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Stresz zenie. Dieser Beitrag bietet eine Kurzdarstellung der Selbst-

modell-Theorie der Subjektivität (SMT; Metzinger, 2003a) für empiris he Fors her. Anhand von empiris hen Beispielen aus vers hiedenen
Wissens haftsdisziplinen werden einige Me hanismen erörtert, dur h
die in einem physis h realisierten Informationsverarbeitungssystem wie
dem mens hli hen Gehirn Selbstbewuÿtsein entstehen könnte.

Der

Beitrag stellt zwei zentrale Begrie vor: das phänomenale Selbstmodell (PSM) und das phänomenale Modell der Intentionalitätsrelation
(PMIR). Dabei wird eine repräsentationalistis he Analyse des bewuÿten
Selbst und der Entstehung einer Erste-Person-Perspektive skizziert.
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Der vierte S hritt: Das körperli he Selbst als eine
funktionale Verankerung des phänomenalen Raums
I h habe oben die Unters heidung zwis hen einer repräsentationalen
und einer funktionalen Analyse der Erste-Person-Perspektive gema ht.
Das zentrale theoretis he Problem auf der funktionalen Bes hreibungsebene kann mit folgender Frage zusammengefaÿt werden: Was genau ist
der spezis he Unters hied zwis hen dem PSM und anderen phänomenalen Modellen, die gegenwärtig im System aktiv sind? Gibt es eine
harakteristis he kausale Signatur des PSM? Dur h wel he funktionale
Eigens haft wird es zum stabilen Zentrum des phänomenalen repräsentationalen Raums?
Hier ist meine vorläuge Antwort: Das Selbstmodell ist die einzige
repräsentationale Struktur, die dur h eine kontinuierli he Quelle intern
generierten Inputs im Gehirn verankert ist. Nennen wir dies die Hypothese der permanenten kausalen Verbindung. Immer dann, wenn
bewuÿtes Erleben entsteht (also wenn ein stabiles, integriertes Modell der Wirkli hkeit aktiviert wird), existiert au h diese kontinuierli he
Quelle interozeptiven Inputs1 . Das mens hli he Selbstmodell besitzt
eine dauerhafte und maximal direkte kausale Verknüpfung im Gehirn,
und zwar dur h die Eigenwahrnehmung des Körpers. Es hat Teile,
die dur h permanente Formen der Verarbeitung von permanenten Formen selbstgenerierten Inputs, zum Beispiel au h aus niedrigstuger,
homöostatis her Autoregulation, realisiert werden. Um diesen grundlegenden Gedanken anders auszudrü ken: Der Körper ist das einzige
Wahrnehmungsobjekt, vor dem das Gehirn nie weglaufen kann. Es gibt
eine Reihe oensi htli her Kandidaten für Quellen hoher Invarianz, zum
Beispiel die folgenden vier Typen von intern erzeugter Information, die
während Episoden des bewuÿten Erlebens ein dauerhaftes funktionales
Bindeglied zwis hen dem PSM und seiner körperli hen Basis im Gehirn
erzeugen:

.
.

Input aus dem Vestibulärorgan: der Glei hgewi htssinn.
Input aus dem autonom aktiven, invarianten Teil des Körpers hemas:
Das andauernde Hintergrundgefühl im räumli hen Körpermodell, das unabhängig ist von externem Input, z.B. dur h Bewegungswahrnehmung.
1

Die Bedeutung von Interozeption für das Selbstbewuÿtein wird in einer
ganzen Reihe von neueren Studien von Manos Tsakiris und Kollegen untersu ht; siehe etwa Tsakiris et al.,2011, Ainley et al., 2012. Ein interessantes
komputationales Modell ist Seth, Suzuki & Crit hley, 2012.
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Input aus Sensoren der Eingeweide, aber au h aus den Blutgefäÿen,
zum Beispiel aus den kardiovaskulären Me hanosensoren: Bau hgefühle und somatoviszerale Formen der Selbstrepräsentation.
Input aus bestimmten Teilen des oberen Hirnstamms und des Hypothalamus: Hintergrundemotionen und -stimmungen, die in der
kontinuierli hen homöostatis hen Selbstregulation des internen Milieus verankert sind, also der bio hemis hen Lands haft in unserem
Blut.

Philosophis h gesehen sind es ni ht so sehr die neurobiologis hen Details, die ents heidend sind, sondern vielmehr die plausible Annahme,
daÿ es einen bestimmten Teil des mens hli hen Selbstmodells gibt, der
si h dur h einen hohen Grad an Stimuluskorrelation auszei hnet und
auss hlieÿli h auf intern generierter Information beruht. Diese Ebene
des PSM ist direkt und permanent in Stimuli aus dem Inneren des
Körpers verankert. Diese Tatsa he ist phänomenologis h relevant, weil
sie den ents heidenden Beitrag zur quasi- artesianis hen Phänomenologie der Substantialität (I h bin eine ontologis h autonome Entität,
die si h selbst im Sein haltenÆ kann) und der Selbstgewiÿheit des
Subjekts (I h weiÿ, daÿ i h weiÿ, daÿ i h selbst existiere) leistet.
Sie ist aber au h erkenntnistheoretis h relevant, weil sie auf der funktionalen Ebene die garantierte Referenz erzeugt, von der oben die Rede
war. Erinnern Sie si h no h an die Patientin AZ aus dem zweiten
Beispiel? Der s hwä here Grad an phänomenaler Lebhaftigkeit oder
E htheit in ihren Phantomgliedern könnte eben gerade die Abwesenheit von permanenter bottom-up -Stimulation widerspiegeln, die unter
normalen Umständen von existierenden physis hen Gliedern verursa ht
wird. Mar el Kinsbourne hat in diesem Zusammenhang von einem
ba kground `buzz' of somatosensory input (Kinsbourne, 1995, S. 217)
gespro hen. Um die Phänomenologie, die auf der repräsentationalen
Bes hreibungsebene an diesem puren Körperli hkeitsgefühl beteiligt
ist, zu erfassen, mö hte i h zwis hen Selbstpräsentation und Selbstrepräsentation unters heiden2 . Phänomenologis h gesehen bezieht si h
2

Zu einer ausführli hen theoretis hen Behandlung dieses Themas und
zahlrei hen jüngeren empiris hen Ergebnissen zum Körper als Anker des bewuÿten Erlebens vgl. Damasio (1999). Antonio Damasio verwendet den
Begri eines Kernselbst ( ore self ) und an anderer Stelle (Metzinger, 1993,
S. 156; Metzinger, 2003a, Abs hnitt 5.4) habe i h den te hnis hen Begri der phänomenalen Selbstpräsentation (gegenüber der Selbstrepräsentation) eingeführt. Auf der Ebene der Körperrepräsentation ist die Selbstpräsentation das, was AZ in ihren Phantomgliedern fehlt, während Selbstrepräsentation das ist, was sie tatsä hli h besitzt  obwohl dies oen-
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der erste Begri auf das rein sensoris he Gefühl der körperli hen
Präsenz, wel hes interessanterweise einhergeht mit einer subjektiven
Wahrnehmung zeitli her Unmittelbarkeit und der auf Erfahrung beruhenden Si herheit, eine direkte, ni ht inferentielle Selbstkenntnis zu
besitzen. Was genau ist diese tiefste S hi ht des phänomenalen Selbst?
Warum ist es der Ursprung der Erste-Person-Perspektive? Meine Hypothese besagt, daÿ na h der raumzeitli hen Selbstlokalisation die konstante Selbstorganisationsaktivität derjenigen Regionen des körperli hen Selbst, die von externem Input unabhängig sind, das funktionale
Zentrum des phänomenalen Repräsentationsraums bildet.
Als ein erstes Beispiel dafür, was man unter einem Selbstmodell verstehen kann, hatte i h Rama handrans Experiment zur Mobilisierung
eines gelähmten Phantomglieds vorgestellt. Eine Selbstpräsentation ist
genau der Teil des Phantomglieds, der unabhängig von Bewegungen immer bewuÿt bleibt. Wenn man diesen Teil verliert, verliert man au h
das subjektive Erleben körperli her Präsenz  man wird zu einem
körperlosen Wesen3 Jedo h könnte es sogar weitere, allgemeinere
empiris he Perspektiven geben, aus denen das Selbstmodell zwangläug mit der Basisaktivität des Gehirns, wie man sie im Ruhezustand
beoba hten kann, verbunden ist (vgl. Rai hle et al., 2001; Gusnard,
2005).

