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Warum sehen wir Gesichter da, wo gar keine vorhanden sind? Der eine ist felsenfest überzeugt,
auf einer Pizza das Gesicht der Jungfrau Maria erkannt zu haben, der andere sieht ein Abbild
von Jesus auf einem gegrillten Käse-Sandwich. Welchen Streich spielt uns da das Gehirn?
Quarks & Co geht dem Phänomen auf den Grund.

Mit optischen Täuschungen lässt sich unsere Wahrnehmung ganz einfach austricksen, ohne das
man es verhindern könnte: Perspektiven sind verschoben, wir sehen Gegenstände oder Bewe-
gungen, wo gar keine sind. Quarks & Co zeigt, warum wir unseren Augen manchmal nicht
trauen können, wie sich bestimmte Eindrücke durch andere Wahrnehmungen überdecken
lassen und wovon sich unser Gehirn austricksen lässt.

Ob bei einem Banküberfall, einem Handtaschenraub oder einem Autounfall – oft sind die
Aussagen von Augenzeugen das einzige Beweismittel für den Tathergang. Aber die Wahr-
nehmung von Augenzeugen ist unzuverlässig, und besonders die Personenbeschreibungen
sind relativ fehleranfällig. Gemeinsam mit einer Rechtspsychologin will Quarks & Co in einem
Experiment herausfinden, warum das so ist und wo die Fehlerquellen liegen. Schauplatz ist ein
Seminar für angehende Psychologen an der FU Berlin.

Jeder, der Werbung sieht, weiß, dass er manipuliert werden soll. Trotzdem glauben die meisten
Menschen, vernünftig und mit wachem Verstand einzukaufen. Das ist eine Illusion: Die treiben-
den Kräfte sind unsere Emotionen, und unsere Entscheidungen fällen wir überwiegend unbe-
wusst. Darauf baut auch die Werbeindustrie – und arbeitet seit einigen Jahren mit Hirnforschern
zusammen. Dabei setzen sie auf Neuromarketing: Mit Hilfe der Computertomographie, so ver-
sprechen ihre Vertreter, könne man den Kunden direkt ins Hirn blicken. Aber kann man den
Konsumenten wirklich beim Denken und Entscheiden zusehen und dementsprechend beein-
flussen? Quarks & Co sieht den Wissenschaftlern über die Schulter, die herausfinden wollen, ob
und wie man Verbraucher noch effektiver manipulieren kann.
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Links:
Augenzeugen: oft die einzigen, die über ein Verbrechen
Auskunft geben könnten

Mitte:
War er es? Der Bäcker von Siegelsbach bestreitet die Tat.
Aber zwei Zeugen wollen ihn erkannt haben

Rechts:
Dr. Renate Volbert kennt die Tücken der Zeugenaussage

Finden Forscher einen Unterschied?

Die Aussage von Augenzeugen ist oft das einzige
Beweismittel bei einem Unfall oder einer Straftat
– und zugleich das am wenigsten verlässliche.
Denn oft berichten Zeugen von Dingen, die sie
gar nicht mitbekommen haben können. Dafür
übersehen sie, was sich umittelbar vor ihnen
abspielt.

Das Städtchen Siegelsbach ist ein beschaulicher
Ort im Badischen. Im Oktober 2004 wird die
Idylle brutal unterbrochen: Am helllichten Tag
überfällt ein Mann die Sparkasse – unmaskiert.
Er erschießt eine Frau, verletzt zwei Männer
lebensgefährlich und entkommt mit 33.000 Euro.
Die beiden verletzten Männer identifizieren an-
schließend den Dorfbäcker als Täter. Doch ein
dritter Augenzeuge will diesen zur Tatzeit am
Ortsrand gesehen haben. Mindestens eine der
Zeugen-Aussagen muss falsch sein. Welche, ist
aber unklar. Ob die Ermittler jemals herausfin-
den, wie es in Wirklichkeit war, steht in den Ster-

nen – das Verfahren dauert im Jahr 2007 noch an.
Doch eines zeigt der Mord von Siegelsbach schon
jetzt: welche gravierenden Folgen Falsch-
aussagen haben können, ob bewusst gemacht
oder nicht. Nach Untersuchungen des Kieler
Rechtspsychologen Günther Köhnken sind Fehl-
identifikationen mit 52 Prozent mit Abstand
die häufigste Ursache für die Verurteilung Un-
schuldiger!

