
Komplexe Wahrnehmungsleistungen 
~bei Tauben 

Brieftauben leisten trotz ihres relativ kleinen Gehirns 
Erstaunliches beim Unterscheiden flächiger Muster oder komplexer Bilder. In einigem sind 

sie darin sogar dem Menschen überlegen. 

W enn man ein und denselben 
Gegenstand wiederholt zu Ge
sicht bekommt, bildet er sich 

in der Regel - je nach Entfernung, 
Orientierung und herrschender Be
leuchtung - sehr unterschiedlich auf 
der Netzhaut der Augen ab. Selbst 
wenn die Netzhautbilder identisch sein 
sollten, ist es die Information, die über 
die Sehnerven zum Gehirn weitergelei
tet wird, nicht zwangsläufig auch, da 
die Netzhaut durch vorhergehende 
mehr oder minder starke Reizung ver
schieden adaptiert sein kann. Die Infor
mationen können aber auch einfach des
halb voneinander abweichen, weil das 
optische Bild zufällig auf nun andere 
Gebiete der Netzhaut fällt, die es auch 
anders umwandeln. 

Trotzdem vermag unser visuelles Sy
stem meistens, diese diversen Muster 
neuraler Information als zu ein und 
demselben Gegenstand gehörig zu er
kennen. Immerhin nutzen wir diese Fä
higkeit ,unseres Sehsinnes ständig, um 
die unzähligen verschiedenen Gegen
stände, die uns im täglichen Leben um
geben, zu identifizieren. 

Unter dem Fachbegriff Wahrneh
mungsinvarianz der Objekterkennung 
haben Psychologen die Vorgänge, aus 
denen sich diese Fähigkeit ergibt, in der 
Vergangenheit vielfältig untersucht. 
Subjektiv ist man zwar geneigt, diese 
Invarianzleistungen als beiläufig abzu
tun. Doch insbesondere Ingenieure, die 
Sehsysteme für Roboter entwickeln, 
wissen, daß sie es keineswegs sind: Es 
bedarf dazu eines erheblichen Aufwan
des an Informationsverarbeitung. 
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Von Juan D. Delius 

Allgemeine Anforderungen 
an Sehsysteme 

Gerade dieser technische Vergleich 
ist informativ. Weil man Roboter für 
immer kompliziertere Aufgaben einset
zen möchte, würde ihnen ein künstli
cher und dabei ähnlich leistungsfähiger 
Sehsinn wie der menschliche sehr zugu
te kommen. Nun ist es zwar einfach, 
Roboter mit der technischen Entspre
chung von Augen - nämlich Fernseh
kameras auszustatten; aber die 
Schwierigkeiten fangen dann erst an. 

Das Fernsehbild muß nämlich inter
pretiert und jeder einzelne Gegenstand 
- trotz seiner verschiedenartigen Ab
bilder - eindeutig erkannt werden. 
Dies hat sich als ein erhebliches Pro
blem für die Computer, die " Gehirne " 
der Roboter, herausgestellt. Es ist gar 
nicht leicht, dafür zufriedenstellende 
Programme zu entwickeln; sie erfor
dern gewaltige Rechnerkapazitäten, 
sind viel zu langsam und funktionieren 
letztendlich meist doch nur unzu
reichend. 

Die Mustererkennungs-Fähigkeiten 
künstlicher Sehsysteme sind also immer 
noch reichlich primitiv im Vergleich 
zum menschlichen Sehvermögen. Das 
hat sicherlich damit zu tun, daß die Ka
pazität des menschlichen Gehirns zur 
Informationsverarbeitung doch noch 
um einige Größenordnungen höher ist 
als die der gegenwärtig besten Compu
ter und daß es in seiner funktionellen 
Struktur, seinem Programm sozusagen, 
dank strenger Selektion in den Abermil
Honen von Jahren biologischer Evolu-

Bild 1: Brieftauben lassen sich leicht in einer 
Skinner-Box auf Muster dressieren - einer 
nach ihrem Erfinder, dem amerikanischen 
Psychologen Burrhus F. Skinner, benannten 
Apparatur zur Untersuchung der Lernflihig
keit von Tieren. Auf dem Photo ist eine Taube 
vor drei Pickscheiben mit den darauf projizier
ten Formen zu sehen, am unteren Rand der 
Futternapf (Aufnahme: Günter Keim). Dres
sur und Tests laufen vollautomatisch ab. Die 
Tiere sind unter solchen Bedingungen zu er
staunlichen Leistungen flihig. So können sie 
etwa eine einmal erlernte Unterscheidung zwi
schen symmetrischen und asymmetrischen 
Mustern generalisieren, daß heißt, das Erlern
te auf ihnen unbekannte Muster Übertragen. 
Und sie können sogar Gleichheit oder Un
gleichheit gegenüber einem vorgegebenen Mu
ster erkennen - auch wenn die Vergleichsbil
der in der Größe abweichen oder verdreht 
sind. Die Zeichnung zeigt die Wahl-nach-Mu
ster-Dressur einer Thube: Das Tier soll lernen, 
von zwei Vergleichsformen jeweils jene zu 
wählen, die mit einer Vorlage, dem Muster
reiz, identisch ist. Ein automatischer Diapro
jektor bildet alle drei Formen auf der Rücksei
te dreier durchscheinender Pickscheiben ab, 
die als Schalter dienen (Mitte). Zunächst wird 
nur die mittlere Scheibe mit dem Musterreiz 
freigegeben (links unten). Nach mehrmaligem 
Gegenpicken öffnen sich die Verschlüsse hinter 
den bei den seitlichen Scheiben, so daß die Tau
be nun auch die beiden Vergleichsreize zu se
hen bekommt. Wählt sie den richtigen - hier 
das Dreieck -, so erhält sie automatisch Fut
ter als Belohnung. Nach einer kurzen Pause 
folgt der nächste Durchgang. Pickt sie jedoch 
gegen das falsche, das ungleiche Muster, so 
verdunkelt sich die Kammer zur "Strafe" 
(rechts unten). Nach gewöhnlich 40 solchen 
Durchgängen - mit einer ganzen Serie von 
Mustern - ist die tägliche Sitzung beendet. 
Erst nach etlichen Sitzungen gelingt es der 
Taube, die meisten Durchgänge fehlerfrei zu 
absolvieren. Der Computer steuert den Ablauf 
und registriert richtige wie falsche Antwor
ten sowie die dazugehörige Reaktionszeit. 

http://www.spektrum.de/alias/798888/d_sdwv_heftarchiv_html?&_z=798888
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Bild 2: Ein erlerntes Gleichheits- oder Un
gleichheitsprinzip können Tauben auch auf 
neue Muster übertragen. Sie lernten zunächst, 
die jeweils ungleiche Form zu wählen (blaue 

tion eine überragende Leistung erreicht 
hat. 

Für die meisten Vogelarten spielt der 
Sehsinn bei der Steuerung des Verhal
tens eine zumindest ebenso wichtige 
Rolle wie beim Menschen. Schon bei 
zufälliger Beobachtung hat man oft den 
Eindruck, daß die Sehleistungen der 
meisten Vögel die eigenen sogar über
treffen. 

Für einige visuelle Grundfunktionen 
haben genaue wissenschaftliche Unter
sU9hungen diese Vermutungen auch be
stätigt. ;rauben zum Beispiel haben er
wiesenermaßen ein besseres Farbense
hen als wir, denn es stützt sich statt auf 
nur drei auf mindestens vier Grundfar
ben·. Auch können sie - anders als wir 
- noch nahes Ultraviolett wahrnehmen 
und die Polarisationsebene des Lichtes 
erkennen. 

