bei einem solchen 

Streifzug selbst getötet zu werden. Um das Aas möglichst schnell zu finden, konnte auf die 

Geräusche kämpfender oder sterbender Tiere geachtet bzw. durch den zunehmend 

aufrechten Gang das Areal abgesucht werden. Ferner war es notwendig, die benötigten 

Hilfsmittel wie Schab- und Schneidesteine durch mitgenommene Steine anzufertigen, 

Knüppel zur Verteidigung und große Steine zum Zertrümmern der Röhrenknochen zu 

sammeln.  

„Westafrikanische Schimpansen sind anscheinend die einzigen 
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nichtmenschlichen Primaten, deren geistige Kapazität dafür ausreicht, als 
Werkzeuge brauchbare Steine zu einer Futterquelle zu tragen. [...] Allerdings 
schleppen sie die Steine nicht besonders weit, während der Homo habilis damit 
bis zu zehn Kilometer weit gewandert ist [...].“ (Blumenschine & Cavallo, 
1992:95). 

9 Von den Anfängen der Humankommunikation 

Diese komplexen Aufgaben, die für einzelne Individuen kaum zu bewältigen waren, 

konnten nur erfolgreich gelöst werden, indem sich die an diesem System beteiligten 

Individuen untereinander abstimmten. So lässt sich vermuten, dass hier die Anfänge der 

Kommunikation bei den menschlichen Vorfahren zu finden sind. „Language provides a 

conventional resource for influencing people’s attitudes and behavior. [...] It is conceivable 

that there may be purely nonlinguistic means for doing these things [...].“ (Ng & Bradac, 

1993:5). 

Durch Lautgebung und Gesten konnte versucht werden, dass Verhalten des Gegenüber 

zu beeinflussen. Auf diese Weise ist es möglich, eine Form der Arbeitsteilung zu schaffen, 

bei der jedes Individuum einer Aufgabe nachgeht, die es mit seinen Fähigkeiten zu erfüllen 

vermag und deren Erfüllung von den anderen Individuen erwartet wird. Dazu mussten die 

Menschen jedoch eine ganz spezielle Fähigkeit ausprägen, die eine erfolgreiche 

Kommunikation ermöglicht. Es ist auch noch heute, etwa in non-semantischen Systemen 

wie der Körpersprache notwendig, die Deutungsgewohnheiten des 

Kommunikationspartners zu antizipieren. Erst wenn diese Deutungsgewohnheiten des 

Gegenübers in Rechnung gestellt werden ist es möglich, die Anstrengungen der Gruppe 

auf zu vermittelnde Ziele hin zu konzentrieren. Die Fähigkeit des Umdenken könnens, d.h. 

der Loslösung von festen Verhaltensroutinen, wie sie von dem Stamm- und dem 

Zwischenhirn angeboten werden, war hierzu offensichtlich notwendig. Die Ausprägung des 

Assoziationscortex im präfrontalen Schädelbereich scheint eng mit solcher Fähigkeit 

verbunden zu sein, wie an dem dargelegten Fall von Phineas Gage deutlich wurde, bei 

dem durch die Zerstörung großer Teile dieses Areals die Möglichkeit, die sich spontan 

einstellenden Eindrücke zurückzudrängen, genommen war.  
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Gleichzeitig kann an fossilen Funden beobachtet werden, dass zwei eng mit der verbalen 

Sprache verbundene Zentren ausgebildet werden, das Zentrum für Sprachverständnis 

(Wernicke Zentrum) und ein motorisches Zentrum für die Sprachmuskulatur 

(Sprachzentrum nach Broca). Diese Zentren fehlen den ursprünglichen Säugetieren, sind 

jedoch bereits bei Australopithecus (etwa vor 5 bis 1 Mio Jahren) angelegt, wie die 