Was Augenzeugen sehen – 
das Quarks-Experiment

Aus psychologischen Versuchen ist schon lange
bekannt, dass die Wahrnehmung von Augenzeu-
gen oft verzerrt ist und von vielen Faktoren
beeinflusst wird. Polizei und Strafverfolger kön-
nen das im Realfall nicht beurteilen, weil sie den
Tathergang nicht kennen. Anders als das Quarks-
Team – wir haben ein Krimi-Experiment mit
Augenzeugen gemacht. Geholfen hat uns Dr.
Renate Volbert, Rechtspsychologin an der
Charité Berlin. Sie arbeitet als Gutachterin vor

Gericht und hat mit uns zusammen den Versuch
entworfen: Studenten wurden Zeugen eines ins-
zenierten Vorfalls. Danach mussten sie Auskunft
geben – allerdings wussten sie nicht, dass wir
heimlich mit versteckter Kamera alles gefilmt
haben. So konnten wir den Tathergang mit den
später gemachten Aussagen Bild für Bild ver-
gleichen.

Wahrnehmung: zwischen Realität 
und Fiktion

Der unangenehme Vorfall ereignet sich mitten in
einem Psychologie-Seminar: Zwei Schauspieler
stören als angebliche Diplomanden den Vortrag
des Dozenten. Sie beschweren sich lautstark
über eine ungerecht benotete Diplomarbeit und
bedrohen den Dozenten schließlich körperlich.
Bevor die Situation endgültig eskaliert, verlassen
die Störer fluchtartig den Raum. Erst am Ende
des Seminars klären wir die Studenten über das
Experiment auf und bitten sie, als Zeugen Tat und
Täter zu beschreiben.

Zeugen fantasieren über Details

Den groben Verlauf können die meisten
Studenten richtig wiedergeben. Doch bei den
Details gehen die Meinungen auseinander: So
wollen gleich mehrere Teilnehmer beobachtet
haben, wie die Täter mit einem Gegenstand auf
den Tisch schlugen. Das ist aber gar nicht ge-
schehen. Die Rechtspsychologin kennt das
Phänomen: „Zeugen fügen oft etwas hinzu, was
sie in einer solchen Situation erwarten, was sie
aber in der Wirklichkeit gar nicht gesehen haben
– sie greifen auf ein Schema zurück, das zur
Situation passt: dass der Täter zum Beispiel in
der bedrohlichen Situation eine Waffe hatte.“
Waffen ziehen bei Überfällen ganz besondere
Aufmerksamkeit auf sich – so stark, dass andere
Merkmale des Täters entweder gar nicht oder nur
noch am Rande des Gesichtsfelds erscheinen. Sie
werden dann entsprechend unscharf wahrge-
nommen.

54

Das Auge lügtDas Auge lügt

 



Voller Fehler: Identifizierung von 
Verdächtigen

Schließlich sollen die Zeugen die Täter auf Fotos
identifizieren. Eine Auswahl von Porträts wird
jedem vorgelegt – allerdings ist nicht immer einer
unserer Schauspieler dabei. Das Erstaunliche: In
einem Drittel der Fälle wurden trotzdem Täter
erkannt – und oft waren sich die Zeugen dann
sogar besonders sicher! Renate Volbert: „Wenn
man die Fotos simultan präsentiert und der Täter
nicht dabei ist, dann wählen die Zeugen oft jeman-
den aus, der der gesuchten Person am nächsten
ist – einfach, weil man die Erwartungshaltung hat,
dass der Täter unter den Fotos ist.“ Wissenschaft-
liche Studien haben bestätigt, dass sogar mehr als
die Hälfte aller Zeugen irrt, wenn sie aus einer
Reihe von Verdächtigen den Täter bestimmen sol-
len. Das Quarks-Experiment hat, sagt die Psycho-
login, gezeigt, wie fehleranfällig Zeugenaussagen
sein können: Menschliche Wahrnehmung beruht
eben vor allem auf Interpretation.

Sie erscheinen in Wolken, auf dem Mond oder
sogar im Käsetoast. Aber wieso glauben Men-
schen überall Gesichter zu sehen? Psychologen
und Hirnforscher halten das keineswegs für aus-
ufernde Fantasie oder Überspanntheit. Sondern
für einen Trick der Evolution.

