
aus: Achim Stephan & Henrik Walter (Hg.) Natur und Theorie der Emotion.  
mentis Verlag, Paderborn 2003, 2. Aufl. 2004. 

Achim Stephan 

ZUR NATUR KÜNSTLICHER GEFÜHLE 

Könnten Sie künstliche Gefühle haben? – Nehmen wir an, Sie fühlen 
sich niedergeschlagen, gehen zur Apotheke und verlangen nach 
einer Packung „Antidepressiva“. Sie nehmen eine Tablette und 

nach kurzer Zeit ist Ihre Niedergeschlagenheit verschwunden, Sie fühlen 
sich erheblich besser, die ganze Welt sieht wieder anders aus. Haben Sie ein 
künstliches Gefühl? 

Ihre Freundin hält nicht viel von Tabletten. Sie geht zum Therapeuten, 
schildert ihre Beschwerden und Wünsche. Dieser leitet eine Entspannung 
ein, suggeriert mit leicht hypnotischen Techniken, daß die Niedergeschla-
genheit schwinden und sie sich bald wohler fühlen werde – die Besserung 
tritt ein. Hat Ihre Freundin nach dem Besuch beim Therapeuten ein künstli-
ches Wohl-Gefühl?  

Ihr Bekannter von nebenan ist verzweifelt. Vor einer Woche war er auf 
einer Party und lernte dort eine interessante Frau kennen, in die er sich 
„Hals über Kopf“ verliebte. Nach einer Woche ist er ernüchtert und stellt 
erstaunt fest, daß er wohl nicht bei Sinnen war. Ein längeres Grübeln läßt 
ihn erinnern, daß jene Person ein geradezu betörender Duft umgab, der ihm 
im wahrsten Sinne des Wortes die Sinne und, mehr noch, seine Urteilskraft 
geraubt haben mußte. Hatte der Bekannte an jenem Party-Abend künstliche 
Gefühle?  

Wir wechseln die Situation. Etwas science fiction mag erlaubt sein. Drei 
Ihrer Kollegen sind in der Forschung tätig. Der eine ist Chemiker in der 
pharmazeutischen Industrie; er träumte schon immer davon, neue Gefühle 
und Stimmungen zu kreieren; nun sei es ihm endlich gelungen, behauptet er. 
Sie probieren eine seiner neuesten Pillen und fühlen sich danach ganz selt-
sam, es läßt sich gar nicht genau beschreiben: Sie empfinden auf lustvolle 
Weise Scham, die durch einen Hauch von leichtsinniger Schwermut überla-
gert wird. Ist dies ein künstliches Gefühl?  

Der zweite arbeitet kulturvergleichend als kognitiver Anthropologe. Er 
wollte schon immer wissen, wie es ist, ein Japaner zu sein; insbesondere, wie 
es ist, Amae zu erleben. Dabei handele es sich nämlich um ein sonderbares 
Gefühl der Abhängigkeit, das wir nicht kennen und nur von Höhergestellten 
oder Überlegenen befriedigt werden könne – ein Gefühl, für das es in den 
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europäischen Sprachen gar kein treffendes Wort gebe (vgl. Coulmas 1993, 
33 ff.).1 Gemeinsam mit Kollegen aus der neurologischen Abteilung gelingt 
es ihrem Bekannten herauszufinden, welche neuronalen Prozesse dem von 
Japanern Amae genannten Gefühls-Zustand zugrunde liegen. Nun läßt er 
diese neuronalen Prozesse bei sich selbst auslösen. Erlebt er Amae? Hat er 
ein künstliches Gefühl? Weiß er nun, wie es ist, Japaner zu sein? 

Der andere Bekannte erzählt gerne von seinem neuesten Roboter. Der 
letzte habe sich wie noch keiner zuvor aufgeführt. Gestern habe er geradezu 
getobt, nichts richtig gemacht, alle Sachen im Zimmer verstreut und es abge-
lehnt, diese wieder aufzuräumen. Hat der Roboter etwa Gefühle, war er 
nicht „gut drauf“? 

Ich glaube es wird Zeit, daß wir mit dem Sortieren anfangen. 
 
In den ersten beiden Fällen handelt es sich offenbar um künstlich erzeugte 
Gefühle. Die Gefühle selbst sind jedoch durch und durch natürlich; ihre 
Träger, die beiden Personen, hätten sie – vielleicht unter anderen Umstän-
den – genau so erleben können, wie sie durch die beiden Eingriffe, den 
chemischen und den suggestiv-hypnotischen, in ihnen hervorgerufen wur-
den. Fortschritte der Pharmazie gestatten es, neurochemische Vorgänge so 
zu beeinflussen, daß eine unliebsame Grundstimmung abgelöst und durch 
eine angenehmere ersetzt werden kann. In beiden Fällen wäre das ausgelöste 
Gefühl ein künstlich erzeugtes. Das gleiche scheint für die Suggestion zu 
gelten. Auch diese induziert eine Gefühlslage, die in der vorherrschenden 
Situation kaum von alleine aufgetreten wäre. 

Medikamentöse Beeinflussungen wurden bisher hauptsächlich für die 
Korrektur leidvoller Grundstimmungen und schmerzhafter Körperempfin-
dungen entwickelt. Dagegen gibt es meines Wissens keine „Scham“- „Eifer-
suchts“- oder „Zornes-Pillen“. Komplexere Gefühlszustände wie diejenigen, 
die man unter dem Etikett der Emotion im engeren Sinne diskutiert, die 
Intentionalität, also eine Gerichtetheit auf einen Sachverhalt oder auf Ge-
genstände aufweisen und die einer rationalen Bewertung zugänglich sind, 
solche Gefühle werden in der Regel nicht medikamentös hervorgerufen. 
Daraus folgt jedoch nicht, daß Emotionen im engeren Sinne prinzipiell nicht 
medikamentös zu beeinflussen sind. Es zeigt zunächst nur, daß es keinen 
medizinischen Bedarf für das künstliche Auslösen spezifischer Emotionen 
gibt. Emotionen dieses Typs: Zorneswallungen, Scham usw. sind ihrer Na-
tur nach viel kurzlebiger als langanhaltende Grundstimmungen, die sich wie 
ein Schatten auf unser ganzes Tun legen können und deshalb viel eher An-
laß zu einer Korrektur geben. 
                                                           