Untersuchungen an den Fundstücken der entsprechenden Schädelkapseln aufzeigen 

(Blumenschine & Cavallo, 1992:95). Dem Broca-Zentrum wurde dabei besonderes 

Interesse gewidmet, da es vermutlich ursprünglich eine Funktion ausübte, die nicht primär 

die Bildung von Lauten zum Gegenstand hatte, sondern generell mit der Ausführung 

komplexer Bewegungen befasst war. „Likewise, Broca’s area appears to be involved not 

just in speech but also in precise, lateralized manual manoeuvres involving the dominant 

hand.“ (Lieberman, 1995:119). So verfügen insbesondere die Menschenaffen, die durch 

ein differenziertes Greifvermögen und den rudimentären Gebrauch von Werkzeugen 

auffallen, bereits über ein Broca-Zentrum, wenngleich dieses längst nicht so entwickelt ist 

wie bei unseren menschlichen Vorfahren. „Since many animals besides Homo sapiens 

show hand or paw preferences, the origins of Broca’s area may be found in the 

neurological entailments of these activities.“ (Lieberman, 1995:119). Dies legt die 

Vermutung nahe, dass die Entwicklung der Sprachfähigkeit die Folge von 

unterschiedlichen Ausdifferenzierungen im Verhaltensspektrum darstellt. Mit dem 

aufrechten Gang wurden die Hände frei und es wurde bedeutsam, diese für 

feinmotorische Verrichtungen wie etwa der Herstellung von Werkzeugen einzusetzen. Der 

amerikanische Neurobiologe William H. Calvin nahm die Komplexität einer Wurfbewegung 

zum Ausgangspunkt für seine „throwing theory“, mit der er verdeutlichen möchte, wie die 

neurobiologischen Gegebenheiten des Gehirns dazu führen können, dass plötzlich neue 

Verhaltensweisen auftauchen, die nicht eine bloße Weiterentwicklung, sondern eine 

exponentielle Steigerung der Verhaltensoptionen darstellen. Als Argument führt er die 

Lateralisation einiger Hirnareale an. So findet sich das Broca-Zentrum bei 95% der 

Rechtshänder in der linken Gehirnhälfte. Die seitenverkehrte neuronale Repräsentation 

der dominanten Hand verweist laut Calvin auf die ursprüngliche Aufgabe dieses 

Hirnareals, die eben in der Steuerung der Wurfhand lag und somit für die Verteidigung und 

den Nahrungserwerb von großer Bedeutung sein konnte. Doch ist der evolutive Vorteil 

einer Wurfhand nicht schon dadurch zu realisieren, dass diese Extremität zu besonderen 

feinmotorischen Leistungen in der Lage ist. Erst indem diese Leistung mit einer anderen 

verknüpft wird, können die Vorteile einer Wurfhand richtig ausgenutzt werden. So ist es 
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sicherlich ein deutlicher Gewinn, wenn das Verhalten der beweglichen Ziele vorhergesagt 

werden kann. Noch einen Schritt weiter gedacht bedeutet dies schließlich auch, dass 

diese beiden Leistungen dazu benutzt werden konnten, um ein völlig neuartiges Verhalten 

zu zeigen, das in der Herstellung von Werkzeugen bestand. Denn hier benötigt der 

Hersteller eine abstrakte, mentale Repräsentation der herzustellenden Gegenstände, 

damit er diese effizient produzieren konnte.  

„Plan-ahead becomes necessary for those movements which are over-and-
done in less time than it takes for the feedback loop to operate. Natural 
selection for one of the ballistic movements (hammering, clubbing, and 
throwing) could evolve a plan-ahead serial buffer for hand-arm commands that 
would benefit the other ballistic movements as well.“ (Calvin, 1993:230). 

Von den neuronalen Grundlagen einer solchen Grammatik zur Werkzeugherstellung ist es 

im Sinne von Calvin nur ein kleiner Schritt, der zur Ausbildung einer Grammatik von 

Sprache führt. Beide Prozesse benötigen die direkte und differenzierte Ansteuerung von 

Muskelgruppen sowie ein abstraktes Denkvermögen, das die spontanen Eindrücke 

zugunsten einer vorausschauenden Planung in Zweifel zu ziehen vermag. So kann man 

sich vorstellen, das unsere Vorfahren im Verlaufe ihrer Phylogenese an irgendeinem 

Punkt dazu übergingen, diesen neuronalen Mechanismus nicht mehr primär zur Steuerung 

der Wurf- oder Werkzeughand, sondern zur Steuerung der mit der Artikulation befassten 

Muskulatur zu gebrauchen (vgl. Calvin 1993).  