Der fünfte S hritt: Autoepistemis he Ges hlossenheit
 Die Transparenzannahme und das naiv-realistis he
Selbstmiÿverständnis
Das zentrale theoretis he Problem auf der repräsentationalen Bes hreibungsebene besteht darin, daÿ man mir lei ht vorwerfen könnte, i h würde mit der Einführung des Begris Selbstmodell das
eigentli he Problem terminologis h umgehen. Die zentrale Eigens haft
des Selbstbewuÿtseins  die Tatsa he, daÿ wir uns immer als Selbst
erleben, aber ni ht als Modell  s heint dur h die SMT somit ni ht

si htli h au h eine Form der Fehlrepräsentation ist, da der Referent dieser
Repräsentation nie existiert hat.
3
Au h hierzu existieren die entspre henden phänomenologis hen Zustandsklassen. In Metzinger (1993) und Metzinger (1997) habe i h Oliver Sa ks'
Beispiel der körperlosen Lady bespro hen. Vgl. in diesem Zusammenhang au h den berühmten Fall von Ian Waterman, der in Metzinger (2003a)
diskutiert wird. Interessant ist jedo h au h die neuere Traumfors hung, die
zeigt, wie es mögli h ist, daÿ das phänomenale Subjekt stabil sein kann,
si h aber trotzdem ledigli h als ausdehnungsloser Punkt in einem räumli hen
Bezugsrahmen selbst lokalisiert, Windt, 2010, 2014.
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erklärt zu werden. Aber zum einen ist ein Selbstmodell natürli h ni ht
ein statis her repräsentationaler Träger, das Modell eines mysteriösen
Einzeldings, das wir dann das Selbst nennen. Es ist ein kontinuierli her
und auf das betreende System selbst geri hteter Prozeÿ, der globale
Eigens haften des Organismus in ihrer zeitli hen Entwi klung verfolgt
und überwa ht. Zum anderen s heint es keine notwendige Verbindung
zwis hen den diesen Vorgang harakterisierenden funktionalen und repräsentationalen Eigens haften einerseits und den phänomenalen Zieleigens haften der Meinigkeit, präreexiven Selbstheit und Perspektivität anderseits zu geben  zumindest gewissen modalen Intuitionen zufolge. Man he denken: All das könnte si h dur haus ereignen,
ohne daÿ es zu Bewuÿtsein, zur Entstehung eines e hten phänomenalen
Selbst oder einer subjektiven Innenperspektive kommt. Solange der
Begri Bewuÿtsein no h so extrem inhaltsleer ist, wie dies in der
gegenwärtigen Debatte der Fall ist, s heinen Zombies zumindest logis h mögli h zu bleiben: Es ist denkbar, daÿ biologis he Informationsverarbeitungssysteme einen Darstellungsraum entwi keln und erfolgrei h anwenden können, in dessen Zentrum ein Selbstmodell steht, ohne
dabei au h phänomenales Selbstbewuÿtsein zu entwi keln. Etwas interessanter ist der mögli he Einwand, daÿ die Entstehung der spezis hen
phänomenalen Qualität der Selbstheit  sogar dann, wenn man die
phänomenologis he Ebene als gegeben voraussetzt, d.h. sogar in einem
System, das s hon bewuÿt ist  ni ht oensi htli h oder selbstverständli h ist. Was genau würde, mit begrii her Notwendigkeit, ein
e htes Ego erzeugen? Ein Selbstmodell ist no h lange kein Selbst,
sondern nur eine Repräsentation des Systems als einer Ganzheit  es
ist ni ht mehr als ein integriertes Systemmodell. Wenn die funktionale
Eigens haft der Zentriertheit und die repräsentationale Eigens haft der
Selbstmodellierung zu der phänomenalen Zieleigens haft eines e hten,
bewuÿt erlebten I hgefühls führen sollen, dann muÿ das bewuÿte Systemmodell zu einem phänomenalen Selbst werden. Die ents heidende
philosophis he Frage ist deshalb die folgende: Wie führt die Existenz
eines funktional zentrierten Darstellungsraums notwendigerweise zu der
Entstehung eines bewuÿten Selbst und dann zu dem, was wir gemeinhin eine phänomenale Erste-Person-Perspektive nennen? Mit anderen
Worten: Wie wird das Systemmodell zu einem Selbst modell?
Ein genuines, bewuÿtes Selbst  so lautet meine Antwort  entsteht
immer genau in dem Moment, in dem das System das Selbstmodell, das
es gerade auf der Ebene des bewuÿten Erlebens generiert, ni ht mehr
als Modell erleben kann. Wie kommt man also von der funktionalen
Eigens haft der Zentriertheit und der repräsentationalen Eigens haft
der Selbstmodellierung zu der phänomenalen Eigens haft der präre-
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exiven Selbstvertrautheit? Die Lösung hängt mit dem zusammen,
was Philosophen phänomenale Transparenz nennen (eine kurze Erläuterung des Begris ndet si h in Metzinger, 2003 ; Metzinger, 2003b
ist der deuts he Vorläufer). Die vom System generierten repräsentationalen Zustände sind transparent, d.h. sie stellen die Tatsa he, daÿ
sie Modelle sind, ni ht mehr auf der Ebene ihres Inhalts dar. Folgli h 
und dies ist zunä hst nur eine visuell-phänomenologis he Metapher, die
vor über hundert Jahren von dem britis hen Philosophen George Edward Moore eingeführt wurde  s haut das System dur h seine eigenen
repräsentationalen Strukturen hindur h, als ob es si h in direktem
und unmittelbarem Kontakt mit ihrem Inhalt befände. Dies ist wohlbemerkt ledigli h eine Aussage über die Phänomenologie des Systems. Es
ist keine erkenntnistheoretis he Aussage über den Besitz von Wissen:
Man kann vollkommen verblendet sein und ni hts oder sehr wenig über
die Realität wissen (oder au h über den eigenen Geist) und si h denno h der Phänomenologie der Gewiÿheit oder des Wissens, daÿ man
weiÿ, erfreuen. Phänomenale Transparenz ist also ni ht epistemis he
Transparenz, oder Des artes' klassis he  und mittlerweile empiris h
widerlegte  Vorstellung, daÿ wir uns über den Inhalt unseres eigenen Geistes ni ht täus hen können. Transparenz ist in diesem Zusammenhang auss hlieÿli h als eine Eigens haft des bewuÿten Zustands
deniert. Unbewuÿte Zustände sind weder transparent no h opak.
Phänomenale Transparenz steht ebenso wenig in direkter Verbindung
mit dem dritten te hnis hen Begri in der Philosophie, nämli h mit
referentieller Transparenz. Wesen, die weder eine Spra he no h das
begrii he Denken beherrs hen, könnten deshalb dur haus phänomenal transparente Zustände haben, ebenso wie Systeme, die einer fundamentalen Selbsttäus hung unterliegen. Der naive Realismus ist hier
keine Überzeugung, kein spezis her semantis her Kontext oder eine
kognitive, epistemis he Einstellung, sondern das, was diese überhaupt
erst ermögli ht: eine Eigens haft des phänomenalen Erlebens selbst.
I h vertrete zwei Hypothesen bezügli h der mikrofunktionalen Basis
und der evolutionären Entstehungsges hi hte transparenter phänomenaler Zustände. Erstens: In einem sehr kleinen Zeitfenster werden die
fragli hen neuronalen Datenstrukturen so s hnell und zuverlässig aktiviert, daÿ das System sie ni ht mehr als sol he erkennen kann, z.B. wegen der verglei hsweise langsamen zeitli hen Auösung metarepräsentationaler Funktionen oder weil sie zu einem stabilen, Bayes-optimalen
Modell gehören, für das der Vorhersage-Irrtum bereits stark minimiert
wurde (vgl. Howhy 2013, Friston 2010). Introspektiv ist der Konstruktionsprozeÿ unsi htbar. Zweitens: Dur h ein viel gröÿeres Zeitfenster
betra htet gab es ans heinend keinen evolutionären Selektionsdru k auf
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die entspre henden Teile unserer funktionalen Ar hitektur. Der naive
Realismus war für biologis he Systeme wie uns eine funktional adäquate
Hintergrundannahme. Wir muÿten wissen: Vorsi ht! Es ist ein Wolf
in der Nähe!, aber ni ht: Eine Wolf-Repräsentation ist momentan in
meinem Gehirn aktiv!
Phänomenale Transparenz hat also do h etwas mit Wissen zu tun
(und ni ht nur mit dem subjektiven Erleben per se ): Es ist eine besondere Form der Dunkelheit. Es ist ein Mangel an Wissen. Epistemologis h gesehen ist sie ein impliziter Mangel an Selbstkenntnis, an Wissen
über die funktionale Tiefenstruktur des eigenen Geistes, der aber selbst
wiederum ni ht wieder explizit repräsentiert wird. Wie Franz Brentano
([1874℄ 1973, S. 165f) und heute Daniel Dennett (1991, S. 359) deutli h gema ht haben, ist die Repräsentation von Abwesenheit ni ht dasselbe wie Abwesenheit von Repräsentation. In transparenten Zuständen existiert keine Repräsentation vorhergehender Verarbeitungsstufen
oder dynamis h instabiler Zustände. In der Phänomenologie des visuellen Erlebens bedeutet Transparenz, daÿ wir etwas ni ht sehen können. Phänomenale Transparenz im Allgemeinen dagegen bedeutet,