Vögel haben aber bekanntlich ein 
verhältnismäßig kleines Gehirn und so
mit eine entsprechend geringe Informa
tionsverarbeitungs-Kapazität. Daher ist 
zu erwarten, daß sie einige komplizier
tere Wahrnehmungsleistungen, die dem 
Menschen eigen sind, nicht bewältigen 
können. 
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Kurve) . Benutzt wurden dazu 20 verschiedene 
Formen (links unten) in 160 unterschiedlichen 
Dreierkombinationen; eine Auswahl davon ist 
rechts dargestellt. Danach wurden die Tiere in 

Uns hat nun interessiert, wie Tauben 
mit dem Problem fertigwerden , daß die 
Netzhaut-Abbildungen nicht ' eindeutig 
mit den tatsächlichen Gegenständen in 
der Umwelt korrespondieren. Um die 
experimentelle Technik möglichst ein
fach zu gestalten, haben wir zweidi
mensionale Figuren anstelle von wirkli
chen dreidimensionalen Gegenständen 
geboten. Diese flachen, schwarzweißen 
Formen wurden als Dias projiziert, so 
daß ihre Eigenschaften leicht zu kon
trollieren und zu verändern waren. 

Wahl nach Muster 

Bei Menschen genügen meist geeig
nete mündliche Anweisungen, etwas 
pekuniärer Anreiz und einige Übungs
läufe, um sie als Versuchspersonen zur 
Mitarbeit anWahrnehmungsexperimen
ten zu bewegen. Bei Tieren ist die 
Verfahrensweise naturgemäß umständ
licher. 

Glücklicherweise sind Tauben popu
läre Versuchstiere für Lernversuche. 
So verfügt man inzwischen über ein 
großes Repertoire an Methoden, sie so 
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Testformen 

00000 
eingestreuten Testdurchgängen mit fünf neuen 
Mustern konfrontiert (Mitte unten); zwei der 
40 verwendeten Kombinationen sind rechts zu 
sehen (grau). Ihre Pickantworten darauf wur-

zu dressieren, daß sie die gewünschten 
Aufgaben ausführen. 

Da wir herausfinden wollten , ob sie 
ein visuelles Muster als gleich einem 
anderen erkennen können , schien eine 
sogenannte Wahl-nach-Muster-Dressur 
vielversprechend. Dieses Verfahren hat 
der berühmte amerikanische Psycholo
ge Karl S. Lashley (1890 bis 1958) in 
den frühen dreißiger Jahren entwickelt 
und der jüngst verstorbene William 
Cummings an der Columbia-Universi
tät in New York in den sechziger Jahren 
Tauben angepaßt. Dabei müssen die 
Tiere lernen, von zwei verschiedenen 
Vergleichsformen jene auszuwählen, 
die einer vorher gezeigten Vorlage, 
dem Musterreiz , identisch ist. 

Dazu wird eine Versuchskammer, 
eine sogenannte Skinner-Box, mit drei 
Pickscheiben benutzt, die als "Lein
wand" und Schalter fungieren (Bjld 1) . 
Ein automatischer Diaprojektor bildet' 
die Formen auf der Rückseite der 
durchscheinenden Scheiben ab . Dort ist 
je eine elektromagnetisch verschließba
re Blende angebracht. Zunächst wird 
nur die mittlere Scheibe freigegeben, 
auf der die Taube den Musterreiz zu se-
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den . weder belohnt noch bestraft. Dennoch 
wählten die Tauben überwiegend das jeweils 
ungleiche Muster (grüne Kurve), konnten also 
das Prinzip "Ungleichheit" verallgemeinern. 

hen bekommt. Um sicher zu sein, daß 
sie ihn wirklich beachtet hat, läßt man 
sie zunächst mehrmals gegen diese 
Scheibe picken. 

Erst dann öffnen sich automatisch die 
Blenden hinter den beiden seitlichen 
Pickscheiben, so daß die beiden Ver
gleichsreize sichtbar werden. Eines die
ser Bilder ist der Vorlage gleich, das 
andere nicht. Wenn die Taube auf das 
gleiche Muster pickt, bekommt sie Fut
ter; und da sie etwas hungrig in das Ex
periment geht, ist das eine Belohnung. 
Wenn sie hingegen das falsche, also 
ungleiche Muster wählt, verdunkelt 
sich die Kammer; und da diese Tiere 
nicht im Dunkeln sitzen mögen, kommt 
das einer milden Bestrafung gleich. 

Der nächste Durchgang beginnt wie
der mit der Projektion einer neuen Vor
lage und läuft dann entsprechend wei
ter. Die gesamte Sitzung besteht ge
wöhnlich aus rund 40 solchen Durch
gängen und wird täglich wiederholt. 

Selbstverständlich wird darauf geach
tet, daß die belohnten Muster in unre
gelmäßiger Reihenfolge, aber insge
samt genauso häufig rechts wie links er
scheinen. Ein Computer steuert den 

Ablauf des Versuchs und hält fest, ob 
die Taube eine richtige oder falsche 
Pickantwort gegeben hat und wie lang 
ihre Reaktionszeit war. Diese Zeit zwi
schen dem Er~cheinen der zwei Ver
gleichsreiJ;e und" dem Picken auf einen 
der beiden gilt als Schätzwert dafür, 
wie lange die Taube braucht, um sich 
zwischen ihnen zu entscheiden. 

Obwohl Tauben bei ausreichendem 
Training mit einem Satz verschiedener 
Formen diese Wahl-nach-Muster-Auf
gabe fast perfekt meistern, hat es in der 
Vergangenheit Zweifel gegeben, ob sie 
dabei wirklich Muster- und Vergleichs
reiz als gleich erkennen. Möglich wäre 
immerhin, daß sie die richtigen Ant
worten für jede der verschiedenen Drei
erkombinationen auswendig lernen. 

Celia Lombardi und Carlos Fachinel
li von der Universidad deI Aconcagua 
in Mendoza (Argentinien) haben diese 
Frage in unserem Labor an der Ruhr
Universität Bochum untersucht. Sie 
dressierten Tauben, bis sie das Gegen
teil der Wahl-nach-Muster-Aufgabe, 
nämlich die Wahl ungleicher Muster, 
gut beherrschten. Benutzt wurde dazu 
ein Satz von 160 unterschiedlichen 
Dreierkombinationen aus 20 verschie
denen Formen (Bild 2). 

Als die Tiere gelernt hatten, in mehr 
als 90 Prozent der Durchgänge die rich
tigen - also ungleichen - Muster zu 
wählen, konfrontierten die beiden For
scher sie in eingestreuten Durchgängen 
mit 40 Kombinationen von fünf völlig 
neuen Mustern, ohne sie jemals für die 
Pickantworten auf diese Kombinationen 
zu belohnen oder zu bestrafen. Obwohl 
es den Tauben offensichtlich nicht mög
lich war, die richtigen Antworten auf 
diese Testreize auswendig zu lernen, 
wählten sie durchschnittlich in 70 Pro
zent der Fälle richtig, also bedeutend 
öfter, als bei Zufallsentscheidungen (50 
Prozent) zu erwarten gewesen wäre. 

Die Tauben wandten demnach, wenn 
auch nicht perfekt, ein verallgemeiner
tes Ungleichheitsprinzip an, das sie of
fenbar vorher aus den Trainingsreizen 
gelernt hatten. Da Ungleichheit das Ge
genteil von Gleichheit ist, müssen sie 
selbverständlich auch diese Relation be
griffen haben. 

Rotationsinvarianz 
der Mustererkennung 

Da wir uns mithin auf die Fähigkeit 
der Tauben verlassen konnten, Formen 
nach der abstrakten Maßgabe Gleich
heit/Ungleichheit zu unterscheiden, 
gingen wir einen Schritt weiter: Wir 
untersuchten, wie weit sie Formen mit 
dem Musterreiz zu vergleichen ver
mochten, wenn diese um einen be-

stimmten Winkelbetrag verdreht wa
ren. Gleiche beziehungsweise ungleiche 
Formen unabhängig von der Ausrich
tung zu erkennen, setzt einen neurona
len Prozeß voraus, der eine solche Ro
tationsinvarianz gewährleistet. 