1  Vgl. auch Deighton und Traue (2003, 245 ff.). 
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Aber wie verhält es sich mit dem unglücklichen Bekannten? Seine Ge-
fühle an jenem Abend waren echt, aber sie haben ihn getäuscht. Sie wurden 
durch etwas anderes ausgelöst, als er dachte. Nicht die Eigenschaften der für 
begehrenswert gehaltenen Person, sondern intensive Duftstoffe haben seine 
Gefühle der Zuneigung ausgelöst. Seine Gefühle waren natürliche, er hätte 
sie auch durch das bekommen können, was er fälschlicherweise für den 
Auslöser seiner Gefühle hielt. Hier haben wir also keinen Fall eines künstli-
chen Gefühls, sondern den Fall eines fehlgeleiteten Gefühls. 

Doch nun zu den spannenderen Fällen. Der Chemiker hat ein neues Ge-
fühl synthetisiert, ein Gefühl, das so noch niemand zuvor empfunden hat. 
Es wurde nicht nur künstlich hervorgerufen – dies hat es mit den ersten 
beiden Fällen gemein –, sondern es hat auch noch eine neue artifizielle Qua-
lität, es empfindet sich anders als die auf herkömmliche Weise in uns entste-
henden Gefühle: – „leichtsinnige Schwermut“. Anscheinend sind wir so 
disponiert, daß wir Empfindungen solcher Art haben können. Unsere Natur 
erlaubt es uns, diese merkwürdigen künstlichen Gefühle zu bekommen, 
auch wenn es – aus einer evolutionären Perspektive betrachtet – keine Not-
wendigkeit gab, daß sie in uns situationsbedingt, durch natürliche Auslöser 
eben, entstehen. Viele Drogen scheinen künstliche Gefühle eines solchen 
Typs auszulösen.  

Und der Kulturanthropologe? Er scheint die Körpersensationen zu erle-
ben, die Japaner empfinden, wenn sie im Zustand von Amae sind. Ein für 
ihn sicher neues Gefühl, ohne Zweifel künstlich hervorgerufen; artifiziell 
auch insofern, als es in ihm so nicht durch Situationen im Alltagsleben aus-
gelöst worden wäre, noch nicht einmal in Japan. Dazu hätte er dort auf-
wachsen, japanisch erzogen werden müssen. Andererseits ist dieses Gefühl 
nicht künstlich für Menschen schlechthin. In Angehörigen der japanischen 
Kultur ist es tief verwurzelt, es spielt eine wichtige Rolle im Sozialgefüge der 
japanischen Gesellschaft. Müßten wir deshalb relativ zu Kulturen von „na-
türlichen“ oder „künstlichen“ Gefühlen sprechen? Ist das sinnvoll?  

Und wie verhält es sich mit dem Roboter, der sich benimmt, als habe er 
Gefühle bekommen? – Ein künstliches System mit natürlichen Gefühlen? 
Hat er welche? Kann er überhaupt welche haben?  

Bis wir uns diesen Fragen näher zuwenden können, sind allerdings noch 
einige Vorarbeiten zu leisten. Zunächst dies: Die heterogene Gruppe der 
mentalen Zustände, die man etwas leger alle „Gefühle“ nennt, läßt sich un-
terteilen in „gefühlte“ Körperzustände wie Schmerzen, Taubheit oder Krib-
beln, Stimmungen wie Euphorie und Schwermut, ungerichtete Gefühle wie 
Angst und Lust oder gerichtete komplexere Emotionen wie Scham, Zorn 
oder Eifersucht. Die Frage, die hier zur Debatte steht, ist, ob oder gegebe-
nenfalls unter welchen Bedingungen von einem dieser Zustände gesagt wer-
den kann, es sei ein künstliches Gefühl.  
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Mitunter ist es jedoch besser, mit einer umgekehrten Frage zu beginnen. 
Also: Was macht ein Gefühl eigentlich zu einem natürlichen Gefühl? Und, 
was ist wesentlich dafür, daß von einem System berechtigterweise gesagt 
werden kann, es habe Gefühle?  

Es ist durchaus spannend, zur Beantwortung dieser Fragen bei Aristote-
les nachzusehen: In de anima befaßt er sich mit den Affektionen und Affek-
ten der Seele – mit Zorn, Milde, Furcht, Mitleid, Wagemut, dazu mit Freude 
und Lieben wie Hassen. Für Aristoteles ist klar, daß die Affekte allesamt 
materiegebundene Zustände sind, die z. B. wie folgt definiert werden könn-
ten: „Zorn ist eine Art Bewegung des so und so beschaffenen Körpers oder 
Körperteiles unter der und der Einwirkung zu dem und dem Zweck.“ Na-
turforscher und Dialektiker definierten jeden der Affekte freilich auf ver-
schiedene Weise. Betrachten wir den Zorn: „der eine wird ihn definieren als 
Streben nach Vergeltung einer Kränkung oder etwas derartiges, der andere 
als Sieden des Blutes, das um das Herz liegt und heiß ist. Von diesen gibt 
der eine die Materie wieder, der andere die Form und den Begriff“ (de anima 
403 a/b).  

In seiner Rhetorik hat Aristoteles ergänzend hinzugefügt: Zorn sei ein mit 
Schmerz verbundenes Trachten nach dem, was uns als Rache für das er-
scheint, worin wir eine Kränkung unserer selbst erblicken ..., und zwar durch 
jemanden, dem das Kränken nicht zukomme. Ferner werde der Zorn in 
jedem Fall von einem gewissen Lustgefühl begleitet, das auf der Hoffnung, 
sich rächen zu können, basiere. Über die Leidenschaft des Zornes werde 
daher treffend gesagt, und hier bezieht sich Aristoteles auf Homers Ilias (vgl. 
1378 b): 

„Der, weit süßer zuerst denn sanft eingleitender Honig, 
Bald in der Männer Brust aufwächst wie dampfendes Feuer!“ 
(Homer, Ilias XVIII. Gesang, 109 f.) 