daÿ der Repräsentations harakter des Gehalts des bewuÿten Erlebens
selbst für das subjektive Erleben ni ht zugängli h ist: Wir können ni ht
mehr sehen, daÿ es si h hier um eine Vorhersage handelt, um ein sehr
gutes inneres Modell, dessen Funktion darin besteht, Überras hungen
in der Zukunft zu vermeiden. Diese Analyse bezieht si h auf alle Sinnesmodalitäten, insbesondere auf das integrierte phänomenale Modell der Welt als Ganzer. Weil das Mittel der Darstellung als sol hes
ni ht dargestellt werden kann, wird das erlebende System notwendigerweise in einen naiven Realismus verstri kt; es erlebt si h selbst in
direktem Kontakt mit dem Inhalt seines eigenen bewuÿten Erlebens.
Was es ni ht erleben kann, ist die Tatsa he, daÿ sein Erleben immer
in einem Medium stattndet  und eben dies ist gemeint, wenn wir
von der Unmittelbarkeit des phänomenalen Bewuÿtseins spre hen.
In einer vollständig transparenten Repräsentation können die Me hanismen, die zu ihrer Aktivierung führen, und die Tatsa he, daÿ es einen
konkreten inneren Zustand gibt, der seinen Gehalt trägt, introspektiv
ni ht mehr erkannt werden. Im Jargon der traditionellen analytis hen
Philosophie des Geistes gespro hen: Nur Inhaltseigens haften sind
introspektiv verfügbar, Eigens haften des repräsentationalen Trägers
sind unzugängli h. Die Phänomenologie der Transparenz ist daher die
Phänomenologie des naiven Realismus.
Viele phänomenale Repräsentationen sind transparent, weil ihr Inhalt und vor allem dessen Existenz in allen mögli hen Kontexten festzustehen s heint: Das Bu h, das Sie jetzt in den Händen halten, wird
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dem subjektiven Erleben na h immer nur diese Bu h bleiben  unabhängig davon, wie si h die äuÿerli he Wahrnehmungssituation verändert. Sie erleben niemals, daÿ ein aktiver Objektemulator in Ihrem
Gehirn gerade in Ihr globales Realitätsmodell integriert wird. Sie erleben ledigli h den Inhalt des zugrunde liegenden Repräsentationsvorgangs: das Bu h als Ihnen jetzt und hier anstrengungslos gegebenes
Bu h. Die beste Art und Weise, si h den Begri der Transparenz
klarzuma hen, besteht darin, zunä hst ganz traditionell zwis hen dem
Vehikel und dem Gehalt einer Repräsentation zu unters heiden, zwishen repräsentationalem Träger und repräsentationalem Inhalt (vgl.
dazu au h Dretske, 1998, S. 45).
Der repräsentationale Träger Ihres bewuÿten Erlebens ist ein bestimmter Prozeÿ im Gehirn. Dieser Prozeÿ  der in keiner Weise etwas
Bu hhaftes an si h hat  wird ni ht bewuÿt erlebt; er ist transparent in dem Sinne, daÿ Sie, phänomenologis h gesehen, dur h ihn hindur h s hauen. Worauf Sie s hauen ist sein repräsentationaler Inhalt,
die dur h die eigene Sinneswahrnehmung vermittelte Existenz eines
Bu hes, hier und jetzt. Aus der begrii hen Auÿenperspektive betrahtet ist der Inhalt eine abstrakte Eigens haft des konkreten repräsentationalen Zustands im Gehirn. Wenn der repräsentationale Träger ein
gut und zuverlässig funktionierendes Instrument zur Wissensgewinnung
ist, erlaubt er Ihnen dank seiner Transparenz, dur h ihn hindur h direkt auf die Welt, auf das Bu h in Ihrer Hand zu s hauen. Er ma ht die
von ihm getragene Information global verfügbar, ohne daÿ Sie  die
Person als Ganzes  si h darum kümmern müssen, wie das ges hieht.
Das Besondere an den meisten phänomenalen Repräsentationen ist,
daÿ Sie diesen Inhalt aus der Innenperspektive au h dann als maximal
konkret und unzweideutig, als direkt und unmittelbar gegeben erleben,
wenn das fragli he Objekt  das Bu h in Ihrer Hand  gar ni ht existiert, sondern nur eine Halluzination ist. Phänomenale Repräsentationen s heinen genau die Art von Repräsentationen zu sein, bei denen
wir repräsentationalen Gehalt und repräsentationalen Träger auf der
Ebene des subjektiven Erlebens ni ht unters heiden können.
Es gibt natürli h Gegenbeispiele und diese sind hilfrei h, um den
Begri der Transparenz no h besser zu verdeutli hen. Opake phänomenale Repräsentationen entstehen zum Beispiel dann, wenn die Information, daÿ es si h bei ihrem Inhalt um das Resultat eines inneren Darstellungsvorgangs handelt, plötzli h global verfügbar wird.
Wenn Sie plötzli h entde ken, daÿ es das Bu h in Ihrer Hand in Wirkli hkeit ni ht gibt, wird die Halluzination zu einer Pseudohalluzination.
Die Information, daÿ Sie ni ht auf die Welt, sondern auf einen aktiven repräsentationalen Zustand s hauen, der im Moment allem An-
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s hein na h ni ht als ein zuverlässiges Instrument zur Wissensgewinnung fungiert, ist jetzt au h auf der Ebene des subjektiven Erlebens
selbst verfügbar. Der phänomenale Bu hzustand wird undur hsi htig.
Die sensoris he Transparenz geht verloren. Ihnen wird die Tatsa he
bewuÿt, daÿ Ihre Wahrnehmungen dur h Sinnesorgane erzeugt werden und daÿ diese Organe ni ht in allen Situationen absolut zuverlässig funktionieren. Sie erleben das Bu h jetzt ni ht nur plötzli h als
Repräsentation, sondern erleben es als Fehl repräsentation.
Nehmen wir weiter an, daÿ Sie jetzt sogar plötzli h entde ken, daÿ
ni ht nur die Bu hwahrnehmung, sondern au h Ihr gesamtes philosophis hes Na hdenken über das Problem des Bewuÿtseins in einem
Traum stattndet. Dann wird dieser Traum zu einem Klartraum (warum Klarträume eine philosophis h relevante Klasse von Bewuÿtseinszuständen sind, erläutere i h in Metzinger, 2003a, Abs hnitt 7.2.5;
mehr zu diesem Thema ist zu nden in Windt und Metzinger, 2007;
Noreika et al., 2010; insbesondere in Windt, 2014). Die Tatsa he, daÿ
Sie momentan ni ht eine Welt, sondern nur ein Weltmodell erleben,
würde global verfügbar: Sie könnten diese Information deshalb jetzt
au h zur Kontrolle Ihrer Handlungen und Ihrer Gedanken oder für
die Aufmerksamkeitslenkung nutzen. Sie würden die globale Transparenz verlieren. Interessanterweise ist kognitive Verfügbarkeit allein
aber ni ht hinrei hend, um den naiven Realismus des phänomenalen Erlebens zu dur hbre hen. Man kann si h ni ht einfa h aus dem phänomenalen Modell der Wirkli hkeit herausdenken, indem man seine Meinungen über dieses Modell ändert: Die Transparenz phänomenaler
Repräsentationen ist kognitiv ni ht penetrabel, phänomenales Wissen
ist ni ht dasselbe wie begrii h-propositionales Wissen.
Diesen Gedanken muÿ man nun im letzten S hritt wieder auf das
Selbstmodell anwenden. Meine Hauptthese ist: Wir sind Systeme, die
erlebnismäÿig ni ht in der Lage sind, ihr eigenes subsymbolis hes Selbstmodell als Selbstmodell zu erkennen. Aus diesem Grund operieren
wir, phänomenologis h gesehen, unter den Bedingungen eines naivrealistis hen Selbstmiÿverständnisses: Wir erleben uns selbst, als
wären wir in direktem und unmittelbarem epistemis hen Kontakt zu
uns selbst. Denn  das ist der begrii he Punkt  ein phänomenal
transparentes Selbstmodell erzeugt mit logis her Notwendigkeit das bewuÿte Erlebnis, si h selbst unendli h nah zu sein. Die Kernaussage der
SMT ist, daÿ auf diese Weise ein basales I h-Gefühl4 . Entsteht,
4
Auf begrii her und empiris her Ebene die konstitutiven bzw. (relativ zu einer spezis hen Klasse von Systemen) minimalen Bedingungen
für die Entstehung eines phänomenalen Selbst zu isolieren, ist eines der
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ein für das betreende System unhintergehbares phänomenales Selbst.
Der Inhalt des ni ht-begrii hen Selbstbewuÿtseins ist der Inhalt eines
transparenten PSM. Dies legt mi h au h auf eine spezis he empiris he
Voraussage fest: Wenn das PSM seine Transparenz verlöre und opak
würde, wenn der Organismus als Ganzer in der Lage wäre, sein momentanes Selbstmodell erlebnismäÿig als ein Modell zu erkennen, dann
würde die Eigens haft der Selbstheit vers hwinden, das I h-Gefühl
würde si h auösen. In phänomenologis hen Standardkongurationen
aber ist die Entität, die auf das Bu h in ihren Händen s haut, selbst eine
Form von transparentem phänomenalem Inhalt. Und dies trit ebenso
auf die Geri htetheit, die mit diesem Akt der visuellen Aufmerksamkeit einhergeht, zu  also auf die s heinbar direkte Beziehung, die
Subjekt und Objekt zu verbinden s heint.