Die Fähigkeit zur differenzierten Vokalisation, zu der keine andere Art im Tierreich befähigt 

ist, wird auch durch die Tatsache unterstützt, dass sich etwa zur gleichen Zeit aus 

Mundhöhle, Rachenraum und Kehlkopf der Stimmapparat ausbildete. Diese Entwicklung 

des Stimmapparates wurde ebenfalls in Zusammenhang mit der Ausprägung des 

aufrechten Gangs gebracht. „Die für das gleichzeitige Erzeugen der beiden Formanten 

entscheidende Trennung zwischen Kehle und Mund entstand offenbar als 

Begleiterscheinung unserer aufrechten Haltung und dem folglich rechten Winkel zwischen 

Hals und Mund“. (Gould & Gould, 1997:238). Doch nicht allein die Ausbildung des 

Stimmapparates ist von entscheidender Bedeutung, sondern hier muss auch die 

Ansteuerung eines solchen Apparates und die geistige Repräsentation von Sprache 

entwickelt werden. 
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Abb. 19: Querschnitt durch den Stimmapparat bei Menschen, Kleinkind und Menschenaffen. die 
Veränderungen in der Anlage des Kehlkopfes ermöglichen es, eine differenziertere artikulatorische und 
phonetische Lauterzeugung zu ermöglichen. Die durchgezogene Linie gibt dabei den Weg der Atemluft, die 
gestrichelte Linie den Weg der Nahrung wieder (aus Kolb & Whishaw, 1996:329). 

Für die Sprachfähigkeit sind insbesondere drei Hirnareale des Menschen von Bedeutung: 

Das Broca-Zentrum für die motorische Komponente der Lautbildung, das Wernicke-

Zentrum für das Verstehen der gehörten Sprache (sensorisches Zentrum) und der Gyrus 

angularis, der für die Verknüpfung und Speicherung unterschiedlicher Reizmodalitäten 

(etwa Aussehen eines Objekts mit der Lautgebung seines Namens). Die Ausgüsse der 

fossilen Schädel zeigen auf, dass „das Broca-Zentrum beim Homo habilis vor zwei 

Millionen Jahren bereits ausgebildet war.“ (Kuckenburg 1996:68). Allerdings sagt dies nur 

aus, dass das Broca-Zentrum gegenüber den Menschenaffen mehr Raum einnimmt. 

Interessant ist allerdings, dass der Trend zur Ausgestaltung der oben angesprochenen 

Hirnareale bis zur Stufe des Homo sapien sapiens anhielt. So schreibt der 

Linguistikprofessor Derek Bickerton bereits dem Homo erectus (2 - 0,4 Mio. Jahre) eine 

Proto-Sprache zu (vgl. Calvin & Bickerton 2000). Eine solche Annahme sollte allerdings 

nicht den Blick auf die drastischen Qualitätsunterschiede verstellen, die die heutige 

Ausgestaltung des Sprachvermögens von der unserer Vorfahren unterscheidet.  

„Auch hier lassen die Schädelfunde Schlüsse auf die Sprechfähigkeit zu. So 
gleicht die Kopfpartie beim Homo erectus noch auffällig der eines heutigen 
Kleinkindes. Möglicherweise hielt sich also die Sprechfähigkeit des Homo 
erectus lange Zeit auf der Stufe langsamen und schwerfälligen Artikulierens.“ 
(Hoff & Miram, 1979:121). 

Wenn diese Anfänge in der Kommunikation sprachlicher und nichtsprachlicher Art 

zwischen den Frühmenschen auch noch so bescheiden waren, so ist jedoch unbestritten, 

dass diese schon weit über den Fähigkeiten lagen, die unsere nächsten Verwandten, die 
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Menschenaffen, seit jeher aufzubringen vermögen.  