1976 brachte die Viking-Sonde ein spektakulä-
res Foto vom Mars zurück: ein Gesicht auf der
Marsoberfläche. Für viele Menschen war es das
Ergebnis der künstlerischen Aktivität höherer
Wesen – Zufall ausgeschlossen. Inzwischen
haben neue Bilder bewiesen, was man sich vor-
her schon hätte denken können: Das angebliche
Mars-Gesicht ist kein Relikt einer mysteriösen
Zivilisation, sondern eine ganz gewöhnliche
Felsformation. Das Gesicht auf dem Bild von
1976 entstand durch die besonderen Lichtver-
hältnisse zum Zeitpunkt der Aufnahme. Immer
wieder meinen Menschen, Gesichter zu erken-
nen – nicht nur auf dem Mars, im Mond oder in
den Wolken. Auch profanere Dinge müssen

dafür herhalten: Diana Duyser aus Florida er-
kannte eines Morgens das Bildnis der Jungfrau
Maria auf einem selbst gebackenen Käsetoast.
Sie behielt die Reliquie und versteigerte sie
später bei Ebay – für 28.000 Dollar. 

Ganz auf Gesichter eingestellt

Offenbar können Menschen gar nicht anders:
Ob sie wollen oder nicht, sie sind auf Gesichter
fixiert. Es genügen wenige Andeutungen – dunk-
le Flecken in einer Wolke oder auf dem Mond –
und schon entdeckt man ein menschliches
Gesicht. Aber es gibt auch das andere Extrem:
Menschen, die alles erkennen können, nur keine
Gesichter. Prosopagnosie heißt das Syndrom.
Manchen Menschen ist es angeboren, doch meis-
tens ist die Unfähigkeit, Gesichter unterschei-
den zu können, die Folge eines Schlaganfalls,
bei dem bestimmte Bereiche des Gehirns zer-
stört sind. 
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Voll daneben bei der Haarfarbe

Als nächstes müssen unsere Zeugen beschrei-
ben, wie die beiden Täter aussahen. Das Ergebnis
ist bestürzend: Kaum einer der Studenten gibt
das Äußere der beiden Schauspieler richtig wie-
der. Sogar bei Haarfarbe, Alter, Kleidung oder der
Frage, ob die Täter Brillen trugen, liegen die Ver-
suchsteilnehmer krass daneben. Für Renate
Volbert ist auch das typisch: „In solchen Situa-
tionen gibt es viele Informationen in kurzer Zeit
und es kann nicht allen Einzelheiten gleich viel
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Deswegen
fallen Personen-Informationen häufig sehr
schlecht aus“. Anders ist das, so die Expertin,
wenn ein Mensch weiß, dass er später über seine
Beobachtungen Auskunft geben muss. Dann kon-
zentriert man sich stärker. Doch normale
Augenzeugen beobachten beiläufig, ohne beson-
dere Aufmerksamkeit. Und machen daher oft
falsche Angaben.

Links:
Zeugen können die Waffen oft genau beschreiben – 
aber nicht den Täter

Mitte:
Fast ein Drittel der Zeugen behauptet im Quarks-
Experiment, dass beide Täter Brillen trugen

Rechts:
Muttergottes oder doch eher Marlene Dietrich? 
Diana Duyser mit Käsetoast
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Die Neurowissenschaftlerin Doris Tsao erforscht die
Verarbeitung von Gesichtern durch das Gehirn

Ob es tatsächlich spezielle Hirnareale gibt, die
auf die Verarbeitung von Gesichtern speziali-
siert sind, sollte eine amerikanische Untersu-
chung mit Kernspin-Aufnahmen von den Gehir-
nen gesunder Probanden zeigen. Die Versuchs-
teilnehmer sahen dabei Bilder mit verschiede-
nen Motiven, darunter auch Gesichter. Tatsäch-
lich reagierten drei ganz bestimmte Hirnregio-
nen bei Gesichtern sieben Mal stärker als bei
allen anderen Reizen. Die Neurowissenschaft-
lerin Doris Tsao an der Universität Bremen wie-
derholte das Experiment mit Rhesusaffen. Auch
bei ihnen sind es drei Hirnregionen, die vor
allem bei Gesichtern anspringen – ganz ähnlich
wie beim Menschen.