Der se hste S hritt: Das phänomenale Modell der
Intentionalitätsrelation
Gehen wir no h einen S hritt weiter, bevor wir zum S hluÿ kommen. Das phänomenale Erleben des Ein-Selbst-Seins ist aufs Engste
ni ht nur mit dem Gefühl des Besitzens verbunden, sondern au h mit
dem Erleben von Agentivität. Es geht ni ht nur darum, ein transparentes Selbstmodell zu besitzen, sondern au h um die Repräsentation von Geri htetheit, d.h. darum, mit Zielobjekten und Zielzuständen dynamis h verbunden zu sein. Dazu nun zwei weitere empiris he
Beispiele, und zwar aus den experimentellen Neurowissens haften, die
Makaken als Versu hsobjekte benutzen.
In der klassis hen Neurologie wurde die Hypothese eines Körpers hemas aufgestellt, einer unbewuÿten, aber kontinuierli h aktualisierten Karte der Körperform und -haltung im Gehirn5 . Neuere Stu-

wi htigsten Erkenntnisziele für die Selbstmodell-Theorie der Subjektivität.
Dieses Fors hungsprogramm ist mit dem Begri der minimal phenomenal
selfhood (MPS; Blanke & Metzinger, 2009) verknüpft. Ein guter Kandidat
ist die phänomenal transparente Selbstlokalisierung in einem räumli hen und
zeitli hen Bezugsrahmen, wobei Agentivität und das Vorhandensein eines expliziten Körpermodells keine notwendigen Bedingungen zu sein s heinen (vgl.
Metzinger, 2013; Windt, 2010, 2014).
5
Die Terminologie war nie ganz klar, aber sie unters heidet oft zwishen einem unbewuÿten Körpers hema und einem bewuÿten Körperbild.
Eine philosophis he Si ht auf die begrii he Unklarheit, die beide Begrie
umgibt, ndet si h in Gallagher (2005); einen guten Einstieg in die empiris he
Literatur bietet Maravita (2006). Eine ausgezei hnete neuere Überbli ksdarstellung ist Iriki und Sakura (2008).
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dien zeigen, wie japanis he Makaken darauf trainiert werden können,
Werkzeuge zu benutzen, obwohl sie in ihrem natürli hen Umfeld kaum
Gebrau h von Werkzeugen ma hen (vgl. Maravita und Iriki, 2004).
Während des erfolgrei hen Gebrau hs von Werkzeugen nden Veränderungen in spezis hen neuronalen Netzen in ihren Gehirnen statt.
Aus dieser Erkenntnis geht hervor, daÿ die Werkzeuge vorübergehend in
ihr Körpers hema integriert werden. Wenn ein Futterkügel hen auÿerhalb der Rei hweite ihrer Hände ausgegeben wird und sie erfolgrei h
eine Harke benutzen, um es näher heranzuziehen, kann man eine Veränderung ihres körperli hen Selbstmodells im Gehirn beoba hten. Es sieht
tatsä hli h so aus, als sei das bewuÿte Modell ihrer Hand bis zur Spitze
des Werkzeugs erweitert worden. Eine genauere Art zu bes hreiben,
was hier ges hieht, ist die folgende: Auf der Ebene des bewuÿten Realitätsmodells des Aen werden Eigens haften der Hand auf die weiter
entfernte Spitze des Werkzeugs übertragen. Wir kennen denselben Effekt bei Mens hen: In unserem Fall kann wiederholte Übung die Spitze
eines Werkzeuges zu einem Teil unserer eigenen Hand ma hen, zu einem
Teil, der genauso fühlend und ges hi kt wie unsere eigenen Finger
benutzt werden kann.
Mit anderen Worten: Neuere neurowissens haftli he Daten stützen
eindeutig die Ansi ht, daÿ wir dur h Werkzeuge ni ht nur in der Lage
sind, unsere Rei hweite zu erweitern. Sie zeigen, daÿ jede erfolgrei he Erweiterung des Handlungsraums au h im neuronalen Träger des
Körperbildes im Gehirn widergespiegelt wird. Das Gehirn konstruiert ein internalisiertes Bild des Werkzeugs, indem es ras h in das
bereits existierende Körperbild als Ganzes integriert wird  es wird
funktional einverleibt. Natürli h können wir ni ht wirkli h sagen,
ob Aen tatsä hli h bewuÿt das Gefühl des Besitzens erleben oder ob
es si h hier nur um unbewuÿte Me hanismen handelt.Wir wissen aber
um mehrere Ähnli hkeiten zwis hen Makaken und Mens hen, die diese
Annahme plausibel ma hen. Dies könnte au h einer der Anfänge der
mentalen Simulation einer momentanen Geri htetheit auf ein Zielobjekt oder einen Zielzustand sein. Und dieser S hritt führt uns zum
zweiten Hauptaspekt der Selbstheit oder des I h-Gefühls: Neben
globalem Besitzen müssen wir Agentivität verstehen, das Phänomen
der exiblen globalen Handlungskontrolle.
Ein spannender Aspekt dieser neuen Daten ist, daÿ sie Aufs hluÿ
geben über die Evolution des Werkzeuggebrau hs. Eine notwendige Voraussetzung für die Erweiterung des eigenen Handlungsraums und der
eigenen Befähigungen dur h Werkzeuggebrau h s heint nämli h ganz
eindeutig die Fähigkeit zu sein, Werkzeuge in ein bereits gegebenes
Selbstmodell zu integrieren. Man kann nur dann zielgeri htet und intel-
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ligent Gebrau h von Werkzeugen ma hen, wenn das Gehirn sie zeitweise
als Teil des eigenen Selbst repräsentiert. Intelligenter Werkzeuggebrau h war eine ents heidende Errungens haft in der mens hli hen Evolution. Man kann annehmen, daÿ eine Art elementarer funktionaler
Baustein des mens hli hen Werkzeuggebrau hs s hon in den Gehirnen unserer Vorfahren existiert hat. Dur h evolutionären Dru k und
no h ni ht vollständig verstandene kulturelle Me hanismen hat si h
dieser Grundbaustein dann s hnell zu dem entwi kelt, was wir heute
bei Mens hen beoba hten6 . I h denke, einer der interessantesten Aspekte der neueren soziokulturellen Entwi klung besteht genau darin,
daÿ Mens hen si h mit Hilfe ihres neuartigen Selbstmodells in einem
bis dahin ungekannten Ausmaÿ gegenseitig zu instrumentalisieren versu hen: Mens hen versu hen nämli h sehr häug, ihren eigenen Handlungsraum zu vergröÿern, indem sie andere Mens hen kontrollieren und
als Werkzeuge einsetzen. Meine spekulative These ist, daÿ diese Tatsa he die Evolution von Groÿgesells haften auf ents heidende Weise
angetrieben hat.
Es gibt heute ein s hnell wa hsendes Fors hungsfeld, in dem Ingenieure und Neurowissens haftler zusammenarbeiten: Brain-Ma hine
Interfa es (ein kurzer Überbli k ndet si h in Lebedev & Ni olelis,
2006). Eine weitere Anwendung des oben skizzierten Grundgedankens
besteht darin, künstli he Glieder oder Roboter direkt dur h bestimmte
Verbände von kortikalen Neuronen anzusteuern und zu kontrollieren,
also eine Mas hine in die Lage zu versetzen, motoris he Befehle auszuführen, die in einem biologis hen Gehirn erzeugt werden. Mittlerweile können Aen bereits über das Internet in E htzeit die S hrittmuster von humanoiden Robotern auf der anderen Seite der Welt fernsteuern, von der Duke University in Amerika zum Computational Brain
Proje t bei der Japan S ien e and Te hnology Agen y in Japan, und
zwar auss hlieÿli h dur h die Aufzei hnung ihrer Gehirnaktivität.
Miguel Ni olelis s hreibt:

Die verblüendste Entde kung war, daÿ der Ae, als wir das Laufband
abs halteten und er aufhörte, seine Beine zu bewegen, in der Lage war,
die Fortbewegung des Roboters für einige Minuten aufre htzuerhalten
 nur dur h seine Gedanken und auss hlieÿli h mit Hilfe des visuellen
Feedba ks vom Roboter in Japan.
In unserem Zusammenhang ist die viellei ht interessanteste Beoba htung in diesem Experiment (zu den Details vgl. Carmena et al., 2003),
daÿ der Ae allmähli h seinen eigenen Arm verna hläÿigt, obwohl er
immer no h Teil seines biologis hen Körpers ist. Das heiÿt, daÿ in seiner
6

Vgl. Iriki et al., 1996; Maravita and Iriki, 2004.
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Selbstrepräsentation im Gehirn bestimmte Veränderungen abzulaufen
s heinen, weil er jetzt versu ht, das Feedba k in einer neuen Art von
motoris her Aufgabe und mit einem anderen Zielzustand zu kontrollieren. Dabei optimiert er ein neues Set von motoris hen Parametern,
indem er versu ht, einen realen Roboterarm oder sogar einen virtuellen
Arm zu kontrollieren, den er auf dem Bilds hirm vor si h sieht. Die
Abstimmung der Neuronen, ihre tuning properties, verändern si h also.
Lebedev und Ni olelis (2006, S. 542) bes hreiben diesen Eekt wie folgt:

Es ist bemerkenswert, daÿ die Gliedmaÿen der Tiere, na hdem diese
angefangen hatten den Aktuator dur h ihre neuronalen Aktivitäten direkt zu kontrollieren, aufhörten, si h zu bewegen, während die Tiere
weiterhin den Aktuator dur h das Generieren geeigneter Modulationen
ihrer kortikalen Neuronen kontrollierten. Die sparsamste Interpretation dieser Ergebnisse ist die, daÿ das Gehirn in der Lage war, eine
graduelle Assimilation des Aktuators in die Karten, die den Körper
repräsentierten, dur hzuführen.
Aus der Perspektive der SMT ist die plausibelste Interpretation
die, daÿ die Repräsentationen der alten Körperteile des Aen bestimmte funktionale Eigens haften verlieren, sobald das Tier eine innere
Repräsentation dieses neuen Aktuators erfolgrei h in sein bewuÿtes
Selbstmodell einbettet. Die alten Körperteile werden vorübergehend
immer weniger zugängli h für die Aufmerksamkeitsverarbeitung und
treten na h und na h aus dem bewuÿten Erleben zurü k. Diese Beispiele
führen uns zwei weitere wi htige Einsi hten vor Augen. Zum einen ist es
oensi htli h, daÿ das phänomenale Selbstmodell oft ein wi htiger Teil
einer Kontrollhierar hie ist: Es ist ein abstraktes Werkzeug, ein Mittel
zur Überwa hung bestimmter kritis her Aspekte desjenigen Prozesses,
in dem der Organismus exible, adaptive Verhaltensmuster erzeugt.
Zum anderen ist es ho hgradig plastis h, weil mehrere Repräsentationen von Objekten auÿerhalb des Körpers vorübergehend in das Selbstmodell integriert werden können. Dies trit ni ht nur auf Gummihände
zu, sondern ist umso mehr auf Werkzeuge im Allgemeinen anwendbar
 Erweiterungen körperli her Organe, die erfolgrei h kontrolliert werden müssen, um intelligentes und zielgeri htetes Verhalten zu erzeugen.
Das Selbstmodell ist das funktionale Fenster, dur h das das Gehirn
mit dem Körper als einer Ganzheit interagieren kann, und umgekehrt.
Wenn der Körper dur h Stö ke, Steine, Harken oder Roboterarme erweitert wird, muÿ au h das Selbstmodell erweitert werden. Erst wenn
eine integrierte Repräsentation des Körpers-plus-Werkzeug existiert,
kann das erweiterte System des Körpers-plus-Werkzeug ein Teil der
Kontrollhierar hie des Gehirns werden. Anders gefragt: Wie sollte man
überhaupt lernen, ein Werkzeug intelligent  also: auf exible und
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kontextsensitive Weise  zu benutzen, ohne es in das bewuÿte Selbst
zu integrieren? Das bewuÿte Selbstmodell ist ein virtuelles Organ, das
uns erlaubt, Feedba ks hleifen zu besitzen und Kontrollprozesse zu initiieren, aufre htzuerhalten und exibel anzupassen. Einige Elemente
des Kontrollkreislaufs sind physis h (wie das Gehirn und Werkzeuge),
andere sind virtuell (wie das Selbstmodell und die Zielzustandssimulation).
Natürli h ist es unter SMT denkbar, au h komplette Roboter oder
virtuelle Körper (Avatare) in das PSM einzubetten und dadur h kausal
zu kontrollieren. Eine empiris he Vorhersage unter den begrii hen
Annahmen von SMT ist nämli h, daÿ es prinzipiell mögli h sein muÿ,
das mens hli he Selbstmodell unter Umgehung des ni ht-neuronalen,
biologis hen Körpers in einer kausal direkteren Weise an künstli he
Eektoren und Sensoren zu koppeln und dadur h funktional in einer
te hnologis h erzeugten Umwelt zu situieren. In einer ehrgeizigen Pilotstudie haben Ori Cohen, Doron Friedman und ihre Kollegen demonstriert, daÿ es mit funktionaler E htzeit-Magnetresonanztomographie
mögli h ist, die motoris hen Intentionen einer Versu hsperson auszulesen und direkt als ho hstuge Motorbefehle an einen humanoiden
Roboter zu übertragen, der sie in körperli he Handlungen transformiert,
während die Versu hsperson glei hzeitig das gesamte Experiment dur h
die Augen des Roboters visuell miterleben kann (Cohen et al., 2012).
Der Vorgang basiert auf bildhaften Bewegungsvorstellungen, die es
den Versu hspersonen erlauben, direkt mit Ihrem PSM zu handeln,7
indem sie aus einem S anner in Israel einen humanoiden HO-AP3Roboter in Frankrei h kontrollieren.
Oben habe i h bereits drauf hingewiesen, daÿ Mens hen (und au h
man he andere Tiere) oft das Verhalten oder die Bendli hkeit einer
anderen Person kontrollieren wollen. Wir instrumentalisieren und
bes hlagnahmen einander, man hmal ma hen wir uns sogar zu Leibeigenen. Mens hen erweitern si h ständig  ni ht nur mit Stö ken,
Steinen, Harken oder Roboterarmen, sondern au h mit den Gehirnen
7

