
Die Illusion der Freiheit

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog 
Ihnen schon vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst 
einmal den vielleicht besten Flog von allen lesen.

(Glockengeläut ertönt auf der mentalen Bühne. Kardinal Stehmann erscheint.)

KST: Am Anfang schuf Gott das Gen. Und das Gen befahl schütze Dich. Werde 
stärker, häufe Wissen an und unterjoche den, von dem Gefahr ausgeht.

Aus Wikipedia:

Auch Biologen haben versucht, die Problematik des freien Willens zu erhellen. Eine 
kontrovers geführte Debatte der Biologie ist die Frage, ob das Verhalten des 
Menschen eher aufgrund seiner Evolutionsgeschichte (Phylogenese) oder eher 
aufgrund seiner persönlichen (ontogenetischen) Prägung bestimmt ist. Also: Wie 
wichtig sind Humangenetik und biologische Grundlagen für das menschliche 
Verhalten im Gegensatz zur Prägung durch Kultur und Umgebung? Genetische 
Studien haben viele spezifische genetische Faktoren identifiziert, die die 
Persönlichkeit eines Individuums beeinflussen, von offensichtlichen Fällen wie dem 
Down-Syndrom bis hin zu eher subtilen Effekten wie der statistischen Disposition für 
Schizophrenie. In letzteren und vielen anderen Fällen handelt es sich um ein 
Wechselspiel zwischen Disposition und Umwelt. Im biologischen Sinne wird also 
auch der Wille eines Menschen bestimmt durch Erbanlagen und Umwelteinflüsse.

KST: In der Pubertät schuf Gott die Lust, denn die Gene sollen sich vermehren. 
Dabei sollen sich die Gene derart neu kombinieren, dass der Nachkomme gegen 
viele Krankheiten immun wird. Die Gensätze der Partner müssen daher kompatibel 
sein.

(Oh, Dr. Hammer empfängt eine telepathische Botschaft der Leserschaft, eine 
Frage: Großer Hammer, woran erkennt man den kompatiblen Partner?)

DrH: Du denkst Du wählst ihn frei, doch entscheidend ist sein Geruch und zwar der 
nach Moschus....

Welt.de schreibt:

Liebe geht durch die Nase, heißt es im Volksmund. Und tatsächlich spielt bei der 
Wahl des Partners der Körpergeruch eine entscheidende Rolle: Mit 
traumwandlerischer Sicherheit erkennen Menschen am Geruch, ob das Erbgut des 
Gegenübers zum eigenen passt und wie stark dessen Abwehrkräfte sind.

Jeder Mensch und wahrscheinlich auch jedes Wirbeltier besitzt ein „feines 
Näschen“ für das Immunsystem eines potenziellen Geschlechtspartners. Das hat vor 
allem einen Grund. Am Körpergeruch wird beim Gegenüber unbewusst geprüft, ob 
es sich um einen hinsichtlich der immungenetischen Ausstattung geeigneten oder 
eher ungeeigneten Partner handelt. Schließlich soll der mögliche Nachwuchs die 
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optimale genetische Ausstattung erhalten. Für die Abwehr von Krankheiten und 
damit auch für den Erhalt der Art.

Bei diesem Auswahlprozess kann es ein Zuviel an genetischer Vielfalt geben. Dieses 
die Wissenschaftler überraschende Ergebnis fand jetzt Manfred Milinski vom Max-
Plank-Institut für Evolutionsbiologie in Plön heraus. Der Forscher und seine 
Mitarbeiter hatten das Verhalten von Stichlingen untersucht und dabei beobachtet, 
wie die Fischweibchen bei der olfaktorischen (geruchsbestimmten) Partnerwahl 
vorgehen. 

