FORSCHUNG

Erforscht, wie wir die Welt bewusst wahrnehmen: Neurowissenschaftler Frank Scharnowski.

Wir sitzen im Kino. Aus dem Weltraum blicken
wir auf die riesigen Umrisse des Jupiter. Zu Jo
hann Strauss’ «An der schönen blauen Donau»
taucht die Sonne hinter dem Planeten auf, von
rechts schwebt ein zylinderförmiges Raumschiff
ins Bild. Die Kamera gleitet über ein Wolkenmeer,
dann scheint eine gigantische radförmige Raum
station zu den Walzerklängen ins Bild zu tanzen.
Die berühmte Szene aus Stanley Kubricks Film
«2001 – A Space Odyssey» nehmen wir als eine
einzige ununterbrochene Bewegung wahr. Was
wir aber tatsächlich sehen, sind 24 Einzelbilder
pro Sekunde, die unser Hirn zu diesem kontinu
ierlichen Reigen zusammensetzt. Dass die Bewe

gung im Kino eigentlich eine Täuschung ist, die
uns unser Hirn nur vorspielt, ist bekannt. Doch
wie verhält es sich eigentlich mit der Wirklichkeit?
Wie nehmen wir die Welt überhaupt wahr? Ist es
ein kontinuierlicher Strom von Eindrücken, der
in unser Bewusstsein fliesst, oder sind es auch
hier Einzelbilder, die unser Hirn zu einem Kon
tinuum zusammensetzt und uns so einen unter
bruchslosen zeitlichen Ablauf suggeriert?

Spontan erscheint uns die Welt selbstverständlich
als ein lückenloses Kontinuum von Eindrücken.
Doch es gibt Indizien, dass die bewusste Wahr

nehmung so nicht funktioniert. Ein Indiz ist zum
Beispiel der Effekt der «apparent motion»: Zeigt
man jemanden einen grünen Punkt an einer Stel
le und kurz darauf einen roten an einer anderen,
so nimmt er wahr, dass sich der Punkt vom ersten
zum zweiten Ort bewegt und auf halbem Weg
die Farbe wechselt. Für den Neurowissenschaft
ler Frank Scharnowski zeigt das, dass wir die
Welt nicht als einen kontinuierlichen Strom von
Eindrücken wahrnehmen: «Sie können nicht
während der Bewegung den Farbwechsel sehen,
denn Sie wissen ja erst, wenn der rote Punkt prä
sentiert wird, dass er rot wird.» Anders gesagt:
In unserer Wahrnehmung «sehen» wir den Farb
wechsel, bevor wir wissen können, welche Farbe
der Punkt überhaupt annehmen wird. «Das zeigt,
dass wir erst im Nachhinein interpretieren, was
passiert ist», erklärt Scharnowski.
Wie also entsteht unsere bewusste Wahrneh
mung der Welt? Gemeinsam mit dem Psychophy
siker Michael Herzog von der EPF Lausanne hat
Scharnowski ein neues Modell entwickelt, wie
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Daumenkino des Bewusstseins
Unsere Wahrnehmung ist kein stetiger Fluss von Sinneseindrücken. Vielmehr
verarbeitet das Gehirn unbewusst die Sinnesreize und spielt in unregelmässigen
Abständen Schnappschüsse ins Bewusstsein. Von Theo von Däniken
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Nachträglich interpretieren

das Gehirn Bewusstsein erzeugt. Die beiden
schlagen einen zweistufigen Ablauf vor: In einem
kontinuierlich laufenden Prozess werden Sinnes
reize verarbeitet. Dabei werden für verschiedene
Aspekte bestimmte Labels wie Etiketten verteilt.
Sehen wir einen roten Pfeil, der nach rechts oben
zeigt, so hängen Farbdetektorzellen dem Reiz das
Label «rot» an, Orientierungsdetektoren definie
ren das Richtungslabel und Formdetektoren er
gänzen das Label «Pfeil». Zudem wird auch für
die Dauer des Reizes ein Label vergeben, also
zum Beispiel 100 Millisekunden. «Neu an unse
rem Modell ist die Behauptung, dass auch für die
Zeitdauer Detektoren wie zum Beispiel für die
Orientierung existieren.»
Wo solche Detektoren im Gehirn zu finden
sind und wie sie funktionieren, ist allerdings
noch unbekannt. Doch es gibt erste Hinweise:
«Man hat schon entdeckt, dass es Zellen gibt, die
aktiviert werden, wenn zwischen zwei Reizen ein

Wir nehmen die Welt nicht als
einen kontinuierlichen Strom
von Eindrücken wahr, obwohl wir
das so erleben.
Abstand von 20 Millisekunden liegt, und andere,
die aktiv werden, wenn der Abstand zum Bei
spiel 200 Millisekunden beträgt.» Scharnowski
hofft, dass seine Publikation Elektrophysiologen
anregt, sich auf die Suche nach solchen Zeitdetek
toren machen.
Sinn machen
Die ganze Verarbeitung der Sinneseindrücke –
die «period of sensemaking» – wie Scharnowski
sie nennt, verläuft noch unbewusst. «Erst wenn
alle Labels verteilt worden sind, wird der Stimu
lus bewusst.» Einer Phase kontinuierlicher Reiz
verarbeitung folgt ein Moment, in dem die inter
pretierten und mit entsprechenden Labels verse
henen Reize bewusst werden. Die Phase der
unbewussten Reizverarbeitung kann dabei bis
zu 400 Millisekunden dauern, wie Scharnowski
in einem Experiment aufzeigen konnte.
Dabei wurden Testpersonen in einem kurzen
Abstand zwei so genannte VernierBilder – zwei
horizontal versetzte vertikale Striche – gezeigt.