10 Die Sprache des Menschen als Schlüssel zu seinem Siegeszug 

Die „Erfindung“ von sprachlichen und nichtsprachlichen Zeichen stellt für die Individuen ein 

Werkzeug bereit mit dessen Hilfe es gelingen kann, annähernd beliebig komplexe 

Vorgänge zu meistern. Eben auch solche Vorgänge, die zu bewältigen der Einzelne 

vermutlich niemals in der Lage sein wird. Aus dieser Sichtweise gelingt es durch 

Kommunikation synergetische Effekte zu erzielen, deren Gewinn weit über den 

eingebrachten Ressourcen liegt. Das größte Problem, das sich dabei stellt ist, wie man es 

bewerkstelligen soll, seine Vorstellungen anderen zu vermitteln. Für die Verbreitung von 

solchen Vorstellungen steht einzig dem Menschen mit der entwickelten Sprache ein 

Werkzeug zur Verfügung, dass ihm innerhalb des Tierreichs eine beinahe unbegrenzte 

Macht verliehen hat. „Auch wenn sich Sprache in einfacherer Form schon bei anderen 

Primaten findet, so ist kaum zu bezweifeln, dass die Ausbildung der menschlichen 

Sprache geistige Leistungen des Menschen wie Vorstellen, Erinnern und begriffliches 

Denken außerordentlich effektiver gemacht hat.“ (Roth, 1995:64).  

Hier soll natürlich nicht der Blick darauf verstellt werden, dass auch im Tierreich 

außerordentlich erfolgreich kommuniziert wird, wie schon früh durch die beinahe schon 

klassischen Arbeiten der Ethologen aufgezeigt wurde (etwa Tinbergen, 1951; Uexküll & 

Kriszat, 1934; Lorenz, 1935). Daneben gab es auch immer Bemühungen Tieren die 

Sprache des Menschen zu lehren. Es ist kaum verwunderlich, dass in dieser Hinsicht 

besondere Erfolge mit Menschenaffen erzielt wurden, wobei die Tiere aufgrund der 

anatomischen Gegebenheiten kaum in der Lage waren, eine erlernte Sprache durch 

Verbalisation zu nutzen. Großen Erfolg hatte das Ehepaar Premack damit, der 

Schimpansin Sarah eine Symbolsprache zu lehren. „Since 1966 in our laboratory at the 

University of California at Santa Barbara we have been teaching Sarah to read and write 

with variously shaped and colored pieces of plastic, each representing a word; Sarah has 

a vocabulary of about 130 terms that she uses with a reliability of between 75 and 80 

percent.“ (Premack & Premack, 1991:16). Dieser großartige Lernerfolg tritt jedoch deutlich 

hinter denjenigen zurück, den Menschenkinder scheinbar mühelos in einer geradezu 
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atemberaubenden Geschwindigkeit zeigen. „Während intensiv trainierte Menschenaffen 

nach 4-6 Jahren einige hundert Worte verstehen und sinnvoll anwenden können, 

beherrschen Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren ein Vokabular von 1500 Worten und 

verstehen zusätzlich 3000 bis 4500 Worte.“ (Roth, 1995:62).  

Dieses Phänomen könnte man als ein Anzeichen dafür ansehen, dass mit der 

menschlichen Sprache eine ganz neue Dimension in der Kommunikation erschlossen 

wurde, die gewissermaßen einem Quantensprung gleichkommt. Sicher ist zunächst nur, 

dass die Sprachfähigkeit des Jetztmenschen nicht eine Weiterentwicklung seiner 

„animalischen Lautäußerungen“ darstellt, sondern eine ganz neue Qualität in der 

Generierung von Formanten aufweist, wie sie bei keinem Tier zu finden ist.  

Neben der organischen Befähigung zur differenzierten Artikulation, aufgrund der 

vielfältigen Veränderungen im Apparat der Lauterzeugung, spielt natürlich die Art und 

Weise wie diese Laute kombiniert werden eine entscheidende Rolle in Bezug auf die 

Einzigartigkeit der menschlichen Sprache. Mit der „Erfindung“ einer Grammatik sind 

Vereinbarungen geschaffen worden, die eine Kombination der bedeutungstragenden Teile 

eines Wortes, der Morpheme, Restriktionen unterwirft. Hier kann man vermuten, dass die 

von unseren Vorfahren produzierten, noch bedeutungsfreien Lautäußerungen sich dazu 

anboten, diese willkürlich mit einer Bedeutung zu versehen und somit ein definites 

