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Dass künstliche Intelligenz den Men-
schen in vielem überlegen ist, ist eine
Binsenweisheit. Aber neuerdings
toppt sie uns sogar beim Bluffen. Das
Programm Pluribus, das Forscher der
Carnegie Mellon University entwi-
ckelt haben, siegte im Pokerspiel mit
insgesamt sechs Teilnehmern. Pluri-
bus schlug die menschlichen Gegner
in mehr als 10.000 gespielten Händen
bei der Pokervariante „No Limit Te-
xas Hold’em“.

Dass es so kommen musste, war
allerdings abzusehen. In der Vergan-
genheit haben Algorithmen den
Menschen schon im Zweier-Poker-
Spiel besiegt, im Go-Spielen hat eine
Software vor zwei Jahren bereits
nicht nur gegen Menschen, sondern
auch gegen sich selbst gewonnen.
Sie wurde unbesiegbar. Bei Checkers
und im Schach haben die Maschinen
uns längst geschlagen.

Die Siege der Maschinen verstel-
len ein wenig die Sicht auf die wahre
Leistung. Dass der Schachcomputer
den Schachmeister schlägt, die Go-
Software bald Go-Meister trainiert,
wurde ja nur möglich, weil die
menschliche Intelligenz sich so klu-
ge Software ausdenken konnte. Und
noch besser: Die Software ist meist
nicht nur ein proof of principle, son-
dern soll künftig bei der Entwick-
lung von kommerziellen Algorith-
men helfen. Man könnte mit ihrer
Hilfe Medikamente oder kluge Ver-
kehrskonzepte entwickeln. 

Dass Bits und Bytes in Zukunft
aber mehr können werden, als kon-
krete Aufgabe zu erledigen, ist un-
wahrscheinlich. Bluffen mögen die
Maschinen lernen. Aber von der
Komplexität des Menschen sind sie
weit entfernt. PIA HEINEMANN

Perfekter 
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lebt Homo sapiens bereits in Euro-
pa. Das haben Tübinger Forscher
mithilfe eines in Griechenland ge-
fundenen Schädels herausgefunden.
Der Schädel hat die für Homo sa-
piens typische runde Form. Bislang
galt: Der moderne Mensch verließ
Afrika erstmals vor 150.000 Jahren.

210
tausend Jahre

Der Fisch ist dem Menschen nicht so
fremd, wie man meinen mag. Zumin-
dest nicht, wenn man ihn mit den
Augen eines Schlafforschers betrach-
tet. Ein Wissenschaftler der Stan-
ford University berichtet im Fach-
magazin „Nature“, dass er bei den
zwei Wochen alten Larven von Ze-
brafischen Schlafmuster nachweisen
konnte, wie sie für Menschen und
andere Wirbeltiere typisch sind.
Demnach wechseln sich auch beim
Fisch Tiefschlafphasen mit REM-
Schlafphasen ab. Da auch andere
Tiere diese Schlafrhythmen aufwei-
sen, gehen Wissenschaftler von ei-
nem gemeinsamen evolutionären
Ursprung aus. Demnach sind Schlaf-
phasen bereits vor mindestens 450
Millionen Jahren entstanden. PIC
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schlafen

D a liegen die Erbsen
und Möhren auf dem
Teller, ein Klecks
Butter lässt sie glän-
zen. Aber Justus, 7,
stocher im Gemüse
herum. „Ich esse das

nicht, die Möhren und Erbsen wurden
getötet und bestimmt tat das weh!“. Ein
durchsichtiger Versuch, sich vor Gemü-
se zu drücken. Aber in Zeiten, da viele
zum Wohl der Tiere auf Fleisch verzich-
ten, keine völlig abwegige Idee.