Aristoteles schneidet nahezu alle Aspekte an, die auch heute noch für das 
Vorliegen eines natürlichen Affektes für wesentlich gehalten werden: Einige 
der Merkmale eines echten Gefühlszustandes sind öffentlich zugänglich, 
andere dagegen scheinen nur derjenigen Person zugänglich zu sein, die die 
entsprechenden Gefühle hat.  

Öffentlich zugänglich sind, was Aristoteles „eine Art Bewegung des so 
und so beschaffenen Körpers oder Körperteiles unter der und der Einwir-
kung zu dem und dem Zweck“ nennt. Moderner ausgedrückt handelt es sich 
dabei um die Bestimmung eines Gefühles über dessen funktionale Rolle: In 
einem Zorneszustand zu sein, heißt, in einem Zustand zu sein, der übli-
cherweise durch bestimmte, einem Bewertungsprozeß unterzogene Situatio-
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nen (z. B. Kränkungen) ausgelöst wird, der mit spezifischen Körperreaktio-
nen (z. B. einer Erhöhung des Blutdruckes) sowie mit bestimmten anderen 
mentalen Zuständen (z. B. den Gedanken: „das laß ich mir nicht bieten, dem 
zahl ich’s heim“) einhergeht, und der häufig bestimmte Verhaltensreaktio-
nen nach sich zieht (z. B. Beschimpfungen oder Handgreiflichkeiten).2 Bis 
auf die begleitenden Gedanken sind die anderen Parameter des so gefaßten 
Zornesgefühls zumindest im Prinzip öffentlich zugänglich. Je nach dem, in 
welchem Verhältnis der auslösende Anlaß und die Heftigkeit der Reaktion 
zueinander stehen, kann man die verschiedenen Temperamente unterschei-
den wie z. B. Phlegmatiker und Choleriker; diese Kennzeichnung bringt 
demnach die Disponiertheit einer Person, in bestimmter Weise auf mögliche 
„Auslöser“ zu reagieren, zum Ausdruck. Darüber hinaus scheinen mehrere 
dieser Merkmale auch kulturell spezifische Ausformungen zu erhalten: Was 
für wert erachtet wird, Zorn zu erregen, ebenso wie das, was als erlaubte 
Zornesreaktion angesehen wird, differiert durchaus von Zeit zu Zeit und 
von Ort zu Ort.  

Anders als bei gerichteten Affekten wie Scham, Zorn, Furcht, Eifersucht 
oder bei schmerzhaften Körperempfindungen scheint die Verknüpfung mit 
spezifischen auslösenden Faktoren bei Stimmungen weniger prägnant zu 
sein. Deshalb dürfte es bei diesen etwas schwieriger sein, eine funktionale 
Charakterisierung zu geben. 

Darüber hinaus gehen mit dem Zornesgefühl, und auch das hat Aristote-
les berücksichtigt, bestimmte Empfindungen einher. Zum einen repräsentie-
ren diese den emotionalen Zustand selbst in seiner charakteristischen Art: 
Es fühlt sich einfach anders an, zornig zu sein als beschämt oder furchtsam. 
Zum anderen entsprechen aber auch den mit dem Affekt einhergehenden 
                                                           
2  Eine analoge Analyse des Zornes gibt auch Descartes in Les Passions de L’Ame: „Der 

Zorn ist auch eine Art Haß oder Aversion, die wir gegen diejenigen empfinden, die 
etwas Schlechtes getan haben oder die Schaden anzurichten versucht haben, aber 
nicht irgendwem, sondern gerade uns. So enthält er dieselben [Eigenschaften] wie 
der Unwille, darüber hinaus baut er jedoch auf einer Handlung auf, die uns [selbst] 
betrifft und für die wir uns rächen wollen. Denn diese Begierde begleitet ihn fast 
immer, und er ist der Dankbarkeit genauso entgegengesetzt, wie der Unwille der 
Gunst. Aber er ist viel heftiger als diese drei anderen Leidenschaften, weil die Be-
gierde, schädliche Dinge abzuwehren und sich zu rächen, die stärkste von allen ist. 
Es ist die Begierde verbunden mit der Selbstliebe, welche dem Zorn die nötige Erre-
gung des Blutes verleiht, die den Mut und die Kühnheit hervorrufen, und der Haß 
bewirkt, daß es hauptsächlich galliges Blut ist, das aus der Milz und den kleinen A-
dern der Leber stammt, das so in Wallung gerät und ins Herz eintritt. Dort erregt es 
wegen seiner Übermenge und gemäß der Eigenheit der Galle, mit der es gemischt ist, 
eine scharfe brennende Hitze, wie sie nicht durch die Liebe oder Freude erregt wer-
den kann“ (Artikel 199). 
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Körperveränderungen weitere phänomenale Körpererlebnisse: es fühlt sich 
anders an, „wenn das Blut um die Herzgegend siedet“ als wenn wir ein 
„flaues Gefühl im Magen“ spüren oder einen „Kloß im Halse“ sitzen haben. 
Beide Empfindungsarten sind allerdings nicht öffentlich zugänglich; sie sind 
private qualitative oder phänomenale Zustände der gerade emotional erreg-
ten Person. Nach Ansicht einiger Autoren besteht der qualitative Aspekt 
eines Gefühls allerdings aus nichts anderem als den gefühlten Körperzu-
ständen. So sagt William James: „Wenn wir uns ein starkes Gefühl vorstellen 
und dann versuchen, in unserem Bewußtsein jegliches Empfinden für seine 
Körpersymptome zu eliminieren, stellen wir fest, daß wir nichts zurückbe-
halten, keinen ‚Seelenstoff ’, aus dem sich das Gefühl zusammensetzen ließe, 
und daß ein kalter und neutraler Zustand intellektueller Wahrnehmung alles 
ist, was bleibt“ (zitiert nach Damasio 1997, S. 180). 