Zeichensystem zu schaffen. Mit dieser Begrenzung der Kombination von Bestandteilen 

der Sprache vermittels einer Grammatik ist jedoch nicht verbunden, dass nur ein Teil 

dieses Werkzeuges tatsächlich genutzt wird. Vielmehr erwächst gerade aus dieser 

Begrenzung, also daraus das die Bestandteile der Sprache innerhalb der 

Sprachgemeinschaft nicht beliebig kombiniert werden können, eine größere Sicherheit 

über das, was der Sprecher durch seinen Sprechakt ausdrücken wollte, da es nur eine 

begrenzte Anzahl von „sinnvollen“ syntaktischen Kombinationen gibt. In seiner 

Besprechung von Skinners Buch „Verbal Behavior“ kommt denn auch der amerikanische 

Sprachforscher Noam Chomsky in der Auseinandersetzung mit der behavioristischen 

Erklärung des Spracherwerbs aufgrund operanter Konditionierung zu folgendem Schluss: 

„It merely characterizes abstractly the ability of one who has mastered the 
language to distinguish sentences from nonsentences, to understand new 
sentences (in part), to note certain ambiguities, etc. [...] Furthermore, this task is 
accomplished in an astonishingly short time, to a large extent independently of 
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intelligence, and in a comparable way by all children.“ (Chomsky, 1959:56f.).  

Der Erwerb der notwendigen grammatikalischen Grundstrukturen der Muttersprache 

scheint den Kinder mit einer Leichtigkeit zu gelingen, dass dies geradezu die Vermutung 

aufdrängt, es handele sich dabei um eine spezielle menschliche Eigenschaft. „The fact 

that all normal children acquire essentially comparable grammars of great complexity with 

remarkable rapidity suggests that human beings are somehow specially designed to do 

this, with data-handling or ‘hypothesis-formulating’ ability of unknown character and 

complexity.“ (Chomsky, 1959:57). Gleichzeitig zeigen die Kaspar-Hauser Experimente auf, 

dass die Phase in der die Muttersprache erworben wird zeitlich begrenzt ist. Gab es in 

dieser „Prägephase“ keinen Kontakt mit der Muttersprache, konnte somit nicht die Regeln 

dieser Sprache erschlossen werden, so werden auch nicht die Grundlagen der 

Muttersprache im Gehirn angelegt. Vielmehr werden die mit dem Spracherwerb befassten 

neuronalen Bestandteile abgebaut, so dass es zu einem Zeitpunkt außerhalb der 

Prägephase kaum noch möglich ist, die Strukturen der Muttersprache vollständig zu 

erlangen, wie es normalerweise für Kleinkinder üblich ist.  

Hier war bislang immer nur von der Muttersprache die Rede und nicht auch von 

Fremdsprachen. Dies liegt darin begründet, dass die Fertigkeit zur Anwendung einer 

Fremdsprache dadurch zustande kommt, indem der Lernende die Verknüpfung der 

Semantik zwischen einem bestimmten Wort aus seiner Muttersprache und dem 

entsprechenden Wort einer Fremdsprache lernt. Die Muttersprache dient hier also als 

Referenzsystem zu dem die Zeichen und Phoneme der Fremdsprache nach einer festen 

Regel zugeordnet werden. Was wäre das Referenzsystem, das zum erlernen der 

Muttersprache genutzt wird? Hieran wird sofort deutlich, dass die Muttersprache deshalb 

von besonderer Bedeutung für die Spracherlangung des Menschen ist, weil zu ihr kein 

Referenzsystem existiert mit dessen Hilfe die entsprechenden Verknüpfungen erlernt 

werden können. Die Muttersprache wird daher nicht erlernt, sondern die Bedeutung der 

Phoneme, die an das Ohr des Kindes dringen, wird von diesem inferentiell erschlossen. 