Milinski ist ein alter Hase, wenn es um die Nase geht. Fast schon legendär sind die 
Experimente seiner Abteilung, bei denen Studentinnen durch „Schnüffeltests“ an 
getragenen T-Shirts von männlichen Testpersonen eine fiktive Partnerwahl 
vornehmen sollten. Mit fast traumwandlerischer Sicherheit bevorzugten die jungen 
Frauen jeweils den Geruch derjenigen Männer, deren Immungene sich deutlich von 
ihren eigenen unterschieden. Dieses Experiment warf deshalb die Frage auf, wie die 
Geruchswahrnehmung der Immunparameter funktioniert und wie groß die 
Unterschiede zwischen den Immungenen sein dürfen. Diese Fragen wollten die 
Wissenschaftler in Schleswig-Holstein nun mit Untersuchungen unter anderem an 
Mäusen und Stichlingen klären. 

Im Blickpunkt stand dabei der MHC-Komplex, der sowohl beim Menschen als auch 
bei anderen Wirbeltieren und selbst beispielsweise bei kleinen Fischen wie 
Stichlingen für das Erkennen von Krankheitserregern unentbehrlich ist. Dieser Teil 
des Immunsystems produziert die sogenannten MHC-Moleküle, die dafür zuständig 
sind, bestimmten Immunzellen (T-Zellen) Bruchstücke von körpereigenen und 
körperfremden Eiweißen zu zeigen. Das Immunsystem erkennt daran, welche 
Eindringlinge in den Körper gelangen und ob körpereigene Zellen bereits beschädigt 
sind. Diese Information ist der zentrale Schlüssel dafür, ob bestimmte Immunzellen 
aktiviert werden oder nicht. Dabei unterscheiden Menschen sich je nach genetischer 
Ausstattung in der Anzahl der möglichen MHC-Molekül-Varianten. Je mehr 
unterschiedliche MHC-Moleküle ein Mensch produzieren kann, desto mehr 
verschiedene Krankheitserreger kann sein Immunsystem theoretisch bekämpfen.

Beim Menschen gibt es Hunderte von verschiedenen MHC-Varianten (Allele), von 
denen jeder Mensch aber nur eine geringe Anzahl besitzt. Hinsichtlich der 
Erkennung und Abwehr von Krankheiten durch das Immunsystem ist es also wichtig, 
dass der Nachwuchs von Partnern gezeugt wird, die sich genetisch in ihren MHC-
Allelen deutlich voneinander unterscheiden. So könnte die Immunabwehr auf eine 
breitere Basis gestellt werden.

Eine zu große genetische Vielfalt hinsichtlich des MHC-Komplexes ist aber ebenfalls 
alles andere als optimal. Je größer die Vielgestaltigkeit der MHC-Moleküle ist, desto 
mehr autoaggressive T-Zelllinien können nämlich auch entstehen. Das sind die 
Immunzellen, die körpereigenes Gewebe angreifen und zu Autoimmunerkrankungen 
führen. Diese gefährlichen T-Zelllinien müssen vom Immunsystem aufwendig 
erkannt und abgeschaltet werden. Damit stehen sie für die Immunabwehr nicht mehr 
zur Verfügung. Es gibt also hinsichtlich des genetischen Unterschieds von zwei 
Sexualpartnern ein Optimum. Ein zu großer Unterschied in den MHC-Allelen ist 
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genauso schlecht wie ein zu kleiner. 

Wie aber finden potenzielle Geschlechtspartner dieses Optimum heraus? Dieser 
Frage gingen die Plöner Evolutionsbiologen am Tiermodell nach. Sie nahmen an, 
dass auch Stichlinge ebenso wie Menschen eine Duftspur hinterlassen, die ihre 
MHC-Allele verraten. In einem Strömungskanal konnten Stichlingsweibchen sich für 
einen favorisierten Geruch zwischen zwei unterschiedlichen Männchen entscheiden. 
Dabei zeigte sich, dass Stichlingsweibchen den Geruch derjenigen Männchen 
bevorzugen, die beim Nachwuchs eine optimale Ergänzung der eigenen genetischen 
Ausstattung erwarten ließen. Die Weibchen mit geringer eigener MHC-Allelvielfalt 
bevorzugten Männchen mit hoher Allelvielfalt und umgekehrt. Es gelang der 
Arbeitsgruppe sogar, mit isolierten Duftstoffen eine höhere oder geringere MHC-
Allelzahl vorzutäuschen und damit die Attraktivität von Stichlingsmännchen zu 
verändern. Sechs unterschiedliche MHC-Allele zu besitzen schien der optimale und 
von den Weibchen bezüglich des Nachwuchses angestrebte Wert zu sein. 