Die Vorstellung, dass Erbsen Schmer-
zen empfinden und Möhren ein Be-
wusstsein haben, spukt keineswegs nur
in Kinderköpfen herum. Sie beschäftigt
auch Pflanzenforscher. Denn längst ist
klar, dass in ihrem Inneren nicht nur
Flüssigkeiten zirkulieren, sondern auch
Informationen. „Pflanzen sind keine Au-
tomaten“, fasst Frantisek Baluska zu-
sammen, „sie reagieren nicht einfach auf
äußere Einflüsse. Wir sollten und bemü-
hen, sie in ihrer Komplexität zu verste-
hen und ihnen mit Würde zu begegnen.“
2005 hat der Zellbiologe von der Univer-
sität Bonn gemeinsam mit dem Elektro-
physiologen Stefano Mancuso von der
Universität Florenz die Gesellschaft für
Pflanzen-Neurobiologie gegründet, um
die intellektuellen Fähigkeiten von
Pflanzen zu erforschen. Doch obwohl
neue Versuche Erstaunliches zeigen, er-
leben Baluska und seine Mitstreiter hef-
tige Kritik. Pflanzen haben schließlich
kein Gehirn, also können sie nicht füh-
len, lernen und begreifen wie Tiere und
Menschen. Dass sie empfindsam sein
könnten, passt nicht ins Weltbild.

Doch dieses Weltbild wackelt. Katja
Tielbörger etwa erforscht, ob Mimosen
und Fingerkraut lernen und Entschei-
dungen treffen können. Die Professorin
versucht am Institut für Evolution und
Ökologie der Universität Tübingen, Mi-
mosen einen Pawlowschen Reflex anzu-
trainieren. Wie ein Hund, dem der Spei-
chel im Mund zusammenfließt, wenn er
das Futterglöckchen hört, sollen ihre
Pflanzen lernen, einen echten, relevan-
ten Reiz (im Fall des Hundes ist es das
Futter) mit einem unechten, in der Si-
tuation irrelevanten Reiz (dem Bim-
meln) zu verknüpfen. Die Mimosen sol-
len lernen, nicht nur bei Berührung die
Blätter zusammenzulegen, wie sie es
normalerweise als Schutzreaktion tun,
sondern auch, wenn sie einen in der Si-
tuation unwichtigen Reiz wie beispiels-
weise Licht wahrnehmen. „Noch haben

wir unsere Ergebnisse nicht publiziert“,
sagt Tielbörger, „aber es sieht gut aus.“
Mimosen scheinen so lernfähig zu sein
wie ein sabbernder Hund.

Das passt gut zu den Erkenntnissen
von Monica Gagliano von der Universi-
ty of Sydney, die bei Erbsenpflanzen be-
reits pawlowsches Lernen nachgewie-
sen hat. Die junge Forscherin hatte die
Erbsen in einem Y-förmigen Gefäß
wachsen lassen. Wurde in einem Arm
des Y-Gefäßes Licht angeschaltet,
wuchs die Pflanze diesem natürlichen
Reiz entgegen. Kombinierte Gagliano
das Licht mit einem Luftstrom, lernte
die Pflanze irgendwann, zum Luftstrom
zu wachsen, auch wenn das Licht ausge-
schaltet blieb. Die Erbse war zur paw-
lowschen Pflanze geworden. Gaglianos
Erbsen lernten sogar, den Luftzug als
natürlichen Wachstumsreiz anzuerken-
nen: Selbst wenn in dem anderen Arm
des Y-Gefäßes das Licht an war, ent-
schieden sie sich dazu, zum Wind zu
wachsen und das Licht zu ignorieren.
„Man sieht daran auch, dass Pflanzen
genauso dumm sein können wie der
pawlowsche Hund“, erklärt Katja Tiel-
börger am Telefon.

Gagliano hat Anfang des Jahres einen
weiteren erstaunlichen Effekt beobach-
tet: Pflanzen wachsen normalerweise im-
mer zum Wasser hin. Aber offenbar müs-
sen sie die Feuchtigkeit nicht an ihren
Wurzeln oder Blättern spüren. Es reiche
schon aus, so Gagliano, wenn sie das Ge-
räusch von plätscherndem Wasser wahr-
nehmen. Pflanzen können also Informa-
tionen über verschiedene Kanäle wahr-
nehmen und entsprehend reagieren.