Normalerweise werden zwei unmittelbar nach
einander gezeigte VernierBilder als ein einziges
Bild wahrgenommen, das eine exakte Synthese
der beiden Einzelbilder ist. Im Experiment wurde
die Reizverarbeitung nun mittels Transkranieller
Magnetstimulation (TMS) gestört. Dabei zeigte
sich, dass, je nachdem, wann die Stimulation an
gewendet wird, die Wahrnehmung beeinflusst
werden kann – maximal bis zu 400 Millisekun
den nach der Präsentation der Bilder. «Wenn es
möglich ist, mit TMS das wahrgenommene Bild
zu beeinflussen, kann die Wahrnehmung vorher
noch nicht bewusst geworden sein», schliesst
Scharnowski daraus.
Dies bedeutet, dass die bewusste Wahrneh
mung weit von dem kontinuierlichen Strom ent
fernt ist, als die wir sie erleben. «In diesem Zu
sammenhang ist ein Intervall von einer halben
Sekunde schon eine lange Dauer», erklärt Schar
nowski. Viel länger jedenfalls, als die gut 40 Mil
lisekunden, die das Einzelbild eines Films ge
zeigt wird. Die Momente der Bewusstwerdung
finden jedoch nicht in einem fixen Rhythmus
statt, wie Scharnowski betont, sondern immer
dann, wenn die «period of sensemaking» abge
schlossen ist. Je nachdem, wie komplex die Reiz
verarbeitung ist, kann dies unterschiedlich lange
dauern.
Hypothesen des Hirns
Wann aber ist der Moment, an dem alle Labels
zugeteilt sind? Wann und wie entscheidet das
Gehirn, dass eine Wahrnehmung bewusst wird?
Diese Frage kann Scharnowski noch nicht beant
worten: «Die im Moment neurologisch wahr
scheinlichste Interpretation sind so genannte
AttraktorenModelle.» Dies bedeutet, der Über
gang in die bewusste Wahrnehmung findet dann
statt, wenn der unbewusste Prozess der Reizver
arbeitung einen relativ stabilen Zustand erreicht
hat. «Die Reizverarbeitung ist ein komplexer
Prozess mit vielen Rückkoppelungen», erklärt
Scharnowski. Dabei, so seine Vermutung, gene
riert das Hirn ständig Hypothesen, wie die Reize
zu interpretieren sind. Decken sich diese Hypo
thesen mit den Eindrücken, ist ein stabiler Zu
stand erreicht und der Reiz wird bewusst.
Das Modell der «period of sensemaking» löst
das Paradox auf, dass die Wahrnehmung je nach
Umständen verhältnismässig langsam bezie

hungsweise verzögert sein kann, während die
eigentliche Reizerkennung im sensorischen Sys
tem sehr viel schneller reagiert. Wir können ein
zelne Reize unterscheiden, die nur drei Milli
sekunden auseinanderliegen. Dass sich das Be
wusstsein nur einschaltet, wenn die Reize zu
einer konsistenten Information interpretiert
wurden, macht aus Sicht von Scharnowski Sinn.
Es reduziert die Menge an Informationen, die das
Bewusstsein verarbeiten muss. «Es wäre eine
vollkommene Reizüberflutung, wenn wir stän
dig bewusst diese ganzen Hypothesen testen
müssten. Das wäre vollkommen verwirrend.»
Zombies ohne Bewusstsein?
Auch wenn das Modell neue Einblicke in unser
Bewusstsein ermöglicht, so bleiben einige Fragen
noch offen: Zum Beispiel, was genau auf neuro
logischer Ebene passiert, wenn ein Reiz aus der
unbewussten Verarbeitung ins Bewusstsein ge
hoben wird. «Was den Unterschied ausmacht,
kann man zurzeit nicht festmachen», so Schar
nowski. Einzelne Studien mit bildgebenden Ver
fahren wurden schon durchgeführt, «aber da
steht die Forschung noch sehr am Anfang.»
Ein weiteres Geheimnis bleibt, was im Be
wusstsein während der unbewussten Perioden
des «sensemaking» passiert. Sind wir in diesen
Momenten quasi Zombies ohne Bewusstsein?
Oder wirkt der letzte bewusste Eindruck so lange
nach, bis ein neuer ins Bewusstsein nachgescho
ben wird? «Mit den heutigen Methoden gibt es
keine Möglichkeit, dies herauszufinden», sagt
Scharnowski. Denn was die Psychophysik mes
sen kann, ist immer nur das, was ins Bewusstsein
dringt – also stets nur die Labels, die nach der
«period of sensemaking» zugeteilt wurden. Noch
setzen die Möglichkeiten der Forschung also dem
Erkenntnisdrang der Wissenschaft Grenzen.
Scharnowski, der den Dingen gerne auf den
Grund geht, sieht darin vor allem eine Heraus
forderung für die künftige Forschung. Mit sei
nem Modell weist er in eine Richtung, in die sie
sich bewegen könnte.
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