Wir begannen wieder mit Konstella
tionen, bei denen die Muster- und Ver
gleichsreize immer gleich orientiert wa
ren. Auf diese Dressur folgten die ei
gentlichen Tests mit Kombinationen, 
bei denen wir die Orientierung zwi
schen Muster- und Vergleichsreizen sy
stematisch variierten, und zwar von 0 
bis 180 Grad in Schritten von jeweils 45 
Grad. 

Die Leistung der Tauben war hervor
ragend: Zu ungefähr 90 Prozent trafen 
sie die richtige Wahl, und ihre durch
schnittlichen Reaktionszeiten lagen un
ter einer Sekunde - unabhängig von 
dem Drehwinkel zwischen Muster- und 
Vergleichsreizen (Bild 3). Diese Ergeb
nisse sind denen von Menschen bei der 
gleichen Aufgabe sehr ähnlich; auch 
unsere Erkennungsleistung ist kaum da
von abhängig, wie die zu vergleichen
den Formen orientiert sind, solange 
Musterreiz und davon abweichende 
Vergleichsformen sich ausreichend un
terscheiden. 

Unter gewissen Umständen wird je
doch die menschliche Leistung durch 
Rotation der Vergleichsreize stark be
einträchtigt, wie Roger Shepard und 
Jacqueline Metzler von der University 
of California in San Diego 1971 ent
deckt haben. 

Bei ihren Tests galt es zu entscheiden, 
ob jeweils zwei perspektivische Zeich
nungen denselben dreidimensionalen 
Gegenstand darstellten oder nicht. War 
nun der ungleiche Reiz das Spiegelbild 
der Musterform, dann brauchten die 
Versuchspersonen dafür um so länger, 
je größer der Drehwinkel zwischen den 
Bildern war. 

Diesen Effekt haben inzwischen 
Lynn Cooper, die jetzt an der Universi
tät Pittsburgh wirkt, und andere Psy
chologen genauer untersucht. Sie beob
achteten das gleiche Phänomen, wenn 
sie einfachere zweidimensionale spie
gelbildliche Formen benutzten. Die 
Forscher baten die Versuchspersonen 
auch, ihr Vorgehen bei der Entschei
dung, ob eine Form gleich oder das 
Spiegelbild des Musterreizes war, zu 
beschreiben. Die meisten berichteten, 
daß sie das Bild des Musterreizes in ih
rer Vorstellung so lange verdrehten, bis 
es wie der Vergleichsreiz ausgerichtet 
war; erst dann entschieden sie, ob die 
beiden Formen übereinstimmten. Je 
größer die Winkeldifferenz ist, desto 
länger braucht man offenbar für die 
Ausführung dieser mentalen Drehung, 
die alle Eigenschaften eines kognitiven 
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Prozesses - also des Denkens - auf
weist. 

Obwohl Psychologen im allgemeinen 
solche Selbstbeobachtungen sehr kri
tisch beurteilen, stützen in diesem Fall 
die Ergebnisse vieler Experimente die 
Ansicht, daß die meisten VersuchsperJ 

sonen tatsächlich so vorgehen, also eine 
sequentielle Bearbeitung vornehmen. 
Überflüssig zu sagen, daß es natürlich 
einige Wissenschaftler gibt, die davon 
nicht überzeugt sind. 

Versuchspersonen erbringen sehr un
terschiedliche Leistungen bei der Auf
gabe, mentale Rotationen auszuführen. 
Trägt man die Reaktionszeit in Abhän~ 
gigkeit von der Winkel abweichung auf, 
so ergibt die Steigung der Kurve ein 
Maß dafür, wie rasch jemand das innere 
Bild eines Musters drehen kann. Diese 
Rotationsgeschwindigkeit korreliert mit 
der Leistung der betreffenden Person 
beim räumlich-visuellen Aufgabenteil 
von Intelligenztests , nicht jedoch mit 
der Leistung beim verbalen Teil. 

Im Durchschnitt schneiden Frauen 
bei solchen Rotationsaufgaben - und 
generell bei der Lösung räumlich-visu
eller probleme - schlechter als Män
ner ab , obwohl sie insgesamt gleich 
hohe Intelligenzquotienten haben. Die
ser Unterschied der Geschlechter könn
te mit den Sexualhormonen zusam
menhängen; denn Menschen mit gewis
sen Geschlechtschromosomen-Anoma
lien, die zugleich anomaleHormonspie
gel bedingen, haben häufig deutlich von 
ihren Geschlechtsgenossen abweichen
de räumlich-visuelle Fähigkeiten. 

Wie würde nun die Taube mit ihrem 
kleinen Gehirn das Erkennen von ge
drehten Spiegelbildern meistern - eine 
Aufgabe, die offensichtlich die mensch
liche Intelligenz herausfordert? Dies 
hat an unserem Labor Valerie Hollard, 
ein Gast von der Universität Auckland 
in Neuseeland, untersucht. Sie benutzte 
die gleichen Wahl-nach-Muster-Metho
den wie oben beschrieben, gebrauchte 
aber durchweg Spiegelbilder der Mu
sterformen als ungleiche Vergleichsrei
ze (Bild 3 rechts). Während der Dres
surphase bekamen die Tauben Muster
und Vergleichsreize immer gleich zu
einander ausgerichtet geboten. Bei den 
folgenden Tests drehte Valerie Hollard 
die Vergleichsreize - in Schritten von 
45 Grad bis zu 180 Grad - im Uhrzei
gersinn weiter, während die Musterrei
ze in ihrer alten Position blieben. 

Erstaunlicherweise wirkte sich das 
Ausmaß der Winkelabweichung zwi
schen Muster- und Vergleichsreiz so 
gut wie gar nicht auf die Leistung der 
Tauben aus , weder auf die Fehlerzahl 
noch auf die ReaktionszeIt. Die Vögel 
hatten also - anders als Menschen -
wenig Schwierigkeiten, die richtige 
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Form auszusuchen, gleichgültig ob die
se genauso wie die Vorlage orientiert 
war oder nicht. Es spielte auch keine 
Rolle, ob sie die in den Tests verwende
ten .Formen bereits vom Training her 
kaml en oder zum ersten Mal sahen 
(Bild 3 links) . 

Das gleiche Ergebnis erbrachte eine 
weitere Versuchsreihe, bei der die Ver
gleichsreize immer in Standardorientie
rung , die Musterreize aber um 0 bis 180 
Grad verdreht geboten wurden. Tauben 
können offenbar bei der Lösung dieser 
Aufgabe eine Art paralleler Informa
tionsverarbeitung anwenden, wohinge
gen Menschen auf eine sequentielle 
Verarbeitung angewiesen sind. Diese 
Begriffe stammen aus der Computer
technik und unterscheiden, ob ein Re
chenproblem durch den gleichzeitigen 
Einsatz vieler Prozessoren gelöst wird 
oder durch wiederholten Einsatz eines 
einzigen Prozessors. Ersteres , also par-
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allele Verarbeitung, kann zumindest bei 
einigen Aufgaben zu bedeutend schnel
leren Lösungen führen , ist aber tech
nisch sehr aufwendig. 

Gründe für den Unterschied 
zwischen Taube und Mensch 

Warum jedoch sollten Tauben bei der 
rotationsinvarianten Erkennung von 
Spiegelbildern bessere Leistungen er
zielen als sogar hochintelligente Men
schen? Wie wir mit Schülern und Stu
denten bestätigen konnten , die genau 
die gleichen Aufgaben wie die Tauben 
zu lösen bekamen, gibt es nur dann bei 
mentalen Rotationen arttypische Unter
schiede, wenn Spiegelbildmuster im 
Spiel sind. Werden beliebige nicht-spie
gelbildliche ungleiche Formen benutzt, 
sind die Leistungen von Versuchsperso
nen mindestens ebenso gut wie die der 
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Tauben; die jeweilige Orientierung der 
zu vergleichenden Muster wirkt sich 
dann nicht aus (Bild 3). 