Und schließlich können wir noch hinzufügen, daß die so erlebten Emp-
findungen in uns Menschen, aber auch in anderen Tiergattungen, auf neuro-
nalen Prozessen in bestimmten Gehirnarealen basieren, die genau diese phä-
nomenalen Zustände in uns zu realisieren scheinen – zumindest kovariieren 
sie mit diesen. Die mit den empfundenen Gefühlen korrelierten neuronalen 
Vorgänge sind im Prinzip zumindest wieder öffentlich zugänglich, ja sogar 
durch spezifische Techniken manipulierbar.  

Zusammenfassend lassen sich damit drei Parameter für das Vorliegen 
von Gefühlen festhalten. Danach läßt sich ein Gefühl bestimmen: 

(1) über die funktionale Rolle, die es üblicherweise hat,  

(2) über die phänomenale Qualität, die mit ihm einhergeht – das, wie es 
sich z. B. anfühlt, zornig zu sein; und  

(3) über die (neurophysiologische) Realisierungsbasis des qualitativen Er-
lebniszustandes.3 

Kehren wir noch einmal zu den eingangs beschriebenen Situationen zurück. 
Denn nun sind wir in einer besseren Lage, diese zu klassifizieren und von-
einander abzugrenzen:  
                                                           
3  Traue und Kessler (2003, 25) nennen sechs Komponenten, nach denen sich Emoti-

onen beschreiben lassen, nämlich: (1) Subjektives Erleben, (2) sprachliche Repräsen-
tanz, (3) Kognitive Bewertung von inneren und äußeren Stimuli, (4) Ausdrucksver-
halten der Mimik, der Gestik und des gesamten Körpers, (5) Physiologische und en-
dokrine Aktivierung sowie (6) Kognitiver Entwurf von Handlungen und Handlungs-
bereitschaften. Von diesen Faktoren gehören (2), (3), (4) und (6) zur funktionalen 
Rolle, die eine Emotion hat, (1) korreliert mit der phänomenalen Qualität und (5) 
mit der Realisierungsbasis.  
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Die ersten beiden Fälle enthalten offenbar eine Abweichung von der 
„natürlichen“ Auslösesituation des entstandenen Gefühls. Es ist keine heite-
re Atmosphäre, kein Besuch von Freunden oder etwas Vergleichbares, das 
zu einer Änderung der schwermütigen Gestimmtheit geführt hat, sondern 
ein chemischer bzw. suggestiv-hypnotischer Eingriff in den komplexen 
menschlichen Organismus. Die Kausalkette, die zu bestimmten Gefühlen zu 
führen vermag, wurde an einer anderen, aber offenbar gleichfalls geeigneten 
Stelle begonnen. Nicht eine lebensweltliche Situation führte zu einer „adä-
quaten“ Gefühlsreaktion, sondern ein das gewünschte Gefühl unmittelbar 
erzeugender Eingriff.  

Am Beispiel des Zornes bedeutete dies, daß nicht eine kränkende Situati-
on zu Zornesreaktionen Anlaß gegeben hätte, sondern – vielleicht – eine 
Stimulierung der medialen Anteile des Mandelkernkomplexes, einem Teil 
des sogenannten limbischen Systems (vgl. Solms 1996, 514).4 Die begleiten-
den Körperreaktionen und das subjektive Erleben des Gefühls unterschei-
den sich freilich nicht von denen, die durch ‚natürliche Faktoren’ hervorge-
rufen werden. Mark Solms, auf den ich mich hier beziehe, spricht davon, 
daß die Stimulierung der corticalen und zentralen Kerngebiete des Mandel-
kernkomplexes (der Amygdala) bei Tieren zu typischen somatischen Begleit-
erscheinungen der Aggression und des Angriffsverhaltens führe wie z. B. 
dem Zähnefletschen, Knurren, Fauchen, Sträuben des Fells u. a. mehr. Ich 
gehe davon aus, daß es sich bei Menschen ähnlich verhält. In diesem Falle 
sind demnach die Merkmale (2) und (3) erfüllt, die normale funktionale Ein-
bettung hingegen ist unvollständig, die natürlich auslösende Situation fehlt. 
Der Auslöser ist ein künstlicher. Genau deshalb spricht man in diesem Falle 
von künstlich erzeugten Gefühlen. Hingegen sind die ebenfalls in die funktio-
nale Charakterisierung eingehenden somatischen Reaktionen und die Bereit-
schaft, aggressiv zu reagieren, vorhanden. Wären wir in der Lage, die genau-
en neurophysiologischen Wege zu verfolgen, die vom Wahrnehmen einer 
kränkenden Situation bis zum Zustandekommen einer Zornesregung im 
Gehirn genommen werden, so könnten wir sehen, an welchen nachgeschal-
teten „Rädchen“ dieses äußerst komplexen Vorganges künstlich gedreht 
wurde, um auch ohne eine Kränkungssituation Zornesgefühle und -reaktio-
nen zu erzeugen. Daraus scheint aber zugleich zu folgen, daß es sich bei den 
künstlich erzeugten Gefühlen sonst in jeder Hinsicht um echte Gefühle han-
delt. Sie sind den Fällen vergleichbar, in denen die Einnahme eines Ent-
spannungsmittels den ersehnten Schlaf für jemanden bringt, der ohne diese 
                                                           
4  Zur Funktionsweise des limbischen Systems als eines zentralen Bewertungssystems 

des Gehirns vergleiche man Gerhard Roths Das Gehirn und seine Wirklichkeit (1997, 
194-212).  
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Hilfe schlaflose Nächte vor sich hätte. Der so ermöglichte Schlaf mag zwar 
ein künstlich erzeugter sein, aber dennoch ist er ein genuiner Schlaf. 

Dagegen scheint es für das neuartige Gefühl „leichtsinniger Schwermut“ 
noch nicht einmal eine „Job-Deskription“ zu geben; es ist ein un-natürliches, 
ein synthetisches Gefühl. Weder die Empfindungen, von denen berichtet 
wird, noch die körperlichen Reaktionen, die mit ihr einhergehen, passen zu 
einer funktionalen Einbettung, die auf äußere Lebensereignisse Bezug 
nimmt. Das macht hier das Künstliche aus. Und selbst wenn man unter 
großen Mühen sehr komplexe Lebenssituationen zusammenstellen könnte, 
die ebenfalls zu diesen Gefühlsregungen Anlaß geben könnten, so haftete 
auch jenen etwas ausgesprochen Artifizielles an. 