Stellt dieser Wert aber hinsichtlich der Abwehr von Krankheiten wirklich das 
Optimum dar? Um diese Frage zu klären, wurden mehr als hundert parasitenfreie, 
im Labor erbrütete Stichlinge, die von sechs genetisch unterschiedlichen 
Elternpaaren stammten, kontrolliert den drei häufigsten Parasitenarten ausgesetzt. 
Es zeigte sich, dass die Tiere mit einer mittleren Anzahl von MHC-Molekülen 
tatsächlich den geringsten Parasitenbefall und die höchste Vitalität aufwiesen. Eine 
größere oder geringere Anzahl von MHC-Allelen senkte die Fitness deutlich. Auch 
beim Menschen geht Milinski nun davon aus, dass es ein genetisches Optimum 
hinsichtlich der Partnerwahl gibt, das sich von dem Modell einer maximal möglichen 
genetischen Vielfalt deutlich unterscheidet.

Aufgenommen werden die Duftstoffe vermutlich von speziellen Nervenzellen. An 
Mäusen konnte Thomas Boehm vom Max-Planck-Institut für Immunbiologie in 
Freiburg bereits Geruchsrezeptoren in der Nase nachweisen, die die Peptide binden 
können, die von den MHC-Molekülen freigesetzt werden und mit dem Urin als 
Duftmarke nach außen gelangen. Beim Menschen könnten solche Rezeptoren auch 
existieren, obwohl sie gar nicht zwingend erforderlich sind, da das normale 
Riechepithel die Peptide vermutlich auch erkennen kann. Dazu konnte Milinski in 
einer früheren Studie nachweisen, dass die genetische MHC-Ausstattung mit einer 
Vorliebe für bestimmte Parfüm-Duftnoten korreliert. „Wir versehen uns offenbar mit 
einem passenden Make-up, das die genetischen Botschaften unseres Körpers 
verstärkt“, sagt Milinski.

KST: Ist das Kind geboren und hast Du erkannt, dass der Partner zwar gute Gene 
hat, dass es das aber auch war, dann suchst Du Dir einen neuen Partner. Sicher ist 
es liebe, sicher. Der Mann hingegen, bei ihm gab sich Gott weniger Mühe.

Die Rheinische Post schreibt:

Die Kriterien bei der Partnerwahl des Menschen sind nach dem Ergebnis einer 
Studie von US-Forschern dieselben wie vor Tausenden von Jahren. Demnach 
orientieren sich Frauen pragmatisch und mit realistischer Selbsteinschätzung zu 
Männern, die ihnen materielle Sicherheit bieten können. Männer hingegen seien 
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stets auf der Suche nach der attraktivsten Frau, bei der sie landen können.

Dies zumindest fand der Erkenntnisforscher Peter Todd von der Universität 
Bloomington in Indiana heraus, der die Studie am Montag veröffentlichte. Untersucht 
hatte er dafür eine Speed-Dating-Runde in München.

Die Teilnehmer füllten vor und nach den Treffen Fragebogen aus. Im Vorfeld 
beschrieben sowohl Männer als auch Frauen ihre Partnersuche als Streben nach 
einem Menschen, der zu ihnen passt. Als sie nach der Runde aber angeben 
mussten, mit welchen der Teilnehmer sie sich tatsächlich gerne treffen wollten, 
kamen ganz andere Kriterien zum Vorschein.