Viele Befunde zeigen, daß spiegel
bildliche Formen für Menschen beson
ders schwer zu unterscheiden sind, 
auch dann, wenn sie gleich orientiert 
sind. So haben zum Beispiel Kinder 
beim Lesenlernen oft Schwierigkeiten, 
die Buchstaben b, d, P und q auseinan
der zu halten. Schuhverkäuferinnen 
müssen sich mitunter erst vergewis
sern, ob ein einzelner Schuh ein rechter 
oder linker ist. Und selbst erfahrene 
Biochemiker bringen leicht Atommo
delle spiegelbildlicher Molekülpaare 
(Enantiomere) durcheinander. 

Dies legt die Vermutung nahe, daß 
das menschliche Zentralnervensystem 
die sequentielle mentale Rotationspro
zedur nur dann benutzt, wenn die zu un
terscheidenden Formen besonders 
schwer auseinanderzuhalten sind. Er-

gebnisse, die eine mentale Rotation im
plizieren, hat man tatsächlich auch in 
Versuchen mit nicht-spiegelbildlichen 
Formenpaaren erhalten - aber nur 
dann, wenn dafür besonders schwer zu 
unterscheidende* Formen ausgewählt 
wurden: 

Womöglich unterscheiden Tauben 
sich lediglich darin von Menschen, daß 
sie spiegelbildliche Musterpaare ebenso 
leicht auseinanderhalten wie andere be
liebig unterschiedliche Musterpaare 
auch. Sie müßten also keine zeitrauben
de mentale Rotation solcher Bilder vor
nehmen. Um dies zu prüfen, haben An
nette Lohmann und ich Tauben dres
siert, beide Arten von Musterpaaren zu 
unterscheiden. Das lernten die Ver
suchstiere bei beliebig verschiedenen 
Paaren schneller und besser als bei 
spiegelbildlichen. 

Tauben haben also ebenfalls Schwie
rigkeiten mit der Unterscheidung von 
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verdrehte Vergleichsformen, eine mit beliebi
ger - nicht-spiegelbildlicher - Gestalt 

Bild 3: Leistungen von Tauben und Menschen 
bei Wahl-nach-Muster, wenn die Vergleichs
formen gegenüber der Vorlage verdreht sind 
(oben). Maß für die Leistung ist der Prozent
satz richtiger Antworten (links unten) im Ver
gleich zur mittleren Reaktionszeit (darüber). 
Solange die ungleichen Vergleichsformen eine 
beliebige - nicht-spiegelbildliche - Gestalt 
aufweisen, haben weder Tauben noch Men
schen viel Mühe zu unterscheiden, welche der 

verdrehte Vergleichsformen, eine mit 
spiegelbildlicher Gestalt 

verdrehten Formen mit der mittleren identisch 
ist (gestrichelte Kurven). Anders dagegen bei 
spiegelbildlichen Formen (durchgezogene Kur
ven): Dann brauchen Menschen in der Regel 
um so länger, je größer die Winkeldifferenz 
ist. Tauben aber benötigen immer etwa gleich 
lange: Sie wenden offenbar eine Art paralleler 
und daher schnellerer Informationsverarbei
tung an, während Menschen hier auf eine 
sequentielle Verarbeitung angewiesen sind. 

spiegelbildlichen Mustern. Wir können 
jedoch nicht daraus folgern, daß dies ih
nen genauso schwer fällt wie uns Men
schen. Vielleicht würden Tauben nur 
eine Leistung ähnlich wie bei mentaler 
Rotation erbringen, wenn man Formen 
aussucht, die für sie besonders schwer 
unterscheidbar sind; dies ist aber bis
lang noch nicht experimentell geprüft 
worden. 

Im Flug und bei der Futtersuche blik
ken die Tauben hauptsächlich auf die 
Horizontalebene. Die Objekte unter ih
nen bekommen sie also meist in allen 
möglichen Ausrichtungen zu sehen. Es 
könnte daher sein, daß Tauben in An
passung an diesen Umstand Formen im 
Gedächtnis speichern, ohne deren 
Orientierung zu berücksichtigen. Das 
würde ihr Rotationsinvarianz-Vermö
gen funktionell erklären. 

Tauben müßten dann freilich Schwie
rigkeiten mit der Unterscheidung von 
zwei verschiedenen Orientierungen des 
gleichen Musters haben. Zusammen 
mit Jacky Emmerton machte ich dazu 
Dressurversuche. In der Tat lernten die 
Tauben nicht leicht, zwischen einem 
aufrechten und einem gekippten Kreuz 
(+ und x) zu unterscheiden; wesent
lich besser lernten sie zum Beispiel die 
Unterscheidung zwischen einem ge
kippten Kreuz und einem Winkel (x 
und< ). Dies scheint die Hypothese zu 
bestätigen, daß sie sich nicht gut an die 
Orientierung von Mustern erinnern 
können. 

Wir Menschen beachten vornehmlich 
die Vertikale, weil wir selbst und auch 
viele Gegenstände, die wir betrachten, 
der Schwerkraft wegen hauptsächlich 
diese Ausrichtung haben. Im großen 
und ganzen können wir uns daher leicht 
an die Orientierung visueller Reize 
erinnern; aber im Gegensatz zu Tauben 
fällt es uns oft relativ schwer, bestimm
te Formen zu erkennen, wenn diese in 
ungewöhnlichen Orientierungen er
scheinen. 

Einige Untersuchungen allerdings 
zeigen, daß auch Tauben unter be
stimmten Bedingungen minimale Diffe
renzen in der Ausrichtung visueller 
Reize erkennen lernen. Die vorgeschla
gene Erklärung für ihre außerordentli
che Begabung zur Rotationsinvarianz 
kann also bestenfalls nur ein Ansatz 
sein. 

Wir haben uns auch gefragt, ob die 
Überlegenheit der Tauben vielleicht 
darauf zurückzuführen ist, daß ihr zen
trales visuelles System anders struktu
riert ist als das des Menschen. Vögel 
verarbeiten visuelle Informationen vor
nehmlich im optischen Tectum, also im 
Sehdach des Mittelhirns (Bild 7), Säu
getiere dagegen überwiegend in der 
Sehrinde des Großhirns. Zusammen 
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Bild 4: Tauben erkennen auch dann noch ein 
Muster als gleich gegenüber einem anderen, 
wenn die Größe variiert (links) oder die Form 
nur als Umrißzeichnung dargestellt ist 
(rechts). Beide Aufgaben lösen sie gut; sie 
bringen nur dann schlechte Leistungen, wenn 

mit Valerie Hollard habe ich deshalb 
die Rotationsinvarianz-Leistungen von 
Tauben untersucht, denen der kleine 
Bereich des Endhirns, welcher der -
wesentlich ausgeprägteren - Sehrinde 
der Säuger entspricht, chirurgisch ent
fernt worden war. Der Ausfall dieser 
Region beeinträchtigte die Leistungen 
jedoch nur minimal; die für die Rota
tionsinvarianz notwendige Informa
tionsverarbeitung findet also nicht in 
diesem Teil des visuellen Systems der 
Tauben statt. 

Ganz anders verhält es .sich mit un
fall bedingten Zerstörungen der Sehrin
de bei Menschen: Sie sind dann fast 
blind und der Rotationsinvarianz völlig 
unfähig. Nun sind bei Tauben ähnliche 
Ausfälle bekannt, wenn ihr Sehdach 
zerstört wird. Beim jetzigen Stand der 
Erkenntnisse müssen wir lJns also vor
stellen, daß die Rotationsinvarianz der 
Mustererkennung bei diesen beiden Ar
ten von verschiedenen Gehirnstrukturen 
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die Formen zu groß werden - vielleicht, weil 
sie zögern, gegen so große Objekte zu picken. 
Eine Auswahl der 'Irainings- und Testkombi
nationen ist hier dargestellt. Die Pickantworten 
auf die grau unterlegten Testkombinationen 
wurden. wieder weder bestraft noch belohnt. 

geleistet wird und daß zumindest in 
mancher Hinsicht das Sehdach der Tau
be der menschlichen Sehrinde überle
gen ist. 