Kernspin

Die Kernspin-Untersuchung oder Magnetresonanztomografie

(MRT) ist ein modernes medizinisches Verfahren, mit dem Bilder

vom Inneren des Körpers hergestellt werden können. Dabei kommt

der Patient in ein starkes, gleichmäßiges Magnetfeld – die berühmte

Röhre, in die man geschoben wird. Das Verfahren basiert auf der

Rotation (engl. spin) von Wasserstoffatomen im Körper. MRT bildet

die Weichteile ab, nicht aber Knochen wie etwa ein Röntgenbild.

Aber als wir genauer hinhörten, gab es auch
eine Reaktion bei anderen Bildern. Aber bei
zweien davon fiel die Reaktion wieder stärker
aus, und zwar bei einer Uhr und einem Apfel. Sie
haben die gleiche runde Form wie ein Gesicht.“

Charakteristische Flecken

Damit die Gesichtszellen im Gehirn anspringen,
reichen also schon einige wenige Merkmale –
eines der wichtigsten ist die runde Form. Ein
anderes ist der Hell-Dunkel-Kontrast: Beim
Gesichter-Sehen orientiert sich die Wahrneh-
mung vor allem an den Beziehungen der Ein-
zelelemente zueinander. So sind zum Beispiel
die Augen immer dunkler als die Stirn, und der
Mund dunkler als die Wangen. Wahrscheinlich
ist dieser Gesichts-Erkennungs-Mechanismus
bei allen Säugetieren vorhanden, sozusagen ein
Programm zur Erhaltung der Art, das sich in der
Evolution schon sehr früh entwickelt hat. 

Doris Tsao: „Es ist einfach wichtig für uns,
Gesichter gut lesen zu können – beispielsweise
um zu erkennen, ob wir einen Feind oder Freund

vor uns haben. Daher haben wir Bereiche im
Gehirn, die nur dazu da sind, Gesichter zu
erkennen. Und ein Nebenprodukt davon ist,
dass wir manchmal eben auch Gesichter in
Wolken sehen.“

Schnell erkannt – Gefahr gebannt

Das menschliche Gehirn ist geradezu darauf
gepolt, möglichst schnell aus wenigen Merk-
malen das Muster Gesicht herauszulesen. Dass
es dabei auch öfter mal Phantombilder herstellt,
ist keine bloße Überspanntheit. Sondern eher ein
Vorteil – lieber schnell reagieren als zu genau
hinsehen, könnte das Motto der Evolution lau-
ten. 

Anders ausgedrückt: Von dem Menschen, der
beim Anblick eines Löwen gewartet hat, bis er
alle Einzelheiten erkennen konnte – von dem
stammen wir nicht ab.
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Kernspin-Untersuchungen kommen daher vor allem in der

Hirnforschung zum Einsatz. Im Gegensatz zum Röntgen belasten sie

den Patienten nicht mit Strahlung. Eine Weiterentwicklung ist die

funktionelle Magnetresonantomographie (fMRT). Sie bildet das

Gehirn nicht in seinen Strukturen, sondern bei bestimmten

Aktionen ab. Dadurch kann beispielsweise sichtbar gemacht werden,

welche Areale des Gehirns aktiv sind, wenn der Proband oder

Patient an etwas Bestimmtes denkt.

Hauptsache rund

Um genauer zu verstehen, wie das Gehirn Ge-
sichter verarbeitet, ging Doris Tsao einen Schritt
weiter: Sie führte dünne Elektroden in das
Gehirn der Primaten ein, exakt an den Stellen,
an denen die Untersuchung im Kernspingerät
vorher eine erhöhte Aktivität angezeigt hatte.
Während die Affen die Bilder anschauten, über-
trugen die Elektroden genau, was in den
Gehirnzellen passierte. Das Ergebnis: Bei
Gesichtern reagierten die Zellen tatsächlich am
stärksten. Das hatte Doris Tsao auch erwartet –
doch erstaunlich war etwas anderes: „Als wir
das erste Mal die Elektrode einführten, schie-
nen alle Zellen nur auf Gesichter zu reagieren.