An andere Stelle habe i h die ethis hen Implikationen dieser historis h
neuartigen Handlungsformen untersu ht und den Begri einer PSM-a tion
eingeführt, einer Handlung, bei der ein mens hli her Akteur Teile seines
Selbstmodells zu oine-Simulationen benutzt, die dann unter Umgehung
des proximalen, ni ht-neuronalen embodiments zu Konsequenzen in der Welt
auÿerhalb des biologis hen Körpers führt. Es ist aus vers hiedenen Gründen denkbar, daÿ die Handlungsautonomie  und damit au h die ethis he
Verantwortli hkeit  des Akteurs im Sinne von Impulskontrolle und Abbru hsmögli hkeiten in sol hen Situationen einges hränkt ist. Vgl. Metzinger, 2013a.
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RYS. 1. Direktes Handeln mit dem PSM dur h roboti re-embodiment: Das
Ziel des Experiments bestand darin, es einer Versu hsperson in Israel dur h
direkte Gedankenkontrolle über das Internet zu ermögli hen, einen Roboter
in Frankrei h zu kontrollieren.
Eine Video-Demonstration ndet si h unter
http://www.youtube. om/user/TheAVL2011. Abbildung mit freundli her Genehmigung
von Doron Friedman.
und Körpern anderer Mens hen (Metzinger & Gallese, 2003). Der
Übergang von biologis her zu kultureller Evolution ist ohne Frage unmittelbar mit der Realisierung neuer und spezis her funktionaler Eigens haften dur h das PSM der Primaten verbunden. Dies ist eine der
interessantesten Fragen für die Zukunft: Was genau war die Veränderung im PSM des Homo sapiens, gegenüber dem PSM des S himpansen, die zur Explosion von Kultur und der Entwi klung komplexer
Gesells haften führte? Meine zweite spekulative Arbeitshypothese wäre
hier die, daÿ es ni ht allein komplexer Werkzeuggebrau h in der sozialen
Dimension per se war, sondern au h die Fähigkeit, einen viel gröÿeren
Teil der Kontrollhierar hie oine laufen zu lassen, sie in Simulationen
zu benutzen und glei hzeitig ein opakes (d.h. ein ni ht-transparentes)
PSM zu erzeugen8 . Es war die Fähigkeit, si h selbst bewuÿt als re8

Die SMT sagt, daÿ der Inhalt eines transparenten Zustandes als gegeben
erlebt wird, der eines opaken aber als selbst konstruiert (Metzinger, 2003a,
; 2009). Ein interessanter Gedanke von Jennifer Windt beruht auf der
Beoba htung, daÿ die frühen Werkzeuge unserer Vorfahren ni ht nur benutzt,
sondern  vor der Einbettung ins Selbstmodell  selbst erst hergestellt
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präsentierend, als auf einen Zielzustand geri htet zu repräsentieren.
Es war der Unters hied zwis hen dem bloÿem Besitzen einer ErstePerson-Perspektive und der mentalen Fähigkeit, eben diese Tatsa he
no h einmal explizit zu repräsentieren.
Werfen wir deshalb einen Bli k auf die repräsentationale Ar hitektur, die dem subjektiven Erleben von Geri htetheit im Allgemeinen
zugrunde liegt. Phänomenologis h gesehen entsteht aus einem transparenten Weltmodell eine Wirkli hkeit. Aus einem transparenten Modell des Systems entsteht ein Selbst, das in diese Wirkli hkeit integriert ist. Wenn nun no h ein transparentes Modell der vorübergehenden und si h kontinuierli h verändernden Beziehungen zwis hen dem
wahrnehmenden und handelnden Selbst und den Objekten und Personen in dieser Wirkli hkeit entsteht, resultiert dies in dem, was i h oben
eine phänomenale Erste-Person-Perspektive genannt habe. Eine genuine Innenperspektive entsteht genau dann, wenn si h das System für
si h selbst als momentan mit der Welt interagierend darstellt und wenn
es diese Darstellung wiederum ni ht als sol he erkennt. Es besitzt dann
ein bewuÿtes Modell der Intentionalitätsrelation9. Es stellt si h als auf
bestimmte Aspekte der Welt geri htet dar. Sein phänomenaler Raum
ist ein perspektivis her Raum und seine Erlebnisse sind jetzt subjektive
Erlebnisse.
Die Intentionalitätsrelation ist in der Hauptsa he eine Wissensbeziehung zwis hen Subjekt und Objekt: Ein mentaler Zustand wird
dadur h zu einem Träger von Wissen, daÿ er über si h selbst hinaus
verweist  wie ein Pfeil, der aus dem Geist eines Mens hen auf ein
Objekt in der realen oder sogar nur in einer mögli hen Welt zeigt.
Philosophen sagen, daÿ diese Art von mentalem Zustand einen intentionalen Inhalt besitzt. Der Inhalt ist das, worauf der Pfeil zeigt. Dieser
Inhalt kann ein Bild, eine Aussage oder sogar ein Handlungsziel sein.

werden muÿten. Aen dagegen stellen ihre eigenen Werkzeuge kaum oder
nur sehr selten her. Die ersten Werkzeuge unserer Vorfahren wurden ans heinend in wenigen S hritten (4 bis 5 Steins hläge) hergestellt, komplexere
Werkzeuge, die man dann für vers hiedene Tätigkeiten nutzen und au h
über längere Zeit behalten konnte (eine Voraussetzung für die geographis he
Ausbreitung), haben dann mehrere dur hda hte Arbeitss hritte (und vers hiedene andere Werkzeuge) erfordert  also wahrs heinli h au h mentale
oine- Simulationen. Trial and error hätte wohl kaum zu dieser Komplexität
und au h zu der Ezienz der Herstellung geführt, auÿerdem wurde bei der
Benutzung dann tatsä hli h etwas ins Selbstmodell eingebettet, das vorher
dur h eigenes körperli hes Handeln und ganz konkret und sinnli h wahrnehmbar selbst konstruiert worden war.
9
Vgl. dazu insbesondere den zweiten Teil von Metzinger 2006 .
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Wie Philosophen sagen, gibt es praktis he Intentionalität in dem
Sinne, daÿ man auf bestimmte Erfüllungsbedingungen (wie z.B. ein
Handlungsziel) geri htet ist, und es gibt eine theoretis he Intentionalität in dem Sinne, daÿ man auf Wahrheitsbedingungen (z.B. eines
Satzes, also ein Erkenntnisziel) geri htet ist. Wenn viele sol her Pfeile
im Bewuÿtsein verfügbar sind, d.h. vom Gehirn auf der funktionalen
Ebene der globalen Verfügbarkeit dargestellt werden, dann entsteht
eine zeitli h ausgedehnte Erste-Person-Perspektive. Kurz gesagt: Es ist
eine Sa he, ein biologis her Organismus zu sein, der die Welt darstellt,
es ist aber etwas ganz Anderes, si h selbst auf der Ebene des bewuÿten Erlebens als darstellend darzustellen, und zwar in E htzeit und
während der dynamis he Vorgang der Repräsentati- on si h tatsä hli h
ereignet. Die SMT bes häftigt si h mit Letzterem. Es gibt dann ni ht
mehr nur ein neuronal verankertes Kernselbst, eine Selbstrepräsentation, sondern au h eine dynamis he, phänomenale Simulation des
Selbst als eines Subjekts, das dur h ständig we hselnde Wissens- und
Handlungsbeziehungen in die Welt eingebettet ist. Natürli h wäre zum
zentralen Konzept eines phänomenalen Modells der Intentionalitätsrelation (PMIR) sehr viel mehr zu sagen10 . Der Kerngedanke ist
aber der folgende: Der bewuÿte Mens h ist ein System, das bei einzelnen repräsentationalen Akten die Repräsentationsbeziehung selbst no h
einmal dynamis h ko-repräsentieren kann. Das Instrument, das es für
diesen Zwe k benutzt, ist das PMIR. Das PMIR ist ledigli h ein weiteres virtuelles Organ, genau wie das PSM. Der Inhalt höherstuger
Formen des Selbstbewuÿtseins ist nämli h immer eine Relation: Das
Selbst im Moment des Erkennens (Damasio, 1999, S. 168), das Selbst
im Akt des Handelns. Ein Subjekt zu sein bedeutet, die Fähigkeit zu
besitzen, diese intentionale Beziehung selbst zu ko- repräsentieren und
sie glei hzeitig dur h Interaktion mit einer Welt aktiv zu konstruieren.
Natürli h ist die Art und Weise, in der wir diese Subjekt-ObjektBeziehungen subjektiv erleben, eine vereinfa hte Version der eigentli hen Prozesse  sie ist gewissermaÿen eine funktional adäquate Konfabulation. Die Evolution hat au h in diesem Fall wieder eine einfa he,
aber elegante Lösung favorisiert. Das virtuelle Selbst, das si h in der
phänomenalen Welt bewegt, besitzt kein Gehirn, kein Motorsystem und
keine Sinnesorgane: Bestimmte Teile der Umgebung ers heinen direkt
10