Wie steht es aber mit der Invarianz 
anderer Formeigenschaften als der 
Orientierung? Mit Celia Lombardi ha
ben wir jüngst begonnen, systematisch 
dieser Frage nachzugehen. Bis jetzt ha
ben wir festgestellt, daß Tauben gut die 
Identität gleicher Formen verschiedener 
Größe erkennen, solange die Bildvorla
gen nicht zu große Dimensionen haben 
(Bild 4 links). 

Dies ist so erstaunlich nicht, da 
Formerkennung unabhängig von der 
Größe eine Fähigkeit ist, die dauernd 
beansprucht wird. Gegenstände bilden 
sich je nach Entfernung verschieden 
groß auf der Netzhaut ab, aber ein Er
kennen muß sinnvollerweise davon 
weitgehend unberührt bleiben. Trotz
dem scheinen Menschen, wie Claus 
Bundesen und Axel Larsen an der Uni-

versität Kopenhagen gezeigt haben, zu
mindest in einigen Situationen einen 
mentalen "Zooming"-Prozeß zu benöti
gen, um sich über die Äquivalenz von 
Formen verschiedener Größe klarwer
den zu können. Dieses schrittweise 
Zoomen ist wieder zeitaufwendig. 

Solange gewisse Bedingungen einge
halten werden, haben Tauben auch kei
ne Schwierigkeiten, ausgefüllte zweidi
mensionale Formen in der Umrißzeich
nung wiederzuerkennen (Bild 4 rechts). 
Obwohl uns keine eingehende Untersu
chung über Menschen bekannt ist, die 
eben dies nachwiese, tun sich offenbar 
Menschen damit ebenfalls leicht; dafür 
spricht schon die weitverbreitete Benut
zung von einfachen Zeichnungen zur 
Darstellung von Gegenständen. 

Interessant ist allerdings die Frage, 
warum wohl beide Arten so mühelos 
gezeichnete Umrisse für volle Formen 
nehmen, obwohl in der Natur diese In
varianzleistung sehr selten gefordert 
wird. Den Grund vermuten wir darin, 
daß während der Informationsverarbei
tung zur Mustererkennung in beiden 
Sehsystemen ein Stadium durchschrit
ten wird, bei dem die einer Umrißzeich
nung entsprechende Information her
ausgezogen wird. Beim menschlichen 
Sehsystem ist das wahrscheinlich so, 
wie der leider jung verstorbene David 
Marr am Labor für Künstliche Intelli
genz des Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) sehr überzeugend 
begründet hat. 

Beherrschung 
von Wahrnehmungskonzepten 

Ein Objekt kann, besonders wenn es 
ein Lebewesen ist, auch durch Verände
rung seiner eigenen Form verschiedene 
Netzhautbilder beim Beobachter her
vorrufen. Trotzdem ordnen Menschen 
in der Regel die verschiedenen Formen 
diesem einen Objekt zu. Sie selbst wer
den wohl zum Beispiel Ihre Katze oder 
Ihren Hund immer leicht erkennen, 
trotz der vielfältigen Formen,' die das 
Tier beim Schlafen, Recken, Putzen, 
Laufen, Rennen, Springen und so wei
ter annehmen kann. 

Diese Fähigkeit steht an der Grenze 
zwischen den Invarianzphänomenen, 
mit denen wir uns bisher beschäftigt ha
ben, und der sogenannten Konzeptuali
sierung von Gegenständen. Für die 
meisten höheren Tiere einschließlich 
des Menschen ist die zuverlässige Er
kennung von Objekten mit veränderli
cher Form unabdingbar im Daseins
kampf, da solche Objekte Geschlechts
partner, Nachkommen, Eltern, Freund 
oder Feind und ähnliChes mehr sein 
können. 



Bild 5: Tauben können Bilder mit einer bestimmten Person von solchen 
mit anderen Personen unterscheiden, selbst wenn Profil, Gesichtsaus
druck, Make-up, Haltung oder Kleidung beträchtlich variieren. Diese 
individuelle Erkennung gelingt ihnen auch auf zuvor nie gesehenen Auf-

nahmen, wie Richard Herrnstein und seine Studenten an der Harvard
Universität nachgewiesen haben. Sie führten ihren Tauben Farbdias mit 
ähnlichen Motiven wie hier vor. Die zu suchende Person - die junge 
Frau links oben - ist nur auf den sechs oberen Aufnahmen zu sehen. 

Richard Herrnstein und seine Studen
ten haben an der Harvard-Universität in 
einer hervorragenden Serie von Versu
chen die Fähigkeiten von Tauben auf 
diesem Gebiet untersucht. Sie benutzten 
ein recht einfaches Dressurverfahren 
zum Unterscheidungslernen - ähnlich 
dem, das ich noch ausführlicher be
schreiben werde. 

Demnach können Tauben beispiels
weise lernen, auf ihnen vorgeführten 
Farbdias eine bestimmte junge Frau von 
einer Anzahl anderer Personen zu un
terscheiden. Sie vermochten sogar die
se Frau auf neu aufgenommenen, ihnen 
noch unbekannten Dias zielsicher her
auszufinden - und dies, obwohl Profil, 
Gesichtsausdruck, Make-up, Haltung, 

Kleidung und andere Eigenschaften so
wohl der zu suchenden als auch der 
anderen Personen zum Teil drastisch 
von Bild zu Bild variierten (Bild 5). 
Wenn die Tauben gelegentlich bei 
neuen Dias Fehler machten, fanden 
menschliche Betrachter es meistens 
ebenfalls schwierig, die abgebildete 
Person zu identifizieren. 

Wahrscheinlich gebrauchen Tauben 
normalerweise diese Fähigkeit zur indi
viduellen Erkennung im Umgang mit 
ihren gewohnten Sozialpartnern. Ver
haltensforscher haben beispielsweise 
festgestellt, daß Tauben in der Regel 
eine lebenslange Paarbindung eingehen 
und dann ihren Partner anscheinend un
abhängig von dessen momentanem 

Aussehen mit großer Sicherheit identi
fizieren können. 

Für die Erkennung individueller Art
genossen fehlen bei Tauben allerdings 
noch harte Beweise. Bei einer anderen 
Vogelart jedoch, dem Wellensittich, hat 
dies Fritz Trillmich am Max-Planck-In
stitut für Verhaltensphysiologie in See
wiesen in einer Reihe eleganter Versu
che nachgewiesen, indem er lebende In
dividuen als zu unterscheidende Objek
te präsentierte. 

Menschen können bekanntlich ver
schiedene Objekte unter einem Oberbe
griff einordnen und auf solche dann oft 
auch mit ähnlichem Verhalten reagie
ren. Der Leser denke zum Beispiel an 
Nahrungsmittel, Werkzeuge, Fahrzeu-
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ge, Gebäude und dergleichen - alles 
Kategorien, die eine große Anzahl un
terschiedlichst gestalteter Objekte ein
schließen. Vergleichbare Objektklassen 
müßten auch für Tauben relevant sein 
können: Körner, Felder, Nistplätze, 
Bäume, Feinde und so fort. 

Tatsächlich ist gezeigt worden, daß 
Tauben in Versuchssituationen Wahr
nehmungskonzepte für solche Katego
rien bilden können. Herrnstein und sei
ne Mitarbeiter wiesen beispielsweise 
nach, daß Tauben zwischen Dias unter
scheiden lernen können, die einerseits 
Personen und andererseits eine Vielfalt 
anderer Objekte zeigen, und daß sie zu
dem diese Unterscheidung zu verallge
meinern vermögen. Dies zeigte sich an 
weiteren Dia-Serien von Personen und 
Szenen, die sich von den vorigen teil
weise sehr stark unterschieden. 