Wieder anders sieht es im Falle des neugierigen Kulturanthropologen 
aus. Für den in ihm künstlich erzeugten Amae-Zustand gibt es zwar eine 
funktionale Beschreibung, aber nicht im Rahmen unserer Kultur. Ebenso 
fehlen jener Person die relevanten kognitiven Zustände, die bei Japanern 
gewöhnlich die entsprechenden Körpersensationen begleiten. Obwohl der 
Anthropologe Metareflektionen über das von ihm Erlebte anzustellen ver-
mag – so ähnlich muß es also für einen Japaner sein, Amae zu erleben – sind 
es wahrscheinlich gar keine genuinen Zustände von Amae, die von ihm emp-
funden werden, sondern nichts weiter als merkwürdige somatische Vorgän-
ge, die sich in keine bekannte Kategorie einfügen lassen.  

Wenden wir uns nun den möglichen Gefühlen eines künstlichen Systems 
zu. Was kann sinnvollerweise gemeint sein, wenn wir in diesem Falle von – 
künstlichen – Gefühlen sprechen? 

Nun, nicht gemeint ist sicherlich, daß ein solches System dieselben 
„Körperzustände“ wie Menschen oder andere Organismen haben sollte, um 
ihm Gefühle zusprechen zu können. Ebenso wenig muß die Realisierungs-
basis der Empfindungen derjenigen entsprechen, die bei uns Gefühle reali-
siert. Auch von künstlichen Organen oder Gelenken wird nicht verlangt, daß 
sie aus Fleisch und Blut bestehen, sondern nur, daß sie den ihnen zugedach-
ten „Job“ gut verrichten. Mit anderen Worten: Die künstlichen Körperteile 
sollen diejenigen Aufgaben vollbringen, die im Normalfall ihre natürlichen 
Gegenstücke leisten. Sie ersetzen die organischen Teile, wenn diese ihre 
angestammte Funktion nicht mehr erfüllen können. Übertragen auf künstli-
che Gefühle hieße dies, sie sollten die Aufgaben übernehmen, die norma-
lerweise natürliche Gefühle haben. Aber, und das ist sehr wichtig, sie sollen 
diese Aufgabe natürlich nicht in uns erfüllen – Gefühle sind nicht transplan-
tierbar, sie sind Zustände oder Prozesse sehr komplexer und in der Regel 
organischer Systeme. Zu erfüllen hätten die künstlichen Gefühle verhaltens-
steuernde Aufgaben in artifiziellen Systemen.5 
                                                           
5  Sollte es gelingen, Personen, die unter einer Schädigung des ventromedialen präfron-

talen Cortex leiden, mit einer künstlichen Gefühls- und Bewertungsinstanz auszu-
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Einer, der tatsächlich diesen Weg beschreitet, ist der in Bielefeld im 
Grenzbereich zwischen Neurobiologie und Robotik forschende Holk Cruse. 
Am einfachen Beispiel der Steuerung eines dreigelenkigen Greifarmes ver-
sucht Cruse zu zeigen, wie „Körpermodelle“ dem System bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben nützlich sein können. Ein solches System habe sowohl eine 
Repräsentation seiner gegenwärtigen „Greif-Position“ wie auch eine der als 
nächstes zu realisierenden. Stimmen beide Repräsentationen überein, so ist 
das System, meist ein konnektionistisches Netz, im energetischen Zustand 
eines relativen Minimums, sein „Harmonie-Wert“ sei dann hoch.6 Umge-
kehrt verhalte es sich bei großen Abweichungen zwischen den Ist- und Soll-
Zuständen. Nach Cruses Ansicht sind es diese Differenzen, die ein System 
zu einer optimalen Steuerung repräsentieren müsse. Deren Repräsentation 
stelle zugleich einen ersten Schritt zur Entwicklung eines „Erste-Person-
Standpunktes“ dar. Er selbst faßt seine Hypothese in die folgenden Worte: 

[Ein] System ... hat eine Erste-Person Perspektive, wenn es (a) ein veränderba-
res Modell seiner internen, die Eigenschaften des eigenen Körpers umfassen-
den Welt enthält, das (b) dazu verwendet werden kann, die (‚virtuellen’) Daten 
des Modells mit den ‚realen’ Daten zu vergleichen, die durch die sensorischen 
Eingänge (und die Erinnerungssysteme ...) zur Verfügung gestellt werden 
(1999, 170; Übersetzung vom Verf.). 

Nun mag man fragen, ob Systeme, die in dieser Weise ihren eigenen Körper 
und die Differenz zwischen Ist- und Sollzuständen repräsentieren können, 
wirklich Gefühle und nicht nur Quasi-Gefühle haben: Zustände, die nicht 
wirklich das Etikett „Gefühl“ verdienen. 

Betrachten wir zur Beantwortung dieser Frage, aber nun ausgedehnt auf 
beliebige Gefühlsregungen, wieder die drei Kriterien, die wir zuvor fest-
gehalten hatten. Die Bestimmung eines „Gefühls“ über Merkmal (1), seine 
funktionale Rolle, scheint für künstliche Systeme kein prinzipielles Hindernis 
darzustellen. Neuronale Netze sind bereits jetzt in der Lage, komplexe Mus-
ter gut zu erkennen, es dürfte kein unüberwindbares Problem darstellen, sie 
auf Situationen einzustellen, die für uns gewöhnlich emotional bedeutsam 
sind. Ebenso denkbar ist, daß diese Systeme in angemessener Weise reagie-
ren. Dagegen ist – per definitionem – ausgeschlossen, daß die künstlichen 
Systeme in ähnliche Körperzustände wie wir geraten. Das, so haben wir 
                                                                                                                                   

statten, so ließe sich u. U. deren bedauernswerte Unfähigkeit, Entscheidungen zu 
treffen und entsprechend zu handeln, ausgleichen; zum Krankheitsbild vgl. man 
Damasio (1997). 