Aber taugt das schon als Beweis für
die Intelligenz der Gewächse? Vielleicht
noch nicht ganz.

Alex Kacelnik von der Oxford Univer-
sity publizierte vor zwei Jahren noch Er-
staunlicheres: In seinen Versuchen be-
wiesen Erbsen ökonomischen Sachver-
stand. Alle Pflanzen müssen im Laufe
ihres Lebens möglichst viele Samen
produzieren, das ist ihr genetisches
Programm. Sie müssen also ein Opti-
mum aus dem Boden, in dem sie wach-
sen, herausholen. Die Forscher pflanz-
ten Erbsen in Töpfe mit guter und mit
schlechter Erde. Wie erwartet, wuchs
die Pflanze im guten Boden gut, im
schlechten kümmerte sie vor sich hin.

Im zweiten Teil des Versuchs pflanz-
te der Forscher Erbsen in Töpfe, in de-
nen die Nährstoffe konstant hoch blie-
ben, und in solche, in denen die Nähr-
stoffzufuhr schwankte. Die absolute
Nährstoffmenge war gleich. Im stabilen
Milieu wuchsen die Pflanzen besser.

Der Forscher beurteilte dies als schlau-
es, aber risikoscheues Verhalten: Die
Pflanzen wuchsen konstant, wenn die
Nährstoffe konstant waren. Herrschte
immer mal wieder Mangel, gingen sie
nicht das Risiko ein, orientierten sie ihr
Wachstum am schlechtesten Szenario.
Die Gefahr einer möglichen Durststre-
cke war ihnen zu groß.

Im dritten Teil des Versuchs wurden
die Pflanzen knappgehalten. Sie beka-
men nur sehr wenige Nährstoffe, im ei-
nen Fall konstant, im anderen stark
schwankend. Unter diesen Bedingungen
entschieden sich die Erbsen für das Ri-
siko: Sobald sie im Topf mit der schwan-
kenden Nährstoffzufuhr etwas mehr
Energie tanken konnte, wuchsen sie so
stark es ging. Offenbar, so das Urteil
von Kacelnik, können die Pflanzen ihre
Situation einschätzen - und treffen die
dementsprechend ökonomischste Ent-
scheidungen. Natürlich, betont der For-
scher, wolle er nicht behaupten, Pflan-
zen seien in dem Sinne intelligent, wie
es Tiere oder Menschen sind. Die
enorm flexiblen und komplexen Reakti-
onsmöglichkeiten der Erbsen hätten
ihn aber sehr beeindruckt. 

Die Tübinger Forscherin Katja Tiel-
börger sieht das ähnlich. Auch sie konn-
te die Vielfalt der Reaktionsweisen am
Kriechenden Fingerkraut demonstrie-
ren. Ließ sie die Pflanzen inmitten von
niedrigen künstlichen Nachbarpflanzen
wachsen, so bildeten sie lange Stengel
aus – um über die Konkurrenz hinaus
ans Licht zu wachsen. Waren die Nach-
barn sehr groß und hochwachsend,
wuchs das Kraut seitlich von ihnen. Wa-
ren die künstlichen Pflanzen hoch und
standen diese sehr eng um das Finger-
kraut herum, so blieb es niedrig, bildete
aber größere Blätter aus. So konnte es
das Maximum an Licht für das Wachs-
tum auffangen. „Physiologisch sind das
drei völlig verschiedene Vorgänge“, er-
klärt Tielbörger. In jedem Fall aber habe
das Fingerkraut eine für sein Wachstum
optimale Entscheidung getroffen.

Manche Pflanzen können also lernen
und Entscheidungen treffen. Aber emp-
finden sie auch Schmerzen? 