"Es besteht ein Unterschied zwischen dem, was die Leute behaupten zu wollen, und 
dem, was sie sich dann aussuchen", sagte Todd. Die Männer stürzten sich alle auf 
die attraktivsten Frauen, während die weiblichen Teilnehmer sich von materiellem 
Reichtum und Sicherheit angezogen fühlt.

Die Frauen erwiesen sich dabei nicht nur als berechnender, sondern auch als 
bedeutend wählerischer als ihre männlichen Gegenüber. Während die Männer 
nämlich bereit waren, mit jeder zweiten Frau auch auszugehen, zeigten die Frauen 
nur bei jedem dritten Mann Interesse. Außerdem passten sie ihre Auswahl offenbar 
ihrer eigenen Einschätzung dessen an, welche Chancen sie mit ihrer eigenen 
Attraktivität vermutlich haben würden. "Die Frauen haben sich selbst kritisch 
geprüft - die Männer nicht", sagte Todd.

Die Ergebnisse der Studie, die in der Zeitschrift "Proceedings of the National 
Academy of Sciences" erschien, belege Annahmen der Evolutionstheorie, meinte 
Todd. Das Schema, wonach Frauen in Männern die beste Qualität suchen und 
Männer umgekehrt nach gutem Aussehen Ausschau halten, erhöhe offenbar die 
Wahrscheinlichkeit, viele und gesunde Nachkommen zu zeugen.

DrH: Die LeserSchaft wird sich fragen, wie können beide Thesen gemeinsam 
existieren. Mann, es verändert sich mit dem Alter. Und warum der Mann immer nach 
Schönheit sucht? Er ist noch bis ins hohe Alter befruchtend....

KST: Und Du Zweifler(in), denkst Du hast bei anderen Entscheidungen die freie 
Wahl. Du denkst, dass Camebridge Analytics nur in den Vereinigten Staaten und in 
England aktiv war. Vielleicht hast Du noch nicht von der Kamener Brücken-Analyse 
gehört. Ich auch nicht, aber wer weiss??

Heise.de schreibt.

Über vier Millionen Euro hat die Bundesregierung in der vergangenen Wahlperiode 
für Banner auf Facebook hingeblättert. Vor allem das 
Bundesverteidigungsministerium ist auf dem sozialen Netzwerk werblich aktiv.

Allen Bedenken gegenüber mangelndem Datenschutz und unterlassener 
Rechtsdurchsetzung bei Facebook zum Trotz lässt sich die Bundesregierung die 
gezielte Nutzeransprache über das soziale Netzwerk einiges kosten. Allein zwischen 
Dezember 2013 und Oktober 2017 hat sie gut 3,9 Millionen Euro indirekt über 
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beauftragte Werbe- oder Mediaagenturen für Anzeigen in die Plattform gesteckt. 
Dazu kamen im gleichen Zeitraum 2512 Euro, die die Regierung direkt für Banner 
dort gezahlt hat. Dies geht aus einer jetzt veröffentlichten Antwort des Presse- und 
Informationsamtes auf Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor.

Hunderttausende seit der Wahl

In der laufenden Legislaturperiode hat die Regierung von Ende Oktober bis 
Dezember 2017 direkt und über Agenturen gut 670.000 Euro für Online-Werbung an 
Facebook geleistet, im ersten Quartal 2018 waren es rund 223.000 Euro. Dazu 
kamen zwischen Anfang 2014 und Ende Februar 2018 noch knapp 87.000 Euro für 
"gesponserte Meldungen", um eigene redaktionelle Beiträge stärker in die 
Newsfeeds der Nutzer zu bekommen. Auf diesem Feld war vor allem das Auswärtige 
Amt aktiv.