6  Der hier verwendete Ausdruck „Harmoniewert“ ist nicht anthropomorph zu verste-
hen, er entstammt einer mathematischen Theorie, die u.a. bei der Evaluierung neu-
ronaler Netze verwendet wird. 
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oben schon festgestellt, ist aber auch nicht zu verlangen. Es wäre in der Tat 
sehr engstirnig, wollte man die Möglichkeit des Habens von Gefühlen an 
das Haben unserer organischen Struktur, d. h. an Merkmal (3), knüpfen. 
Damit würde man zugleich anders strukturierten Bewohnern des Univer-
sums absprechen, über emotionale Zustände verfügen zu können. Nicht 
zuletzt Überlegungen dieser Art führten in der Philosophie des Geistes in 
den späten sechziger Jahren zu einer Abkehr von der Identitätstheorie, nach 
der das Haben eines mentalen Zustandes mit dem Haben eines bestimmten 
physischen Zustandes identisch ist. Seitdem werden vor allem Spielarten des 
Funktionalismus favorisiert, denen zufolge mentale Zustände über ihre funk-
tionalen oder kausalen Rollen individuiert werden. 

Aber damit sind wir zugleich bei Einwänden, die gegen funktionalistische 
Theorien generell vorgebracht werden: Ist das Ausfüllen einer gewissen 
funktionalen Rolle wirklich schon hinreichend für das Haben von Gefühlen 
und Empfindungen? Wenn wir der Meinung sind, daß zum Haben eines 
genuinen Gefühls notwendigerweise gehört, daß dieses auf irgendeine Weise 
erlebt wird, daß es für denjenigen, dem wir das Gefühl zuschreiben, irgend-
wie ist, dieses Gefühl zu empfinden, um Thomas Nagels Diktion zu über-
nehmen, nun, dann garantiert uns die Einnahme einer bestimmten funktio-
nalen Rolle durch einen Systemzustand gerade nicht, daß mit diesem Zu-
stand qualitative Erlebnisse, wirkliche Gefühle also, einhergehen. Liegen die 
Dinge so, dann könnten sich die mutmaßlichen Gefühle künstlicher Systeme 
als bloße „Schein-Gefühle“ entpuppen, sie wären nichts anderes als vorge-
gaukelte, simulierte Gefühle. So wie wir manchmal Gefühle simulieren: Inte-
resse und Zuneigung zeigen, aber eigentlich gelangweilt sind.  

Aber da widerspräche nun Katrin Hille, eine frühere Mitarbeiterin von 
Dietrich Dörner, dessen Bamberger Arbeitsgruppe seit Jahren mit der Mo-
dellierung unserer Psyche befaßt ist. Hille hat vor einigen Jahren eine Arbeit 
mit dem Titel Die ‚künstliche Seele’ vorgelegt und darin ausdrücklich betont, 
daß es nicht nur um die Simulation von Emotionen, sondern um deren Mo-
dellierung gehe: 

Wenn der Biologe den Nährstoffhaushalt im See simuliert, so braucht er dazu 
weder Nährstoffe noch Wasser. Er simuliert das Ökosystem nur durch ein 
System von Differentialgleichungen.  

Auch wir simulieren in gewisser Hinsicht: Wir nutzen keine Eiweißstruktu-
ren als Träger der psychischen Prozesse. In anderer Hinsicht heben wir uns 
aber von einer bloßen Simulation ab: Für die psychischen Prozesse des Men-
schen an sich spielt der Stoff, auf dem sie passieren, keine Rolle. Man könnte 
sie als informationsverarbeitende Prozesse charakterisieren. Wir ahmen aber 
diese informationsverarbeitenden Prozesse nicht nur nach, sondern wir bilden 
sie ab. Die Simulation eines solchen Prozesses ist der Prozeß selbst. Wir spre-
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chen daher nicht von einer Simulation der psychischen Prozesse (wie der Bio-
loge einen See simuliert), sondern von der Modellierung der psychischen Pro-
zesse. Dieses Modell der psychischen Prozesse des Menschen realisieren wir 
als Computersimulation (1997, 22). 

Nach Hilles Ansicht wird demnach eine gelingende Computer-Simulation 
eines psychischen Prozesses, sei es eines Gefühles oder des Gewinnens einer 
Einsicht, selbst zu einem Modell solcher Prozesse. Und damit unterscheide 
sich die Simulation psychischer Vorgänge gravierend von der Simulation ande-
rer Naturvorgänge, zum Beispiel von der Regulierung des Nährstoffhaushal-
tes eines Sees. Oder, wie Dennett einmal feststellte, von der Simulation eines 
Hurrikans: Wenn wir das tun, dann ist nicht zu befürchten, daß in unseren 
Computern Wirbelstürme toben und Mikrochips durch die Luft gewirbelt 
werden (vgl. Dennett 1978, 191 f.). Aber wie kommt es, daß Hille die Com-
putersimulation für ein Modell und nicht für eine bloße Simulation ansieht? 
Eine nähere Betrachtung gibt Aufschluß:  

Simulationsmodelle werden immer zu einem bestimmten Zweck konstruiert. 
Für die ‚künstliche Seele’ [...] besteht der Nutzen der Modellierung: 
• in der Beschreibung der psychischen Prozesse des Menschen, 
• in der Gewinnung von Einsichten in die Struktur und den Ablauf mensch-

licher Handlungsregulation (1997, 23). 