Tauben lernen auch Photos von 
Fischen und von anderen Unterwasser
gegenständen auseinanderzuhalten, ob
wohl ihnen in den Experimenten Bilder 
von Fischen unterschiedlichster Art und 
ganz verschiedener Gestalt vorgelegt 
wurden. Das ist besonders bemerkens
wert, weil Tauben - auch als Art -
kaum jemals etwas mit Fischen zu tun 
haben. Sie sind wohl einfach fähig, sehr 
flexible Konzepte über alle möglichen 
Gruppen von Objekten zu bilden. Diese 
Objekte haben vermutlich einige visuel
le Charakteristika miteinander gemein, 
wenn auch wahrscheinlich irgendein 
bestimmtes Kennzeichen nicht bei allen 
vorhanden sein muß. 

Jean Poole und Denis Lander von der 
Dalhousie-Universität in Halifax (Ka
nada) zeigten in einem naturgemäßeren 
Versuch, daß Tauben möglicherweise 
besonders geschickt darin sind, Tauben 
von anderen Vögeln im Sinne der Kon
zeptualisierung zu unterscheiden. Es 
gelingt ihnen nämlich selbst dann, wenn 
sie Bilder mit besonders merkwürdigen 
Zuchttaubenrassen geboten bekommen. 

Bild 6: Tauben können auch das Prinzip "sym
metrisch" oder "asymmetrisch" bei zweidi
mensionalen Formen'erlernen. Dressiert wur
den die Tiere wieder in einer Skinner-Box. Sie 
erhielten die oben abgebildeten Dressurformen 
einzeln in zufälliger Reihenfolge auf die bei 
diesen Versuchen einzige Pickscheibe proji
ziert. Eine Gruppe wurde beim Picken auf die 
bilateral symmetrischen Muster belohnt, die 
andere Gruppe beim Picken auf die asymme
trischen. Beides erlernen die Tauben, wie die 
Kurven zeigen, relativ schnell. Es gelang ihnen 
auch ohne weiteres, das Erlernte zu generali
sieren: Eingestreute neue Muster, die in gewis
sen Eigenschaften von den vertrauten Dressur
formen abwichen (unten), wurden dennoch als 
symmetrisch oder asymmetrisch erkannt. 
Auch wenn die Tiere ein Auge rur die Dauer 
des Versuches abgedeckt bekamen, entschieden 
sie sich überwiegend richtig (rechts unten). 

In diesem Fall ist anzunehl1]en, daß die 
Tauben schon das Konzept besaßen, be
vor die Dressur begann, und nur lern
ten, es in der Versuchssituation anzu
wenden. 

Erkennung von Symmetrie 

Wo aber sind dann die Grenzen der 
Konzeptualisierungs-Fähigkeiten von 
Tauben? Vielleicht können sie visuelle 
Reize, die zu weniger natürlichen Klas
sen gehören, nicht ohne weiteres kate
gorisieren? 

Für Menschen etwa hat die bilaterale 
Symmetrie von Mustern.eihe besondere 
Reizqualität, auch wenn das Warum 
noch nicht recht klar ist. Wir wissen das 
aus der Kunstbetrachtung, aber auch 
aus umfangreichen experimentellen 
Forschungen, deren Ergebnisse vor 
einigen Jahren in einer vorzüglichen 
Übersicht von Michael Corballis und 
Ivan Beale von der Universität Auck
land in Neuseeland zusammengestellt 
worden sind. Symmetrien sind aller
dings eine Kategorie, die ein so hohes 
Abstrahierungsvermögen verlangt, wie 
es oft nur dem menschlichen Geist zuer
kannt wird. Und tatsächlich schienen 
einige frühere Untersuchungen anzu
deuten, daß zumindest Tauben mit dem 
Erkennen von Symmetrie überfordert 
sind. 

Wie meine Mitarbeiterinnen Gabriele 
Habers und Brigitte Nowak war ich 
aber von den Befunden nicht ganz über
zeugt. Wir haben uns deshalb dieser 
Frage nochmals zugewandt. 

Unser experimentelles Verfahren 
ähnelte dem, das Herrnstein für seine 
erwähnten Versuche benutzt hatte. Die 
Tauben lernten zunächst, ungefähr 50 
verschiedene weiße Formen auf 
schwarzem Untergrund nach Symme
trie oder Asymmetrie zu unterscheiden. 
Sie bekamen diese Reize einzeln jeweils 
eine halbe Minute lang in zufalliger 
Reihenfolge auf die einzige Pickscheibe 
einer Skinner-Box projiziert (Bild 6 
oben). 

Für eine Gruppe von Tauben waren 
die symmetrischen, für die andere die 
asymmetrischen Reize als positiv defi
niert: Picken auf einen positiven Reiz 
hin wurde hin und wieder mit kurzem 
Zugang zu Futter belohnt. Bei falscher 
Reaktion projizierten wir lediglich den 
negativen Reiz eine längere Zeit; pickte 
also eine Taube beharrlich auf diesen 
Reiz, blieb er dauernd auf der Scheibe 
stehen. 

Die Tauben lernten schnell, diese ne
gativen Reize zu meiden, und reagier
ten so gut wie gar nicht mehr darauf. 
Sie richteten vielmehr bald ungefähr 90 
Prozent ihrer Pickantworten auf die po-

sitiven Stimuli (Bild 6 Mitte). Dies be
deutete allerdings nicht, daß sie damit 
bereits gelernt gehabt hätten, Symme
trie von Asymmetrie als solcher zu un
terscheiden. Es konnte immerhin sein, 
daß sie nur gelernt hatten, jeden der 
rund 50 Reize einzeln zu erkennen und 
sich zu erinnern, welche davon mit Fut
tergaben verbunden waren und welche 
nicht. 

Zwischen die Präsentation der Dres
surformen streuten wir deshalb Prüf
durchgänge mit völlig neuen symmetri
schen und asymmetrischen Mustern 
ein. Eines der beiden Testmuster war 
stets symmetrisch, das andere asymme
trisch. Jede Taube bekam sie nur je ein
mal 30 Sekunden lang geboten. Ant
worten darauf wurden weder belohnt 
noch bestraft und getrennt gezählt. Wir 
führten mehrere Serien von Tests 
durch, eine jede mit zwölf bis dreißig 
solcher neuen Reize (Bild 6 unten). 

In einer ersten Serie waren diese den 
Trainingsreizen geometrisch ähnlich 
und ebenso orientiert. In anderen Serien 
waren die Testmuster zwar auch ähn
lich, doch ihre Symmetrieachsen unter
schiedlich ausgerichtet. Ferner verwen
deten wir tintenklecksartige und durch
brochene Muster sowie kreuzstichartige 
mit gleicher Fläche (sie bestanden je
weils aus derselben Anzahl kleiner qua
dratischer Felder). Weitere Testmuster 
unterschieden sich deutlich in der Grö
ße. Wieder andere Testmuster-Paare 
entstanden, indem wir das eine Halbele
ment einer symmetrischen Form nicht 
spiegelbildlich, sondern genau iden
tisch daneben stellten, so daß sich eine 
ähnliche, aber asymmetrische Form er
gab (" wiederholte" Form). Schließlich 
deckten wir einigen Tauben für die 
Dauer der Versuchssitzung ein Auge ab. 
. Ergebnis: In jeder einzelnen dieser 
Testserien richteten die Tauben stets 
mehr als 80 Prozent der Pickantworten 
auf die positiven Testreize, also auf jene 
neuen Muster, die bezüglich Symmetrie 
oder Asymmetrie mit den im Training 
belohnten übereinstimmten (Bild 6 un
ten). Daraus ist zu schließen, daß es 
Tauben nach einer geeigneten Dressur 
gelingt, die Symmetrie beziehungswei
se Asymmetrie von visuellen Mustern 
in einer flexiblen, verallgemeinernden 
Weise zu erkennen. 