Dabei ist es offensichtlich völlig gleichgültig welche Art von Phonemen auf das Kind 

einströmt. Es muss lediglich die physiologische Fähigkeit verfügen, die Bedeutung zu 

ermitteln, die diese Wortfetzen für diejenigen haben, die sie gewissermaßen über den 

Säugling ausgießen. Haben sich die Kleinkinder auf diese Art und Weise zunächst die 

Sprachgrundlage während der sensiblen Phase inferentiell erworben, dann kann man 
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ihnen in unserem Kulturkreis bereits mit sechs Jahren die Schriftsprache beibringen und 

später sind die gleichen Menschen auch noch in der Lage, aufgrund der Referenz zu ihrer 

Muttersprache beliebige Fremdsprachen zu erlernen. 

Die Fähigkeit des Menschen, Sprache erzeugen und kultivieren zu können, die eng mit der 

Entwicklung der Gattung Homo und seiner exponierten Stellung im Tierreich verbunden ist 

verlangt jedoch, dass dieser nicht primär seinen spontanen Eingebungen folgt, sondern 

diese zugunsten seines Gegenübers überdenkt. Dies macht schlagartig deutlich, dass 

neben den semantischen und syntaktischen Aspekten von Sprache in der 

Humankommunikation der pragmatische Aspekt eine ganz entscheidende Rolle spielt, wie 

der amerikanische Philosoph Charles William Morris mit seiner Darlegung einer 

allgemeinen Zeichentheorie erläuterte. „Unter >>Pragmatik<< verstehen wir die 

Wissenschaft von der Beziehung der Zeichen zu ihrem Interpreten.“ (Morris, 1975:52). Der 

menschliche Empfänger deutet also die bei ihm eintreffenden Signale nach seinen 

eigenen Regeln aus. Dies ist der zentrale Punkt an dem sich die sprach- und 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisse in der Erforschung der menschlichen Entwicklung 

resp. Kommunikation treffen. Verkürzt könnte man es so formulieren, dass die 

menschliche Entwicklung durch eine organische Befähigung zur Etablierung eines 

Kommunikationssystems gekennzeichnet ist, dessen Ausdifferenzierung zur 

Übervorteilung aller anderen Lebewesen führte. 

Dabei verweist eben diese phylogenetische wie auch ontogenetische Entwicklung beim 

Menschen auf einen Widerspruch zu den Annahmen der von Darwin verbreiteten Lehre 

von der Entstehung der Arten. Wie bisher ausgeführt wurde, haben unsere Vorfahren 

aufgrund ihrer speziellen kommunikativen Fähigkeiten bewirken können, dass in ihren 

damaligen Sozietäten die Lebensbedingungen durch die Organisation von Arbeit 

entscheidend verbessert wurden. Dies Widerspricht dem von Darwin postulierten Prinzip, 

nach dem sich Entwicklungsvorteile unmittelbar auf die Reproduktionsrate auswirken 

müssen, d.h. Entwicklungen und Ausdifferenzierungen, die sich nicht als unmittelbarer 

Selektionsvorteil präsentieren, verschwinden aufgrund des Selektionsdrucks rasch wieder. 

„Aus den vorangegangenen Bemerkungen lässt sich ein Folgesatz von größter 
Wichtigkeit ableiten, nämlich: dass die Struktur eines jeden Organismus sehr 
eng, aber oft unverkennbar zu der aller anderen Organismen in Beziehung 
steht, mit denen es um Nahrung oder Wohnung konkurriert, oder vor denen es 
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zu fliehen hat, oder von denen es lebt.“ (Darwin,1906:46).  

Der heute in Vergessenheit geratene „geniale Ko-Entdecker der Darwin'schen 

Evolutionstheorie“ (Frey, 2000:133) Alfred Russell Wallace sah in der 

Entwicklungsgeschichte des Menschen einen Widerspruch zu den Gesetzen der 

Evolution. Zu der (Größen-)Entwicklung des Gehirns, die anhand von Schädelfunden 

inzwischen größtenteils aufgeklärt ist, gab er zu bedenken: 

„They possess a mental organ beyond their needs. Natural selection could only 
have endowed savage man with a brain a few degrees to that of an ape, 
whereas he actually possesses one very little inferior to that of a philosopher.“ 
(Wallace, 1891:202). 