Die PMIR-Theorie ist natürli h komplexer, als i h es in diesem kurzen
Überbli ksartikel darstellen kann. Neben Metzinger (2003a) empfehle i h
Lesern, die si h für die Idee interessieren, Metzinger (2006 ). Eine detailliertere Bespre hung, die si h besonders auf die repräsentationale Struktur
bewuÿter Willensakte bezieht, ist zu nden in Metzinger (2006a).
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in seinem Geist, der Wahrnehmungsprozeÿ wird als anstrengungslos
und unmittelbar erlebt. Au h Körperbewegungen werden s heinbar
direkt ausgelöst. Sol he Eekte sind typis h für unsere Form des
subjektiven Erlebens und sie sind  als neurokomputionale Strategie
betra htet  die Vorteile einer benutzerfreundli hen Oberä he. Was
oben als Transparenz deniert wurde, ist eine Art, die Ges hlossenheit dieser multimodalen, ho hdimensionalen Benutzeroberä he des
Gehirns zu bes hreiben. Das phänomenale Selbst ist der Teil dieser
Oberä he, den das System benutzt, um si h selbst als ein Ganzes
zu repräsentieren und sein eigenes Verhalten vorherzusagen, um si h
für si h selbst als ein erkennendes I h darzustellen und si h selbst
als Agenten zu begreifen. Dieser virtuelle Agent sieht mit den Augen und handelt mit den Händen. Er weiÿ ni ht, daÿ er einen
visuellen oder einen motoris hen Kortex besitzt. Das PSM ist das
interne Interfa e, wel hes das System benutzt, um si h seine eigene
Hardware funktional anzueignen, um seine eigenen niedrigstugen Dynamiken zu kontrollieren, um zeitli he entfernte Zielzustände als seine
eigenen darzustellen und um autonom zu werden. Die intentionalen
Pfeile, die diesen Agenten mit Objekten und anderen Selbsten innerhalb
des gerade aktiven Wirkli hkeitsmodells verbinden, sind phänomenale
Repräsentationen von vorübergehend auftretenden Subjekt-ObjektBeziehungen  und oft können au h sie ni ht als Repräsentationsprozesse erkannt werden. In Standardsituationen ist die bewuÿt erlebte Erste-Person-Perspektive der Inhalt eines transparenten PMIR.
All dies spielt si h innerhalb eines phänomenalen Gegenwartsfensters ab. Die Inhalte des phänomenalen Erlebens erzeugen ni ht nur
eine Welt, sondern au h eine Gegenwart (vgl. Metzinger, 2003a, Abs hnitt 3.2.2). Wenn man so will, ist der Kern des phänomenalen Bewuÿtseins die Erzeugung einer Gegenwartsinsel im physikalis hen Fluÿ
der Zeit (vgl. Ruhnau, 1995 und die dort gegebenen Literaturhinweise,
insbesondere auf die Arbeiten von Ernst Pöppel). Minimales Selbstbewuÿtsein ist Selbstlokalisation innerhalb eines räumli hen und eines
zeitli hen Bezugsrahmens (Blanke & Metzinger, 2009): Subjektives Erleben heiÿt hier sein (Immersion in einer Szene) und immer au h
jetzt sein (Präsenz). Bewuÿtsein ist Gegenwärtigsein. Es bedeutet,
Informationen in einer sehr speziellen Weise zu verarbeiten. Diese
besteht darin, bereits repräsentierte Einzelereignisse immer wieder und
kontinuierli h zu zeitli hen Gestalten zusammenzufassen, zu einem bewuÿt erlebten Moment. Viele empiris he Daten zeigen heute, daÿ
die bewuÿt erlebte Gegenwart in einem bestimmten Sinne eine erinnerte Gegenwart ist. So gesehen ist sogar das phänomenale Jetzt
ein repräsentationales Konstrukt, eine virtuelle Gegenwart. An diesem
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Punkt wird erstmals deutli h, was es bedeutet, wenn man sagt, daÿ
der phänomenale Raum ein virtueller Raum ist: Sein Inhalt ist eine
11
mögli he Realität, eine Vorhersage . Der Realismus des phänomenalen Erlebens entsteht dadur h, daÿ in ihm eine Mögli hkeit  die
beste Hypothese, die es im Moment gibt  unhintergehbar als Wirkli hkeit oder als eine Aktualität dargestellt wird. Mit anderen Worten:
Die Me hanismen, die zeitli hes Erleben und unser subjektives Gegenwartsgefühl herstellen, sind ebenfalls transparent. Au h diesen Punkt
muÿ man nun am Ende auf den Sonderfall der phänomenalen Selbstmodellierung anwenden: Weil die Virtualität des Selbstmodells und die
Virtualität des Gegenwartsfensters ni ht auf der Ebene des subjektiven
Erlebens selbst verfügbar sind, wird das in ihnen dargestellte System
zu einem jetzt anwesenden Subjekt.
SMT löst das Homunkulus-Problem, weil wir jetzt sehen können, daÿ
kein kleiner Mann im Kopf gebrau ht wird, um den Inhalt mentaler
Repräsentationen zu interpretieren und auszulesen. Glei hzeitig ist
sie ein hö hst sparsames Erklärungsmodell, da sie es uns erlaubt, die
Entstehung von Selbstbewuÿtsein zu erklären, ohne anzunehmen, daÿ
ein substantielles Selbst existiert und mit dem PSM glei hzeitig einen
für zukünftige Entwi klungen oenen Na hfolgebegri anbietet.12 Soll
all dies bedeuten, daÿ das Selbst  ontologis h gesehen - nur eine Illusion
ist? Auf den zweiten Bli k enthalten der allzu populäre Begri der I hIllusion und die Metapher des Si h- mit-seinem-eigenen-inneren-Bildvon-si h-selbst-Verwe hselns einen logis hen Fehler: Wessen Illusion
sollte dies sein? Von einer Illusion zu spre hen setzt die Annahme
voraus, daÿ es jemanden gibt, der sie hat. Etwas, das kein epistemishes Subjekt in einem starken Sinne begrii h-propositionalen Wissens ist, kann si h überhaupt ni ht mit irgendetwas anderem verwe hseln. Wahrheit und Fals hheit, Realität und Illusion gibt es für ein
biologis hes Informationsverarbeitungssystem auf der fragli hen Entwi klungsstufe no h gar ni ht. Bisher haben wir ja nur eine kognitionswissens haftli h fundierte Theorie der Phänomenologie der Selbstheit, des I h-Gefühls, aber no h keine Theorie der Selbsterkenntnis. I h habe hier ledigli h kurz ausgeführt, wie eine phänomenale Erste-Person-Perspektive das Produkt der natürli hen Evolution
11