Hille interpretiert Emotionen als Modulationsparameter der kognitiven Pro-
zesse, die die Anpassung unseres Verhaltens an die jeweils gegenwärtige 
Situation leisten; sie rechnet dazu die Selektionsschwelle, die Aktiviertheit, 
die Abtastrate und den Auflösungsgrad (vgl. 1997, 96). Dabei entspricht die 
Selektionsschwelle der Ablenkbarkeit von der gegenwärtigen Beschäftigung, 
die Aktiviertheit der investierten Energie in jene Beschäftigung, die Abtastrate 
dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem man neben der aktuellen Beschäftigung 
Ereignisse aus der Umwelt wahrnimmt. Der Auflösungsgrad bezeichnet die 
Genauigkeit, mit der man sich einer Beschäftigung widmet. Nun, spätestens 
jetzt dürfte klar sein, daß sich Hille mit ihrer Modellierung innerhalb von 
Merkmal (1) bewegt. Modelliert wird die funktionale Rolle emotionaler Zu-
stände, aber nicht das mit ihnen einhergehende subjektive Empfinden. So we-
nig zu befürchten steht, daß ein simulierter Wirbelsturm in meinem Note-
book tobt, so wenig steht zu befürchten, daß Hilles Computer leidet, wenn 
sie auf ihm Schmerzen modelliert und nicht bloß simuliert. Ihr PC hat nach 
allgemeiner Einschätzung keine phänomenalen Zustände (2), er befindet sich 
lediglich in verschiedenen elektromagnetischen Zuständen, die Veränderun-
gen der Modulationsparameter repräsentieren.  

Aber spinnen wir das Ganze etwas weiter aus. Nehmen wir an, die 
„künstliche Seele“ arbeite nicht nur mit Hilfe einer Theorie emotionsgelade-
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nen menschlichen Verhaltens, sondern instantiiere eine solche Theorie, und 
zwar dadurch, daß das Programm das Verhalten eines hochkomplexen Ro-
boters steuere. Dieser „zeige“ nun wirklich emotional gefärbtes Verhalten, 
er könne mechanisch rot werden, sich die Antennen raufen, aufgeregt hin 
und herrollen usw. Und dies regelmäßig in adäquaten Situationen. Hat dieser 
Roboter nun Gefühle? Nun, in diesem Falle müßten wir sicherlich zugeste-
hen, daß er über Zustände verfügt, die in ihm die Rolle der Verhaltenssteue-
rung übernehmen, die in uns gewöhnlich Gefühle leisten. Aber empfindet er 
etwas dabei?  

Mit dieser Frage stoßen wir auf das alte Qualia-Problem, das sich für alle 
naturalistischen Theorien des Geistes stellt.7 Sollten sich bewußte Erlebnisse 
naturwissenschaftlichen Erklärungsversuchen entziehen, und zwar aus prin-
zipiellen Gründen, so hätten wir keine Basis, aufgrund derer wir begründete 
Ansichten über das Vorliegen bewußter Empfindungen in komplexeren 
Systemen haben könnten, die sich deutlich von menschlichen Organismen 
unterscheiden. Wie können wir hier weiter kommen?  

Vielleicht liegt ja gar nicht so viel an den empfundenen oder gespürten 
Emotionen. Könnten wir nicht bereit sein, einem Roboter aufgrund seines 
emotional gefärbten Verhaltens Gefühle zuzuschreiben? Echte Gefühle? Für 
ein künstliches System? 

Sind wir denn nicht ebenso bereit, einigen unserer Artgenossen Gefühle 
zuzuschreiben, obwohl diesen, wie sie selbst sagen, ein Erlebnis- oder Spür-
aspekt fehlt? Vor allem durch Krankenberichte aus psychoanalytischer Per-
spektive haben wir Kenntnis von Patienten, die offenbar nicht in der Lage 
sind, ihre Gefühle, wenn es denn welche sind, wahrzunehmen. Fachsprach-
lich wird dann häufig von unbewußten Affekten, z. B. von unbewußter 
Scham, unbewußter Angst oder unbewußter Aggression gesprochen. Ulrich 
Moser verdanken wir die folgende Darstellung: 

Affekte [wie Ärger, Zorn, Wut, Haß, etc.] werden in derselben Weise wie 
Angst als innere Signale verwendet – immer vorausgesetzt, das affektive Erle-
ben hat überhaupt den Entwicklungsstand eines inneren Meldesystems (Sig-
nalsystems) erreicht. Bei vielen neurotischen Entwicklungen (z. B. bei neuroti-
schen Depressionen, Zwangsneurosen, charakterneurotischen Störungen) ist 
das aggressive Meldesystem ganz verkümmert oder schlecht ausgebildet. Es 
sind dies Patienten, die ihre aggressiven Impulse nicht spüren, sie infolgedes-
sen auch nicht erkennen und in einen situativen Kontext einordnen können 
(1978, 236 f.; zitiert nach Thomä und Kächele 1989, 111). 

                                                           
7  Eine Dokumentation der wichtigsten Stationen der Qualia-Debatte bieten Heck-

mann und Walter (2001); über die neueste Entwicklung informiert der Sammelband 
von Pauen und Stephan (2002). 
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Moser nennt zwei mögliche Konsequenzen: Einige Patienten zeigen aggres-
sives Verhalten, bemerken es nicht und vermögen es auch nachträglich 
nicht, dieses als solches zu sehen. Andere reagieren auf Aggression auslö-
sende Umweltstimuli mit einer emotionalen Aktivierung, analysieren sie 
andersartig und interpretieren sie z. B. als Angstsignale. Für unsere Belange 
interessanter noch sind jedoch Fälle, wie sie Leuner am Beispiel eines Herz-
neurotikers beschreibt (vgl. 1985, 183 f.). Sein Patient spürte seine aggressi-
ven Impulse nicht, er handelte weder aggressiv, noch deutete er die Situation 
auf andere Weise. Statt dessen reagierte er mit einer psychosomatischen 
Erkrankung, einer Herzneurose, auf eine Situation, die bei Gesunden geeig-
net gewesen wäre, heftige Aggressionen auszulösen.  

Erklärt werden Erkrankungen dieser Art damit, daß der „Körper“ ei-
gentlich adäquat auf die Situation reagiere, die normalerweise z. B. aggressi-
ves Verhalten rechtfertigen würde. Da der aggressive Impuls nicht wahrge-
nommen werde, ein phänomenales Erleben des Zornes oder der Wut nicht 
vorhanden sei, werde keine adäquate Handlung eingeleitet, die körperliche 
Erregung persistiere jedoch und könne dadurch zu dauerhaften Erkrankun-
gen führen.  