Dieses überdimensionierte Gehirn des Homo sapiens sapiens stellt aber offensichtlich 

eine notwendige Entwicklung dar, mit der schließlich auch erst der Siegeszug der 

Menschheit möglich wurde. Erstaunlicher Weise wurde bei dieser Entwicklung in Kauf 

genommen, dass es Ausdifferenzierungen gab, die von den Individuen nicht oder nur zu 

einem geringen Teil genutzt werden. Diese evolutionstheoretischen Überlegungen nahm 

beispielsweise der Anthropologe Ian Tattersall zum Anlass um der Frage nachzugehen, 

warum Homo sapiens sapiens als einzige Menschenart überlebte und etwa die eben auch 

nicht erfolglosen Neandertaler innerhalb von ‘nur’ 10.000 Jahren vollständig aus deren 

Lebensräumen verdrängte. Er sieht die Antwort in der Sprachfähigkeit unserer Vorfahren, 

die sie sich längst schon erworben, jedoch viele tausend Jahre nicht zum sprechen 

verwendet haben. „Die ‘modernen’ Denk- und Verhaltensmuster erwarben sie erst viel 

später. Sinnvollerweise darf man wohl das Erscheinen dieser neuen - modernen - 

Kognition mit dem auftreten symbolischen Denkens gleichsetzen. Und da plötzlich duldete 

Homo sapiens den Nebenbuhler nicht mehr neben sich ...“ (Tattersall & Metternes, 

2000:52). Die Ausdifferenzierung symbolischen Denkens in der Form unserer heutigen 

Sprache macht denn auch den Umstand deutlich, dass die „Erfindung“ einer Sprache resp. 

die Entdeckung ihrer Macht sehr viel länger dauert, als es nach deren Etablierung braucht, 

um diese nutzbringend anwenden zu können. Die Evolution hat eine solche 

Verschwendung von Konkurrenzvorteilen beim Menschen toleriert und nicht gegen diese 

einen Selektionsdruck aufgebaut, wie nach Darwin eigentlich zu vermuten gestanden 

hätte.  
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Dabei müssen diese kognitiven Kapazitäten schon längst existiert haben als die 

Frühmenschen erst begannen, deren Nutzen zu entdecken. 

„So, those faculties which enable us to transcend time and space, and to realise 
the wonderful conceptions of mathematics and philosophy, or which give us an 
intense yearning for abstract truth [...] are evidently essential to the perfect 
development of man as a spiritual being, but are utterly inconceivable as having 
been produced through the action of a law which looks only, and can look only, 
to the immediate material welfare of the individual or the race.“ (Wallace, 
1891:204). 

Mit dieser Absage an die Vorstellung, dass die Gesetze der Evolution auch beim 

Menschen uneingeschränkte Gültigkeit haben müssen macht Wallace deutlich, dass sich 

die speziellen Fähigkeiten des Menschen nur dadurch entfalten und effektiv verwenden 

lassen können indem es ihm möglich ist, auf die sofortige Erfüllung der sich spontan bei 

ihm einstellenden Vorstellungen zu verzichten. Der Mensch ist vermutlich besser als jedes 

Tier aufgrund seines Gehirns in die Lage versetzt worden, seine archaischen 

Verhaltensautomatismen durch eine übergeordnete Instanz zu kontrollieren, wobei diese 

Verhaltensautomatismen nicht ersetzt werden, sondern immer latent vorhanden bleiben, 

wie an der Diskussion des Unfalls von Phineas Gage deutlich wurde. Diese weitgehende 

Kontrolle ermöglicht es ihm auch, in der Kommunikation mit anderen Individuen, deren 

Erwartungen in Rechnung zu stellen und daraufhin deren inferentielles 

Informationsverarbeitungssystem optimal zu bedienen. 