Meine eigenen Vorstellungen ähneln in diesem Punkt denen von Antti
Revonsuo Virtuelle Realität ist die beste te hnis he Metapher für phänomenales Bewuÿtsein, die wir gegenwärtig besitzen. Vgl. Revonsuo (1995, 2000),
und besonders Revonsuo (2006).
12
Zu den vers hiedenen Weisen, auf die man ein Anti-Realist bezügli h
des Selbst sein kann vgl. Metzinger, 2011.
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sein könnte. Subjektivität im epistemis hen Sinne, eine epistemis he
Erste-Person-Perspektive, wäre ein weiterer S hritt. Natürli h ist die
Phänomenologie des I h-Gefühls, des ni ht-begrii hen Selbstbewuÿtseins, die wi htigste Voraussetzung für diesen S hritt, weil es die
zentrale notwendige Bedingung für die Konstitution eines genuin reexiven, begrii hen Selbstbewuÿtseins ist. In gewisser Hinsi ht besteht
darin der ganze Sinn der Theorie: Wenn wir die höheren Formen von
Subjektivität und Intersubjektivität ernst nehmen wollen, müssen wir
zunä hst bes heiden und vorsi htig sein, uns auf die fundierenden Ursprünge auf der Ebene ni ht-begrii her Inhalte und der selbstorganisierenden neuronalen Dynamik im Gehirn konzentrieren. Meine Leser
werden ni ht überras ht sein, wenn der Autor dieses Aufsatzes der
Überzeugung ist, daÿ subjektives Wissen am Ende dann eben genau
das Wissen ist, das mit einem spezis hen inneren Modus der Präsentation zusammenhängt, nämli h als Wissen unter einem phänomenalen
Modell der Intentionalitätsrelation. Was wir heute die Erste-PersonPerspektive nennen, ist eine ho hspezis he, neuronal realisierte Weise
des Gegebenseins, ein abstraktes Datenformat, wel hes im Laufe der
biologis hen Evolution s hrittweise entstanden ist. Subjektivität im
erkenntnistheoretis hen Sinne kann deshalb zumindest prinzipiell ebenfalls naturalisiert werden. Dies ist aber nur dann mögli h, wenn wir eine
überzeugende evolutionäre und neurowissens haftli he Erklärung dafür
nden, wie si h genau diese repräsentationale Struktur, der dynamishe, indexikalis he innere Modus des Gegebenseins, den wir heute die
subjektive Innen-perspektive nennen, in einem selbstorganisierenden
physikalis hen Universum überhaupt erst entwi keln konnte. Worum
es geht, ist, daÿ ein natürli h evolviertes System beginnt, si h intern
selbst als epistemis hen Agenten zu modellieren, und dabei glei hzeitig
mit Hilfe des PSM und des PMIR eine neue Modalität des Erkennens
erzeugt, eine neue Form der Darstellung von Wissen über die Welt. Letztli h ist es oensi htli h, daÿ jedes einzelne Vorkommnis eines PSM
bzw. PMIR identis h ist mit einem spezis hen Zeitfenster in der kontinuierli hen, dynamis hen Selbstorganisation kohärenter Aktivität, die
lokal in einem einzelnen biologis hen Gehirn stattndet. In diesem
kontinuierli h fortlaufenden Prozeÿ auf der subpersonalen Ebene gibt
es aber keinen kleinen Agenten und au h keinen bösen Dämon, der als
Urheber einer Illusion angesehen werden könnte. Und es gibt au h keine
starre subpersonale Entität, die als das Subjekt der Illusion angesehen
werden könnte. Es gibt niemanden im System, der si h täus hen oder
mit etwas verwe hseln könnte, der Homunkulus existiert ni ht. Selbst
bewuÿtsein ist eine Eigens haft des Systems als Ganzem.
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Abstra t.

The fourth step

onsists in showing how the human self-

model is a grounded model, be ause it is fun tionally an hored in lowlevel body-representation and intero eptive me hanisms like vestibular,
proprio eptive, somatovis eral and homeostati

self-per eption.

fth step then introdu es the most important, additional

The

onstraint,

the theory of phenomenal transparen y (see Metzinger 2003a: 3.2.7
and Metzinger 2003b: 354pp for details). Transparen y refers to a
property of

ons ious representations, namely, that they are not expe-

rien ed as representations. Therefore, the subje t of experien e feels as
if being in dire t and immediate
ent

ons ious representations

onta t with their

ontent. Transpar-

reate the phenomenology of naïve real-

ism. An opaque phenomenal representation is one that is experien ed
as a representation, for example in pseudo-hallu inations, synestheti
on urrents, or lu id dreams, and  most importantly  in  ons ious
thoughts, phenomenally experien ed mental representations. It is the
a

essibility of earlier pro essing stages for attentional pro essing that

leads to the phenomenal quality of unrealness or mind-dependen e.
Un ons ious representations are neither transparent nor opaque. Moreover, there exists a graded spe trum between transparen y and opa ity,
determining the variable phenomenology of mind-independen e or realness. This phenomenology of realness
that the system has no introspe tive a

an be analysed as the fa t

ess to non-intentional proper-

ties of its own representations, that it is ne essarily unaware of the
onstru tion pro ess. If we now move from the representationalist to
the fun tionalist level of analysis, we may interpret experiential realness as the Bayes-optimality,

ounterfa tual ri hness, or plain dynam-

i al stability of the generative models employed, or perhaps also as the
fun tional property that further optimization of pre ision expe tations
is not possible. My own
signature of epistemi

laim is that transparen y is the phenomenal

reliability, and that if applied to the self-model it

explains the phenomenology of selfhood and realness on the level of
global self-representation.
The sixth and last step introdu es the se ond major theoreti al entity, the phenomenal model of the intentionality relation (PMIR).
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Phenomenologi ally, a transparent world-model gives rise to a reality.
A transparent system-model gives rise to a phenomenal self, embedded
in this reality. If there is also a transparent model of the transient and
onstantly

hanging relations between the per eiving and a ting self and

the obje ts and persons in this reality, this results in the

ons ious ex-

perien e of being not only a self, but also a subje t, in the appearan e
of a phenomenal rst-person perspe tive.

A genuine inner perspe -

tive arises if only and only if the system represents itself as

urrently

intera ting with the world to itself, and if it does not re ognize this representation as a representation. Now, it has a

ons ious model of the

intentionality relation (a PMIR). It represents itself as dire ted towards
ertain aspe ts of the world; its phenomenal spa e is a perspe tival
spa e, and its experien es are subje tive experien es.
ality relation is primarily an epistemi

The intention-

(but also am agentive) relation

between subje t and obje t: A mental state be omes a

arrier of knowl-

edge in virtue of being dire ted at something other than itselflike an
arrow pointing from a person's mind to an obje t in the real or even
just in a possible world.

What philosophers have overlooked is that

intentionality is not only a theoreti al problem, but that the

ons ious

brain itself represents the intentional relation  non- on eptually, nonpropositionally, subsymboli ally and dynami ally.

In short, it is one

thing to be a biologi al organism that represents the world, and it is another thing to

ons iously represent yourself as representing, in real-

time and while this is a tually happening. Now, there is not only a neurobiologi ally an hored self-model, but also a dynami

phenomenal sim-

ulation of the self as subje t embedded in the world via onstantly hanging epistemi

relations and agentive intera tions (a system dire ted at

variable sets of truth- onditions and satisfa tion onditions). The PSM
has turned into an EAM, an epistemi

agent model. A

man being is a system that is apable of dynami ally

ons ious hu-

o-representing the

representational relation while representational a ts are taking pla e,
and the instrument it uses for this purpose is the PMIR. The PMIR,
the phenomenal model of the intentionality relation, is just another
naturally evolved virtual organ, just like the PSM. At the end of this
ontribution, the proposal for epistemi

(as opposed to phenomenal)

subje tivity is as follows: Subje tive knowledge is knowledge represented
under a PMIR, that is, knowledge represented in a highly spe i
biologi al data-format. What, today, we
is a naturally evolved epistemi

neuro-

all a rst-person perspe tive

modality, formally

hara terized by this

data-format.
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