Wir bezweifeln allerdings, daß wir 
unseren Tauben das Konzept Symme
trie beigebracht haben; vielmehr glau
ben wir, daß wir sie darauf dressierten, 
eine schon vorhandene Kompetenz in 
der Versuchs situation anzuwenden. In 
einem Experiment, bei dem die Tauben 
nur eine Vorliebe für symmetrische 
oder asymmetrische Reize - ohne vor
hergehendes Unterscheidungstraining 
- "ausdrücken" sollten, wählten sie 
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Bild 7: Blick von unten auf das Gehirn der 
Taube (links). AuffliIIig sind die riesigen Au
gen. Das Gehirn selbst hat ein Volumen von 
nur 2 Kubikzentimetern. Zum Vergleich: Das 
menschliche Gehirnvolumen beträgt 1200 Ku
bikzentimeter und mehr. Die naturgegebene 
Symmetrie des visuellen Systems könnte zur 

nämlich asymmetrische Muster häufi
ger als zufällig. Das legt nahe, daß sie 
wahrscheinlich spontan zwischen den 
beiden Musterarten unterscheiden kön
nen. Zudem verstanden die Tiere in der 
geschilderten Unterscheidungsdressur 
die Aufgabe so schnell, daß man den 
Eindruck hatte, sie wendeten schon 
vorhandene Kenntnisse an. 

Wir vermuten, daß die für Symme
trieerkennung maßgeblichen Wahrneh
mungsmechanismen sich weitgehend 
unabhängig von einer Erfahrung mit 
symmetrischen und asymmetrischen 
Mustern entwickeln - und zwar sehr 
früh während der Jugend der Tauben. 
Ähnliches mag auch für den Menschen 
zutreffen, da, wie Marc Bornstein und 
seine Studenten von der Princeton-Uni
versität herausfanden, viermonatige 
Babies schon sicher zwischen symme
trischen und asymmetrischen Formen 
unterscht:;,iden können. Dies würde be
deuten, daß wir es mit einem mehr oder 
weniger angeborenen Konzept zu tun 
haben. 

Ob es angemessen ist, in solch einem 
Falle noch von " Konzept " zu sprechen, 
bleibe dahingestellt. Aber einen treffen
deren Begriff scheint es nicht zu geben 
- es sei denn, man greift auf eine so 
ehrwürdige Kategorie wie "unsere Er
kenntnisart von Gegenständen, insofern 
diese apriori möglich sein soll" des Kö
nigsberger Philosophen Immanuel Kant 
(1724 bis 1804) zurück. 
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Symmetrieerkennung beitragen (links). Bei der 
Taube ist jede Netzhaut über die Nervenfasern 
des jeweiligen Sehnervs auf dem Sehdach der 
gegenüberliegenden Hirnhälfte "abgebildet". 
Ein Muster hat daher eine direkte Repräsen
tation auf dem Sehdach (durchgezogener Pfeil 
unten). Beide Sehdächer sind über die Sehdach-

Neuronale Grundlagen 
der Symmetrieerkennung 

Wenn es zutrifft, daß die Fähigkeit 
zur Symmetrieerkennung angeboren 
ist, könnte man vielleicht einen einfa
chen neuronalen Mechanismus dafür 
erwarten. So hat man als Hypothese 
vorgeschlagen, symmetrische Muster 
würden an der ihnen innewohnenden 
Redundanz erkannt. 

Bilateral symmetrische Formen be
stehen aus zwei spiegelbildlichen 
Halbelementen, die - wie erwähnt -
Menschen und auch Tauben besonders 
ähnlich vorkommen. Da aber unsere 
asymmetrischen Muster aus zwei iden
tischen, aber versetzten Halbelementen 
(wie wir sie in einer der Testserien ver
wendet haben) mindestens genauso 
redundant sind wie die entsprechenden 
symmetrischen Formen, hätten die Tau
ben verwirrt sein müssen. Doch genau 
wie Menschen hatten sie keinerlei 
Schwierigkeiten, diese beiden Arten 
von Mustern auseinanderzuhalten, so 
daß sich die zugegebenermaßen recht 
naive Redundanzhypothese nicht halten 
läßt. 

Eine reizvolle Vorstellung ist, daß die 
naturgegebene Symmetrie des visuellen 
Systems selbst irgendwie die Symme
trieerkennung vermitteln könnte. Bei 
der Taube ist jede Netzhaut über die 
Nervenfasern des zugehörigen Sehner
ven auf dem Sehdach der gegenüberlie-

komissur, eine spezielle Nervenbahn, miteinan
der verbunden. Bei einer Punkt-zu-Punkt-Ver
bindung könnte ein Sehdach das Muster auch 
zur gegenüberliegenden Seite projizieren und 
dort der direkten Repräsentation überlagern. 
Symmetrische Muster würden dann im Gehirn 
in Form einer direkten und einer indirekten Re-

genden Hirnhälfte " abgebildet" . Denk
bar ist, daß beide Sehdächer über eine 
besondere Nervenbahn, die Sehdach
kommissur, in ähnlicher Weise Punkt 
für Punkt miteinander verbunden sind. 
Bei einer solchen Anordnung könnten 
sich symmetrische Muster in Form ei
ner direkten und einer indirekten Re
präsentation im Gehirn überlagern, vor
ausgesetzt, ihre Symmetrieachsen 
stimmten mit der des Kopfes überein 
(Bild 7 Mitte). Bei asymmetrischen 
Reizen hingegen könnte eine solche 
Überlagerung nicht zustande kommen. 

Für den Menschen, bei dem eine ent
sprechende, aber wegen der Halbkreu
zung der Sehnerven komplexere Pro
jektionsanordnung bestehen mag, ist 
tatsächlich die Symmetrieerkennung 
leichter, wenn die Symmetrieachse der 
Muster mit der des visuellen Systems 
übereinstimmt. Die gute Leistung der 
Tauben bei den Testserien mit verschie
den orientierten Formen läßt aber ver
muten, daß dies für sie nicht zutrifft. 
Durch genaue Beobachtung vergewis
serten wir uns auch, daß die Tiere ab
weichende Orientierungen nicht etwa 
durch passende Kopfdrehungen kom
pensierten. Daß die Symmetrieerken
nung der Vögel nicht auf der im ganzen 
symmetrischen Anlage ihres visuellen 
Systems beruhen kann, hatte auch 
schlagend eine unserer Testserien be
wiesen: Das vorübergehende Abdecken 
eines Auges, das die Symmetrie des 



präsentation zur Deckung kommen (Mitte), 
andere Muster hingegen nicht (rechts). Vor
aussetzung ist allerdings, daß die Symmetrie
achse des Musters mit der des Kopfes überein
stimmt. Da aber einäugiges Sehen die Symme
trieerkennung kaum beeinträchtigt, mußte 
eine andere Erklärung gefunden werden. 

Sehsystems aufhob, beeinträchtigte ihre 
Unterscheidungsleistung nur wenig. 

Die Unempfindlichkeit der Tauben 
gegen verschiedene Orientierungen 
könnte aber auf ihre von uns ermittelten 
exzellenten Rotationsinvarianz-Fähig
keiten zurückzuführen sein. Wir haben 
als Alternative zur eben vorgestellten 
Hypothese einen neuartigen Mechanis
mus der Symmetrieerkennung vorge
schlagen. Ihm liegt beträchtliches psy
chologisches und physiologisches Be
weismaterial zugrunde, wonach das 
menschliche Sehsystem eine Art lokaler, 
zweidimensionaler Fourier-Analyse des 
retinalen Bildes vornimmt. Das mag 
auch für Tauben zutreffen, wie Dora 
Jassik-Gerschenfeld und ihre Studenten 
an der Pierre et Marie Curie-Universi
tät, Paris, mit elektrophysiologischen 
Untersuchungen fystgestellt haben. 