11 Fazit 

Der Mensch konnte durch die Ausdifferenzierung eines, gemessen an den Bedürfnissen 

lebender Systeme, überdimensionierten Gehirns spezielle Kommunikationstechniken wie 

Gestik, Mimik und insbesondere durch die Laut- und Schriftsprache entfalten die es ihm 

ermöglichten, eine unvergleichliche Stellung im Tierreich zu besetzen. Dabei ist die 

Humankommunikation an bestimmte Grundsätze gebunden, die die Auswahl von solchen 

Zeichen unbewusst regeln, die für das Individuum  - erst einmal subjektiv - bedeutsam 

sind (vgl. Frey, 2000; Kempter & Möller, 2000). Die Eigenart des Menschen, Zeichen aktiv 

aus seiner Umwelt auszuwählen müssen Berücksichtigung finden, wenn aus Interaktionen 
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synergetische Effekte gewonnen werden sollen und dadurch der Rückschritt auf eine 

Ebene verhindert wird, auf der das Individuum ganz auf sich und seine Verhaltensoptionen 

gestellt ist. Bei seinen vergleichenden Betrachtungen von Mensch und Tier stellte Müller 

hierzu fest: „Die zusammengesetzten Seelenerscheinungen der Thiere können sehr 

zweckmäßig seyn, ohne doch etwas von einem Begriff zu enthalten, und ohne etwas mehr 

als Associationen von Sinneseindrücken zu seyn.“ (Müller, 1840:524). 

Die Erforschung solcher Verhaltensweisen, die auf spontane Bedeutungszuschreibungen 

von überwiegend visuellen Sinneseindrücken erfolgen, bereitete lange Zeit große 

Schwierigkeiten, da man sich hier einem Phänomen gegenüber sah, dass scheinbar nur 

durch individuelle Vorlieben bedingt wurde. Jedoch legten zum einen die Entwicklungen in 

der Kommunikationstheorie und zum anderen die technischen Fortschritte (insbesondere 

das Aufkommen der Computer) den Verdacht nahe, dass die Effizienz von 

Kommunikationssystemen, an denen zumindest ein Teilnehmer ein Mensch ist, ganz 

entscheidend von der Fähigkeit des Ingenieurs geprägt wird, die Inferenzprozesse auf 

Seiten des Empfängers resp. Nutzers korrekt vorwegzunehmen, wie an anderer Stelle 

ausführlich beschrieben wird (Möller und Kempter, 2002). Da den Untersuchern jedoch 

lange Zeit keine geeignete Methode verfügbar schien, die eine solche Untersuchung der 

Schnittstelle leisten konnte, war man - ganz im Sinne von Müller - wieder auf die eigenen 

Vermutungen über die notwendigen Gestaltungselemente angewiesen. Mit der 

Entwicklung des Berner Systems zur Untersuchung nonverbaler Interaktion (Frey, Pool & 

Daw, 1981; Frey & Möller, 1999) stand erstmals eine Methode zur Verfügung, mit deren 

Hilfe das nonverbale Verhalten beschrieben werden konnte, ohne dass dieses Verhalten 

einer Semantik unterworfen wurde. Heute dienen die Erfahrungen im Bereich der 

Erforschung nonverbaler Kommunikation als Ausgangspunkt für die Untersuchung von 

Mensch-Maschine-Interaktionen. So kann der Grad der Benutzerfreundlichkeit von 

Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine mit der an der Gerhard-Mercator-

Universität Duisburg entwickelten Methode der Interaktionsverlaufsanalyse (IVA) bestimmt 

und die Schwachstellen in der Auslegung der Schnittstellen identifiziert werden, indem 

durch geeignete psychophysiologische Versuchsdesigns die so genannten overt & covert 

responses der Nutzer aufgezeichnet und analysiert werden, die sich als Folge der 

inferentiellen Verarbeitungsweise der präsentierten Stimuli einstellen. Diese 

zielegerichtete Optimierung von Schnittstellen sollte es künftig ermöglichen, mit der 

bislang üblichen Praxis zu brechen, Millionen von unfreiwilligen Beta-Testern zu nutzen, 
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um eine Software unsystematisch zu modifizieren und eben nicht zielgerichtet zu 

optimieren. Dazu ist es notwendig, dass sich die Konstrukteure auf empirischem Wege 

darüber informieren, welche Gestaltungselemente mit welchen Verhaltensweisen der 

Nutzer verbunden sind und welche kognitiven und affektiven Wirkungen damit auf der 

Seite des Nutzers hervorgerufen werden. 
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