Inwiefern kann in diesen Fällen jedoch überhaupt von Gefühlen – unbe-
wußten zwar, aber immerhin: von Gefühlen – gesprochen werden? Verglei-
chen wir dazu noch einmal die verschiedenen Abweichungen von unserem 
Norm-Modell, die sich beim „emotionsgesteuerten“ Roboter bzw. bei Pati-
enten mit „unbewußten Gefühlen“ ergeben: 

Der Roboter zeigt auf eine Situation, die geeignet ist, aggressives Verhal-
ten auszulösen, adäquate Reaktionen. Er antwortet in einer Weise, die wir als 
aggressiv beschreiben würden. Auf Nachfrage gibt er zu, daß er sich ärgert 
und z. B. eine Entschuldigung verlangt. Wir entschuldigen uns. Er ist ein-
verstanden und beruhigt sich wieder. Der neurotische Mensch dagegen spürt 
nichts in einer vergleichbaren Situation. Er fühlt sich nicht gekränkt, kein 
Zorn steigt in ihm auf wie „sanft eingleitender Honig“. Keine aggressive 
Handlung von seiner Seite erfolgt, doch Herzrasen packt ihn: „sein Blut ist 
heiß in der Herzgegend“, so heiß, daß ihn Todesängste quälen. 

Im Unterschied zum Roboter fehlen beim Neurotiker adäquate Reaktio-
nen; ferner fehlen die privat zugänglichen Empfindungen und die Körper-
sensationen, die mit Aggressionen einhergehen; anstelle dieser Empfindun-
gen durchlebt er keine oder ganz andere wie z. B. eine Herzphobie. 

Was uns zu der Annahme unbewußter Aggressionen geführt hat, ist eine 
Theorie. Es ist die Annahme, daß somatisch das bereitgestellt wird, was zu 
aggressivem Verhalten nötig wäre und auch führen würde, läge nicht eine 
Aggressions-Hemmung vor, die die jeweils wahrgenommene Situation bis 
zur Unkenntlichkeit verzerrt. Und es ist die Erfahrung, daß bei geeigneter 
Behandlung, die zuvor unbewußten, unzugänglichen Aggressionen spürbar 
werden können, häufig verbunden mit einem Schwinden der Symptomatik. 
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Unbewußte Gefühle werden folglich solchen Wesen zugeschrieben, die auch 
über bewußte Gefühle verfügen können, die in einer bestimmten Situation 
körperliche Reaktionen zeigen, die einer adäquaten emotionalen Reaktion 
entsprechen würden, könnte diese auch wirklich erfolgen. Im Gegensatz 
dazu mag es seltsam erscheinen, auch solchen Systemen unbewußte Gefühle 
zusprechen zu wollen, die nicht einmal über die Möglichkeit bewußten 
Empfindens verfügen. 

Aber könnte es nicht sein, daß Roboter durchaus Empfindungen haben, 
und wir es nur nicht wissen (können)? Ausschließen kann ich das nicht. Hier 
kommen wir allerdings in die dunklen Bereiche des „Ignoramus“ in der 
gegenwärtigen Philosophie und Kognitionswissenschaft.  
 
Zusammenfassend ergibt sich damit das folgende Bild:  

Von den drei Merkmalen, die ich als Kennzeichen für Gefühle vorge-
schlagen habe, ist das dritte – die neurophysiologische Basis unserer qualita-
tiven Erlebniszustände – am unbedeutendsten. Sein Vorhandensein sollte 
nicht als notwenig für das Vorliegen von Gefühlen angesehen werden. Es 
kann jedoch dazu dienen, einen Zustand, der aus anderen Gründen als ein 
genuiner Gefühlszustand gilt, als den eines künstlichen Systems zu klassifizie-
ren, und zwar dann, wenn die Realisierungsbasis des Gefühls eine nicht-
natürliche ist.  

Ausschlaggebend dafür, ob es sich bei einem spezifischen Zustand eines 
künstlichen oder natürlichen Systems überhaupt um einen Gefühlszustand 
handelt, ist das zweite Merkmal – die phänomenale Qualität, die mit jenem 
Zustand einhergeht oder zumindest (wie im Falle unbewußter Gefühle) mit 
ihm einhergehen könnte. Dagegen kann das erste Merkmal, die funktionale 
Einbettung, weder als hinreichend noch als notwendig für das Vorliegen 
eines genuinen Gefühlszustandes angesehen werden: Fehlt der Empfin-
dungsaspekt (das zweite Merkmal) nämlich prinzipiell, so genügt auch eine 
adäquate funktionale Einbettung – etwa bei Verhaltensmodellierungen in 
künstlichen Systemen – nicht, um diesen Systemen das Haben von Gefühlen 
zuschreiben zu können.  

Andererseits zögern wir nicht, bei künstlich erzeugten Gefühlen von echten 
Gefühlen zu sprechen, auch wenn dabei die funktionale Einbettung defizitär 
ist, insofern die natürliche Auslösesituation fehlt. Nur wenn sämtliche beha-
vioralen und mentalen Reaktionen fehlen sollten, die die funktionale Rolle 
eines spezifischen Gefühles ausmachen, würden wir davon absehen, von 
genuinen Gefühlen zu sprechen.  

Ein Problem ist jedoch, wie wir (insbesondere) bei künstlichen Systemen 
objektiv feststellen können, ob sie die für Gefühlszustände charakteristi-
schen phänomenalen Erlebnisse haben. Analogieschlüsse, die sich – wie bei 
der üblichen Zuschreibung von Gefühlen unter menschlichen Artgenossen 
– auf eine gemeinsame neuronale Ausstattung stützen könnten, greifen in 
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diesen Fällen nicht. Hier könnte nur eine Theorie Abhilfe schaffen, die es 
gestatten würde, phänomenale Zustände reduktiv zu erklären. Solange wir 
diese nicht haben, und die Perspektiven dafür sehen eher düster aus, können 
wir weder zeigen, daß künstliche Systeme Gefühle haben, noch können wir 
zeigen, daß sie keine haben. 
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