Der Löwenanteil der Ausgaben für klassische Banner entfällt mit über 3,3 Millionen 
Euro zwischen Dezember 2013 und Februar dieses Jahres auf das 
Bundesverteidigungsministerium. Es setzt zum Anwerben von Nachwuchs auf 
kostspielige Kampagnen wie die Videoserie "Die Rekruten", die wiederum per 
Online-Reklame bekannt gemacht werden sollen. Daneben haben vor allem das 
Bundesgesundheitsministerium sowie das Ressort für Justiz und Verbraucherschutz, 
das derzeit am heftigsten mit dem Netzwerk im Clinch liegt, monatlich bis zu 43.341 
beziehungsweise 96.569 Euro für Anzeigen überwiesen.

Facebook als zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit

Aus den Zahlen geht noch nicht hervor, inwieweit sich der Datenskandal rund um 
das soziale Netzwerk und die Big-Data-Firma Cambridge Analytica auf das 
Ausgabeverhalten ausgewirkt hat. Die meisten Bundesministerien unterhalten 
eigene Seiten auf Facebook, deren Verwaltung zumindest teilweise aus 
Bundesmitteln bestritten wird, was mit weiteren Millionenkosten zu Buche schlagen 
dürfte. Nur das Ressort für Ernährung und Landwirtschaft, das 
Bundesfinanzministerium und das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat 
haben bislang keinen eigenen Auftritt auf der Plattform.

Die Ministerien versprechen sich von ihrer Präsenz vor allem eine zeitgemäße 
Öffentlichkeitsarbeit auf einem Portal mit großer Verbreitung. Die Rede ist von 
"zielgruppenorientierter Nutzerkommunikation" und der Hoffnung, rasch eine "hohe 
Dynamik" über "virale Effekte" mit "zahlreichen neuen Formaten und Trends" der 
sozialen Medien erreichen zu können. Mitglieder der Bundesregierung und 
Bundesbeauftragte erhalten weder Rabatte noch Vergünstigungen von Facebook 
beim Bewerben von Beiträgen einzelner Seiten. (Stefan Krempl) / (mho)

KST: Und Gott sprach, jetzt ist Zeit für Coca Cola. Immer wenn Du durstig bist.

foodwatch.org schreibt:

Und die Zuckergetränke-Industrie, allen voran der Weltmarktführer Coca-Cola, stellt 
nicht bloß die Produkte ins Regal und überlässt den Konsumentinnen und 
Konsumenten die freie Wahl. Nein: Coca-Cola nimmt mit millionenschweren 
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Marketingkampagnen im Internet und im Fernsehen bewusst Kinder und 
Jugendliche als Zielgruppe ins Visier. Gleichzeitig versucht der Konzern durch 
gezielte Lobbyarbeit wirksame Regulierungen wie Werbeverbote oder 
Sondersteuern zu torpedieren und hat nachweislich versucht, mit gekaufter 
Wissenschaft Zweifel an der Schädlichkeit von zuckerhaltigen Getränken zu säen -
ganz ähnlich wie früher die Tabakindustrie. Das alles zeigt sehr detailliert der 108-
seitige "Coca-Cola-Report" von foodwatch.

Coca-Cola versuchte heute, in Reaktion auf den foodwatch-Report, erneut die 
Gefahren von Zuckergetränken kleinzureden und betonte außerdem, man habe ja 
schon den Zuckergehalt in vielen Produkten gesenkt.

Um es deutlich zu sagen: Es geht nicht darum, Zucker oder zuckerhaltige Getränke 
wie Cola oder Limo zu verbieten. Und natürlich ist jeder für seine Ernährung, oder 
die seiner Kinder, selber verantwortlich. Aber ein Konzern wie Coca-Cola hat eben 
auch eine Verantwortung - für die Produkte, die er herstellt und für seine Marketing-
und Lobby-Aktvitäten. Coca-Cola erweckt zwar durch eine Selbstverpflichtung den 
Eindruck, keine Werbung an Kinder zu richten. Doch die Praxis sieht anders aus, 
wie unser "Coca-Cola-Report" zeigt: Mit Fußballstars in der Werbung und Aktionen 
wie dem Coca-Cola-Adventskalender oder der Coke-Weihnachtstruck-Tour werden 
gezielt Kinder angesprochen.