Eine Kinderfrage, fast absurd, finden
manche Forscher. „Pflanzen haben kein
Bewusstsein, und sie denken auch
nicht“, schreiben Lincoln Taiz von der
University of California in Santa Cruz
und sieben internationale Kollegen im
Fachblatt „Trends in Plant Science“.
„Pflanzen wachsen einfach nur“. Diese
Experten finden die Erforschung des
Innenlebens von Pflanzen übertrieben,
halten so etwas für Zeit und Geldver-

schwendung. Zu einem Bewusstsein,
zur Empfindung von Schmerz – dazu
fehlten Pflanzen Gehirnstrukturen. Nur
Wirbeltiere, Glieder- und Kopffüßer be-
sitzen ein solches ausdifferenziertes
Nervensystem. „Da es aber auch Tiere
gibt, die kein Bewusstsein haben, kann
man sich ziemlich sicher sein, dass auch
Pflanzen, die nicht einmal Nervenzellen
besitzen – von Gehirnen einmal ganz
abgesehen –, auch kein Bewusstsein ha-
ben“, erklärt Taiz.

Die Nervensysteme von Tieren und
Menschen basieren letztlich auf elektri-
schen Impulsen in Nervenzellen. Die
Impulse werden durch biochemische
Reaktionen hervorgerufen – und setzen
sich dann in Windeseile durch den Kör-
per fort. Im Gehirn führt das dazu, dass
wir Schmerz oder Wohlsein empfinden
und Gedanken fassen können.

Werden ihre Blätter angeknabbert,
reagieren allerdings auch Pflanzen. Ein
großes Repertoire mechanischer und
biochemischer Vorgänge wird dann an-
geworfen. Und wie in den Nervenzellen
der Tiere wurden bei Pflanzen elektri-
sche Signale an den Zellen nachgewie-
sen, die der Informationsübermittlung
dienen. Knabbert ein Insekt an einem
Blatt, werden andere Blätter darüber in-
formiert. Sie können dann Insektenab-
wehrstoffe produzieren. Frantisek Ba-
luska, der Mann, der die Erforschung
der Neurobiologie der Pflanzen ins Le-
ben gerufen hat, lacht deshalb über die
Angriffe aus der Forscherszene. In der
Wurzelspitze, erklärt er, sei mittlerwei-
le sogar eine kleine Region von Zellen
identifiziert worden, die außergewöhn-
lich viel Sauerstoff verbrauchen. Dort
fänden Prozesse statt, die denen von
Nerven sehr ähnlich sind. „Es ist kein
Gehirn“, räumt er ein, Pflanzen hätten
schließlich keine klassischen Organe.
„Aber es gibt Hinweise darauf, dass hier
verschiedene Informationen aus der ge-
samten Pflanze verarbeitet werden.“ 

Doch weder pawlowsche Pflanzen
noch solche, die Entscheidungen tref-
fen können Kritiker wie Taiz überzeu-
gen. Das seien alles nur genetisch fixier-
te Reaktionsmuster, die sich im Laufe
der Evolution durch natürliche Selekti-
on entwickelt hätten. Bewuste Reaktio-
nen seien das nicht. 

Hilft das nun am Mittagstisch? Viel-
leicht sollte man es wie Monica Gagliano
halten, und beim Anblick der Möhre da-
ran denken, dass Menschen die Welt eben
nur aus der menschlichen Perspektive
wahrnehmen können – es aber offenbar
auch andere gibt. Schmerzen fühlen sich
für Erbsen anders an als für uns.
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Können Pflanzen
fühlen, lernen oder
gar Schmerzen
empfinden? Haben
sie ein Bewusstsein?
Botaniker finden im
Labor Erstaunliches
heraus

VON PIA HEINEMANN

SCHMERZEN

Charles Darwin und sein Sohn
Francis stellten schon Ende des
19. Jahrhunderts fest, dass
Pflanzen nicht einfach nur wach-
sen. Sie stellten die Theorie vom
bewussten Pflanzengehirn auf.
Die beiden Forscher hatten viel
mit Gräsern und fleischfressen-
den Venusfliegenfallen gearbei-
tet. Darwin und sein Sohn ver-
muteten, dass es in den Wurzeln
liegen müsste. Über diese näh-
men sie Informationen über
Nährstoffe und Flüssigkeit im
Boden auf und regulierten ent-
sprechend das Wachstum von
Zweigen, Blättern und Blüten. 

Charles Darwin 
und das Pflanzengehirn 