Die Madonna im Toastbrot 

Mit Elektroden kann die Reaktion jeder einzelnen
Nervenzelle genau bestimmt werden. Diese Prozedur ist 
für die Rhesus-Affen nicht schmerzhaft



Bildgebende  Methoden in der Hirnforschung sollen 
enträtseln, was im Hirn der Konsumenten vor sich geht

Forscher entschlüsseln Kaufverhalten

Für Datenschützer ist es eine Horrorvision, für
Werber und Marketing-Exerten ein Traum: der
transparente Kunde. Warum ihn das eine Werbe-
motiv kalt lässt, während er beim anderen beden-
kenlos das Portemonnaie zückt, wollen Hirnfor-
scher ermitteln. Neuromarketing heißt ihre neue
Disziplin.

Auch ohne genaueres Wissen über das Konsu-
menten-Gehirn: Strategien, eine Marke oder ein
Produkt im Hirn des Kunden zu verankern und ihn
so zum Kauf zu verführen, gibt es schon lange.
Besonders beliebt sind zum Beispiel Gesichter als
Motiv auf Verpackungen und in Anzeigen. Doch
warum das Werben mit Gesichtern funktioniert,
beginnt man erst im Zeitalter der modernen Hirn-
forschung zu verstehen. Eine Untersuchung am
Bonner Life-&-Brain-Institut, ein biomedizinisches
Unternehmen in Bonn, sollte im Auftrag eines
Marketing-Instituts herausfinden, wie Gesichter in
der Werbung wirken. Probanden bekamen die
Aufgabe, verschiedene Bilder von Gesichtern

sowie Markenzeichen nach ihrer Attraktivität zu
beurteilen. Doch das war nur ein Vorwand. Die
Hirnspezialisten aus Bonn hatten es eigentlich auf
die Aktitivität der Gehirne beim Anschauen der
Gesichter abgesehen.

Besonders wirksam: Promi-Gesichter

Tatsächlich fand sich ein auffälliger Unterschied:
Bei den Logos werden im Gehirn nur Areale der
höheren visuellen Verarbeitung angesprochen. Bei
Gesichtern dagegen werden Bereiche aktiv, die mit
Emotion und Gedächtnisbildung zu tun haben.
Und prominente Gesichter haben noch einen
Zusatzeffekt: Bei ihnen springen auch bestimmte
Sprach-Areale an. Für Professor Christian Elger ist
die Botschaft an das Marketing unmissverständ-
lich: „Wahrnehmung hat nur dann Bedeutung,
wenn sie auch erinnert wird, sie muss die
Gedächtnis-bildenden Strukturen erreichen. Und
wenn man Logos mit Gesichtern vergleicht, ist es
erschreckend, wie wenig das Logo im Gegensatz
zu Gesichtern an diese Strukturen heranreicht.“

1110

Gesichter sprechen im Gegensatz zu Logos auch Hirnareale
an, die für Emotionen zuständig sind

Der Feldversuch: Quarks-Experiment im 
Supermarkt

Gesichter bringen das Konsumenten-Gehirn also
wirklich stärker in Wallung als schnöde Logos.
Aber: Motivieren sie die Kunden auch dazu, tat-
sächlich mehr zu kaufen? Dazu gibt es noch keine
Studien, daher hat Quarks & Co. das Experiment
gewagt: In einem Kölner Supermarkt haben wir zu-
sammen mit den Bonner Wissenschaftlern getes-
tet, ob Gesichter auch in einer realen Kaufsituation
mehr Aufmerksamkeit und mehr Gedächtnis-
aktivität erregen als Logos – und ob es einen
Unterschied macht, ob das Gesicht prominent ist
oder nicht.

Götz Alsmann als Lockvogel

In unserem Versuch soll ein Plakat Kunden zu einer
erfundenen Weinmarke und einem Preisaus-
schreiben locken. Einmal zeigt das Plakat ein zum
Produkt passendes Objekt – eine Weintraube –
plus Logo, in der zweiten Version ein unbekanntes

Gesicht, in einer dritten das Konterfei eines promi-
nenten wdr-Moderators: Götz Alsmann. Mit ver-
steckten Kameras beobachten wir zwei Tage lang,
welche Variante die meisten Blicke auf sich zieht –
und welches Motiv die Kunden am ehesten dazu
bewegt, am Preisausschreiben mitzumachen oder
gar eine Flasche Wein zu kaufen. Zusätzlich plat-
zieren wir auf den Plakaten Informationen über
das Anbaugebiet der Weine. Dazu befragen wir
später die Kunden. So wollen wir herausfinden, ob
Gesichter auch in der Praxis dem Gedächtnis der
Käufer auf die Sprünge helfen.