Perfektioniert hat der Konzern zudem das sogenannte "Influencer-Marketing", um 
bei Kindern und Jugendlichen ein positives Image zu schaffen. Coca-Cola hat einen 
eigenen Youtube-Kanal aufgebaut und dafür gleich eine ganze Reihe der 
beliebtesten Youtube-Stars (sogenannte Influencer) eingespannt: Neun der 20 
meistabonnierten "Youtuber" in Deutschland - mit teilweise mehr als drei Millionen 
Abonnenten - traten bereits bei "CokeTV" auf. Sie präsentieren beispielsweise als 
Moderatoren kurzweilige und lustige Videospots, in Stil und Machart geschickt an die 
erfolgreichsten Jugendkanäle angelehnt - und wie beiläufig wird in den Videos auch 
immer wieder Cola getrunken. Der meistgeklickte Filmclip auf dem deutschen Coca-
Cola-Kanal wurde mehr als 2,3 Millionen Mal angeschaut. Eine perfide Marketing-
Masche: Youtuber genießen bei ihren jungen Fans hohes Ansehen, die Video-
Plattform ist für Kinder und Jugendliche die wichtigste Seite im Netz. Der Konzern 
nutzt die neuen Idole von Kindern und Jugendlichen, um mehr Zuckergetränke zu 
verkaufen. Dabei trinken Kinder und Jugendliche in Deutschland - insbesondere 
Jungen - ohnehin schon deutlich mehr Zuckergetränke als empfohlen.

KST: Erkennst Du nun, mein wollknäueliger Vierbeiner, dass Du Op/Fah der Gene 
und der großen Weltkonzerne bist. 

DrH: Aber zumindest was den Bereich der Neuropsychologie, der Forschung, die 
sich mit dem Gehirn und den Hirnströmen beschäftigt,  anbelangt, gibt es Hoffnung.

Joachim Müller Jung schreibt in der FAZ:

Es war - und ist - eine der radikalsten Thesen, mit denen Hirnforscher die 
Öffentlichkeit konfrontierten: Lange bevor wir uns bewusst entscheiden, etwas zu 
tun, hat das Gehirn die Entscheidung unbewusst längst vorweggenommen. Der freie 
Wille des Menschen, bloß Einbildung? Die Versuche des amerikanischen 
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Hirnphysiologen Benjamin Libet hatten das nahegelegt. Gut eine Sekunde, bevor 
Probanden sich bewusst entschlossen, ihre Hand zu bewegen, war in den 
Hirnstromkurven das „Bereitschaftspotential“ dafür schon zu finden. Dreieinhalb 
Jahrzehnte lang haben die einen, meist Hirnforscher, alles versucht, um Politik, 
Philosophie und die Architekten und Hüter des Rechtsstaates, die sich mit der 
Schuldfähigkeit von Straftätern auseinanderzusetzen haben, wachzurütteln und die 
Folgen dieser Erkenntnis zu bedenken. Alle anderen wehrten sich mit Händen und 
Füßen und noch mehr Worten dagegen, sich den Kopf waschen zu lassen mit 
wissenschaftlichem Material, das gegen den gesunden Menschenverstand und die 
eigene Erfahrung verstößt.