Der Leser wird sich vielleicht erin
nern, daß man laut dem französischen 
Mathematiker Jean-Baptiste Joseph 
Fourier (1768 bis 1830) jeden fortlau
fenden Wellenzug als eine Überlage
rung von Sinuswellen mit spezifischen 
Wellenlängen, Amplituden und Phasen
beziehungen beschreiben kann. 
Schwarzweiße visuelle Muster und -
was uns hier besonders interessiert -
ihre Netzhaut-Abbildungen ergeben, 
wenn man die Lichtintensität Punkt für 
Punkt über ihrer Fläche aufträgt, ein 
gebirgs artiges Relief, dessen Wellen 
sich wiederum in Sinuswellen zerlegen 

lassen. Wenn man ein bilatE;ral symme
trisches Helligkeitsmuster unter diesem 
Aspekt betrachtet, so zetgt sich, daß 
alle quer zur Symmetrieachse verlau
fenden Sinuswellen an eben dieser Ach
se entweder ihre Amplitudenmaxima 
oder ihr,e 'Amplitudenminima haben; sie 
sind somit dort entweder genau gleich
oder genau gegenphasig (Bild 8 oben). 
Die Fourier-Analyse eines nicht-sym
metrischen Musters liefert hingegen 
nirgendwo diese durchgängigen Bezie
hungen (Bild 8 unten). 

Für Menschen ergeben sich tatsäch
lich bei Überlagerung von Rastern mit 
sinusförmigen Lichtintensitätsprofilen, 
die eben diese Phasenbeziehungen auf
weisen, besonders stabile Wahrneh
mungseindrücke, die natürlich symme
trisch sind. 

Die räumliche Fourier-Transforma
tion von visuellen Mustern bewerkstel
ligen die Nervenzellnetze der Sehrinde 
(beziehungsweise bei Vögeln jene des 
Sehdaches). Diese Netzwerke werden 
in einem frühen Entwicklungsstadium 
und zweifellos unter genetischer Kon
trolle angelegt. Wenn aber die Symme
trieerkennung eine Konsequenz der Fil
tereigenschaften dieser Netzwerke ist, 
erhebt sich natürlich die Frage, welche 
Selektionsdrücke im Laufe der Evolu
tion eben die genetischen Instruktionen 
begünstigt haben könnten, die solche 
Leistungen sicherstellen. 

Wir vermögen uns keinen Vorteil 
vorzustellen, weder für den Urmen
schen noch für die Vorfahren der Tau
be, der direkt aus der Symmetrieerken
nung hätte erwachsen können. Wir 
glauben daher eher, daß neuronale 
Symmetriefilter als Nebenprodukt aus 
der Notwendigkeit heraus entstanden 
sind, vielschichtige neuronale Netzwer
ke zu entwickeln, welche die flächen
hafte visuelle Information, die von der 
Netzhaut kommt, gleichmäßig zu verar
beiten imstande sind. Solche Netze kön
nen kaum einen anderen als einen mehr
fachsymmetrischen, honigwabenarti
gen Aufbau haben. 

Die Symmetrieerkennung hat nach 
unseren Vorstellungen also weniger mit 
der Symmetrie des Sehsystems im gan
zen als mit der mikroskopischen Sym
metrie von visuellen Nervenzellverbän
den zu tun. Das bringt den Umstand, 
daß Symmetrie etwas für die Wahrneh
mung Auffälliges ist, in die Nachbar
schaft von etlichen wohlbekannten opti
schen Sinnestäuschungen. Auch diese 
sind oft scheinbar nutzlose Nebeneffek
te neuronaler Mechanismen, die ander
weitig nützliche Funktionen erfüllen. 

Allerdings ist es möglich, daß einige 
Tiere sekundär einen Nutzen aus der 
Symmetrieerkennung gezogen haben. 
Mein Kollege Eberhard Curio von der 

Ruhr-Universität Bochum hat zum Bei
spiel die Hypothese entwickelt, daß 
Kohlmeisen, für die er mit seinen Stu
denten ebenfalls die Fähigkeit zur Sym
metrieerkennung nachgewiesen hat, 
diese möglicherweise zum Auffinden 
getarnter Futterinsekten - speziell von 
Nachtfaltern - benutzen. Indem sie be
sonders auf symmetrische Regelmäßig
keiten achten, könnten sie die mit aus
gebreiteten Flügeln ruhenden Insekten 
von dem unregelmäßigen Untergrund 
der Baumrinden unterscheiden. 

Schlußbetrachtungen 
zur Intelligenz von Tauben 

Brieftauben sind wahrscheinlich 
abgesehen vom Menschen - die gän
gigsten Versuchsobjekte der experi-

Bild 8: Eine alternative Hypothese, Symme
trieerkennung auf der Basis einer Fourier
Analyse, wurde vom Autor vorgeschlagen. Die 
über zwei verschiedenen Hell-Dunkel-Mustern 
(Mitte) gemessene Lichtintensität ergibt eine 
jeweils unregelmäßige Kurve, die sich mittels 
einer Fourier-Analyse in verschiedene Sinus
weIlen zerlegen läßt (oben und unten). Bei ei
nem bilateral symmetrischen Muster haben 
dann alle rechtwinklig zur eingezeichneten 
Symmetrieachse verlaufenden Sinuswellen an 
eben dieser Achse ein Minimum oder ein Maxi
mum ihrer Amplitude (obere Hälfte). Dies 
könnte besonders stabile Wahrnehmungsein
drücke ergeben. Bei einem zur Achse unsym
metrischen Muster fehlen solche durchgängi
gen Phasenbeziehungen völlig (untere Hälfte). 
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Bild 9: Die räumliche Fourier-Transformation von visuellen Mustern 
können bei Tauben die Nervenzellnetze der Sehdächer bewerkstelligen. 
Das Sehdach der Tauben ist eine der komplexesten und höchstorgani
sierten Gehirnstrukturen, die man kennt. Die gefärbten Hirnschnitte -
oben in SOfacher Vergrößerung, unten ein 140fach vergrößerter Aus-

schnitt - zeigen die dichte und geordnete Packung von Fasern und 
Zellkörpern. Die informationsverarbeitenden Prozesse, die den be
schriebenen Wahrnehmungsleistungen der Tauben zugrunde liegen, fin
den vermutlich überwiegend hier im Sehdach, dem Tectum opticum, statt. 
Die lichtmikroskopischen Aufnahmen stammen von Onur GÜntürkün. 

mentellen Psychologen in den letzten 
zwanzig bis dreißig Jahren gewesen. 
Warum sind dann aber ihre bemerkens
werten Fähigkeiten zur Informations
verarbeitung erst in der letzten Zeit er-
kannt worden? ' 

In der Vergangenheit hat eine anthro
pozentrische Haltung, die letztlich wohl 
noch in der mittelalterlichen Theologie 
wurzelt, eine aufgeschlossene Anerken
nung der Intelligenz von Tieren verhin
dert. Sie hat, unterstützt von einer be
quemen geistigen Trägheit, die Erwar-
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tung gefördert, daß die Natur einfach 
sein müsse, und Tieren kaum mehr als 
die kognitiven Fähigkeiten einfacher 
mechanischer Spielzeuge zugestanden . 
Ein Ansatz, der weniger von theoreti
schen Vorgaben behindert als von auf
geschlossener Neugier geprägt wird, 
beginnt sich auf diesem Forschungsge
biet durchzusetzen. 

Mit dieser Einstellung wird man 
zweifellos noch anspruchsvollere Infor
mationsverarbeitungs-Leistungen bei 
Vögeln wie Tauben oder auch anderen 

Tieren ans Licht bringen. Aber schon 
jetzt ist klar, daß das Zentral-Nerven
system von Vögeln der beste hochinte
grierte, ultraminiaturisierte Echtzeit
Bordcomputer ist, der je hergestellt 
wurde - und das mit dem urtümlichen, 
so schwerfällig anmutenden Zufallstref-, 
ferverfahren der Evolution. 

Als Mensch mit "Spatzengehirn" be
zeichnet zu werden, ist also eigentlich 
gar keine Beleidigung mehr, sondern -
wenn es vom Kenner kommt - ein 
außerordentliches Kompliment. 
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