Der Promi macht das Rennen

Zusammen mit den Bonner Wissenschaftlern ver-
folgen wir das Verhalten der Kunden an einem
Monitor am Nebenraum. Jeder Blickkontakt, jede
Aktion wird protokolliert. Das Ergebnis: Bei den
beiden Plakaten mit Gesicht gab es rund 20 Pro-
zent mehr Blickkontakte als bei dem Plakat mit
Logo und Weintraube, ein statistisch signifikantes
Ergebnis. Umgerechnet auf die Durchschnittszahl

Was hat     der Konsument im Kopf?Was hat der Konsument im Kopf?
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von einer Million Kundenkontakten in deutschen
Läden wären dies rund 200.000 Blickkontakte
mehr für Werbung oder Verpackungen mit einem
Gesicht! Das Bild von Götz Alsmann erhielt übri-
gens die meiste Aufmerksamkeit und stimulierte
die Kunden am ehesten dazu, beim Preisaus-
schreiben mitzumachen oder eine Flasche Wein zu
kaufen. Und die Kunden, die sich tatsächlich noch
an das Anbaugebiet auf dem Plakat erinnern konn-
ten, waren ausschließlich solche, die das Plakat in
der Promi-Version wahrgenommen hatten.

Manipulation der Kunden?

Im Großen und Ganzen bestätigt der Praxistest
also die Ergebnisse der Bonner Hirnforscher:
Gesichter sprechen Kunden stärker und nachhalti-
ger an als Werbe- und Produktdesigns mit anderen
Motiven. Zumindest ein bisschen kann das Neuro-
marketing den Kunden anscheinend doch ins
Gehirn schauen, auch wenn Professor Elger sich in
Bescheidenheit übt: „Ich denke, das Neuromarke-
ting nimmt von der Blackbox Gehirn ein paar weni-

ge Fragezeichen weg; es kann vielleicht Dinge
manipulieren oder besser manipulieren, als das
vorher der Fall war. Aber ich glaube nicht, dass das
zum gläsernen Kunden führt, das halte ich für eine
Fantasie.“

Was hat der ...

Links :
Sind Gesichter auch im Praxistest wirksamer? Oder lenken
Gesichter eher von der Information ab?

Mitte:
Ob bei Zwieback, Schokolade oder Putzmitteln: Gesichter
werben für alles

Rechts:
Heimliche Botschaften im Kino? Das legendäre Psycho-
Experiment der fünfziger Jahre war gefälscht

Blitzschnelle Reize wirken auf das Gehirn

Zu kurz für eine bewusste Verarbeitung und
geschickt versteckt – unbewusst wahrgenommen
Eindrücke beeinflussen tatsächlich das Verhal-
ten. Was jahrzehntelang nur ein Mythos war, kön-
nen Hirnforscher jetzt nachweisen.

Das wohl bekannteste Experiment zum Thema
unterschwellige Botschaften war eine Fäl-
schung. Der amerikanische Werbefachmann
James Vicary behauptete 1957, er habe Kino-
besucher dazu gebracht, in der Filmpause mehr
Cola und Popcorn zu kaufen – und zwar mit
unbewussten Botschaften: Immer wieder habe
er den Schriftzug Trink Cola – iss Popcorn für
Sekundenbruchteile in den Film eingeblendet.
Sie waren angeblich zu kurz, um bewusst wahr-
genommen zu werden. Und trotzdem habe er
habe damit den Verkauf von Cola um 18 und von
Popcorn um 58 Prozent steigern können. Später
gab Vicary in einem Interview zu, dass die

Ergebnisse getürkt waren, um für sein Mar-
keting-Unternehmen neue Kunden zu gewin-
nen.