Heute kann man feststellen: Dem gesunden Menschenverstand ist zu vertrauen. Der 
freie Wille ist nicht totzukriegen. „Die Libet-Experimente sind obsolet.“ John-Dylan 
Haynes, der das behauptet, gehört selbst zu den eifrigsten Experimentatoren, und er 
ist weit davon entfernt, die Widerlegung der berühmten Libet-Experimente als 
Niederlage der Hirnforschung zu betrachten. Aber nach der Veröffentlichung seiner 
jüngsten Ergebnisse in den „Proceedings“ der amerikanischen Nationalen Akademie 
der Wissenschaften steht für ihn fest: Das gemessene „Bereitschaftspotential“ sei 
jedenfalls kein Beweis dafür, dass der Mensch seine Entscheidungen durch das 
Gehirn diktiert bekommt. „Diesen Determinismus gibt es nicht.“

Der Hirnforscher, der am Berliner Bernstein Center for Computational Neuroscience 
der Charité seit Jahren mit allen möglichen bildgebenden und elektrophysiologischen 
Verfahren in die Entscheidungszentren unseres Gehirns zu blicken versucht, hat 
schon viele „vorbereitende Hirnwellen“ identifiziert. Tatsächlich hinterlassen viele 
Handlungen mitunter zehn Sekunden vor der Entscheidung des bewussten Ichs eine 
elektrische Spur in bestimmten Hirnarealen. Der entscheidende Punkt aber ist: 
Nichts spricht bisher dafür, dass diese Hirnströme das Handeln steuern, dass unser 
freie Wille eine Illusion ist. In den jüngsten Experimenten, seinen, wie Haynes sagt, 
„wichtigsten Versuchen der letzten dreißig Jahre“, hat er zusammen mit Benjamin 
Blankertz und Matthias Schulze-Kraft von der TU Berlin gezeigt: Das ominöse 
Bereitschaftspotential kann quasi überstimmt werden, die vermeintlich vorbestimmte 
Handlung noch willentlich und aktiv gestoppt werden.

Grundlage dafür ist eine Studie mit einem Dutzend Probanden am Computer. Die 
Versuchsteilnehmer traten in einem „Hirnduell“ gegen einen Rechner an, während 
mit Elektroden die Hirnströme und die Beinmuskulatur überwacht wurden. Insgesamt 
326 Mal sollte jeder Proband Punkte sammeln und versuchen, ein Fußpedal 
während einer „Grünphase“ zu treten. Tritt er es, sobald das Rotsignal auf dem 
Bildschirm erscheint, gibt es Punktabzug. Der Computer war nun so trainiert, dass er 
anhand des Bereitschaftspotentials vorhersagen konnte, wann sich ein Proband 
bewegen würde. In dem Fall erschien das rote Stoppsignal. Würde der Proband jetzt 
noch das Pedal treten, gäbe es Punktabzug. Das Ergebnis war allerdings oft anders. 
Die Versuchsteilnehmer konnten ihre Bewegung, nachdem dem Computer bereits 
die Bewegungseinleitung durch die Hirnstromkurve signalisiert wurde, noch 
rechtzeitig stoppen. Nur wenn das Rotsignal unmittelbar vor dem Pedaltritt 
aufschien, war der Computer nicht mehr zu überlisten. Der „Point of no return“ lag 
bei 200 Millisekunden. Trotzdem: Selbst danach, wenn die Fußbewegung also 
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bereits eingeleitet war, konnten die Probanden ihre Handlung noch ändern, die 
Aktion komplett unterbinden. Haynes: „Das bedeutet, dass die Freiheit menschlicher 
Willensentscheidungen wesentlich weniger eingeschränkt ist als gedacht.“

Die Berliner Hirnforscher dürften damit einerseits die Kritiker besänftigen, die sich 
seit Jahrzehnten an den neurowissenschaftlichen Experimenten abarbeiten. 
Andererseits haben sie deren mitunter polemische Fundamentalkritik mit 
wissenschaftlicher Manier pariert: Denn nicht durch weniger Wissenschaft, sondern 
mit mehr Forschung konnte man die Libet-Gespenster loswerden.

Da haben wir vielleicht doch noch ein versöhnliches Ende gefunden, denn liebe 
Leserschaft, Sie sind natürlich frei, sich die MOWI69 Seiten anzuschauen, ohne 
etwas zu kaufen. Trussst in meeee, jussst in meeee, clossse your eyessss, trussst in 
me,

Ihr Dr. Hammer-Team
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