Reize unterhalb der Wahrnehmungsschwelle

Wahrnehmen, ohne es zu merken – lange Jahre
konnten sich Psychologen und Mediziner nicht
vorstellen, dass das Gehirn Informationen auf-
nimmt und verarbeitet, ohne dass das dem Men-
schen ins Bewusstsein dringt. Doch auch wenn
James Vicarys Experiment inzwischen als Fäl-
schung entlarvt ist: Viele Wissenschaftler glauben
inzwischen trotzdem, dass an der so genannten
subliminalen Wahrnehmung etwas dran sein
könnte. Sie beschäftigen sich intensiv mit ihrer Be-
deutung für das Lernen, für die Gefühle und die
Steuerung des Verhaltens. Die Forscher unter-
suchen zum Beispiel die Wirkung extrem kurzer
visueller Reize, die nur 50 oder 80 Millisekunden
lang andauern.

Heimliche BotschaftenHeimliche Botschaften
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Heimliche Botschaften
Die unsichtbare Schlange

Der schwedische Emotionsforscher Arne Öhmann
vom Karolinska Institut in Stockholm präsen-
tierte männlichen Versuchsteilnehmern Bilder
schöner Frauen. Jedem dieser Bilder schickte er
für einige Millisekunden das Bild einer Schlan-
ge, einer Spinne oder wiederum einer schönen
Frau voraus. Das erstaunliche Ergebnis: Dieje-
nigen Frauen, vor deren Bild ganz kurz Reptilien
oder Insekten aufblitzten, wurden als weniger
attraktiv beurteilt als die, denen das Frauen-
porträt vorausging. 

Die Fachleute nennen diesen Vorgang unbe-
wusstes Priming. Priming heißt soviel wie
Vorbereitung oder Anbahnung. Vorbereitet oder
angebahnt wird eine bestimmte Reaktion, in
diesem Fall das Urteil über die Frau: Tiere, die
eher als unangenehm empfunden werden, wie
die Schlange oder die Spinne stellen einen
unbewussten Hinweis dar, der das Urteil prägt.

Rum, Schnaps, Bier und schöne Frauen

Doch nicht nur Bilder wirken – sogar Wörter und
Begriffe, die blitzartig auftauchen, können die
Wahrnehmung beeinflussen. In einer Studie von
Jens Förster von der Jacobs University Bremen,
zusammen mit der University of Missouri-
Columbia in Amerika, wird die Auswirkung von
Alkohol-Begriffen auf das Urteilsvermögen männ-
licher Versuchsteilnehmer untersucht.

Wohlgemerkt: Es ging nur um Wörter, und dann
auch noch um solche, die nur 80 Millisekunden
lang erscheinen – Begriffe wie Cocktail, Rum,
Wein oder Schnaps. Die Versuchsteilnehmer wur-
den zunächst gebeten, einen Reaktionstest zu
machen. Sie sahen Blitze auf einem PC-Monitor
und sollten darauf möglichst schnell reagieren,
indem sie mit der rechten oder linken Hand eine
bestimmte Taste drückten. Es folgte ein Bilder-
test: präsentiert wurden den Männern 21 Foto-
grafien von Frauen mit unterschiedlichen Ge-

sichtszügen und verschiedener ethnischer Her-
kunft. Die Versuchsteilnehmer sollten jetzt die
Attraktivität der Frauen auf einer Neun-Punkte-
Skala bewerten. Der Trick dabei: Die Blitze des
Reaktionstests enthielten bei einer Gruppe von
Probanden Alkohol-Worte, bei einer anderen die
Bezeichnungen nicht-alkoholischer Getränke wie
Kaffee, Wasser oder Tee.

Alkohol-Wörter können Männer 
beeinflussen

An der Universität von Missouri-Columbia mach-
ten 82 Männer im Alter zwischen 18 und 27 Jah-
ren den Bilder- und Reaktionstest. Ergebnis: Die
Versuchsteilnehmer, denen Alkohol-Bezeichnun-
gen präsentiert wurden, bewerten die Frauen-
fotos positiver. Allerdings funktioniert dieses
Alkohol-Priming nur bei Männern, die glauben,
dass Alkohol ihren Sexualtrieb steigert. Wer der
Ansicht ist, Alkohol dämpfe den Trieb, bewertet

die Frauenfotos sogar deutlich negativer als der
Durchschnitt. Ron Friedman von der Universität
von Missouri-Columbia findet das Ergebnis
Besorgnis erregend: "Erwartungen, die wir mit
Alkohol verbinden, können aktiviert werden,
obwohl es uns nicht oder kaum bewusst wird."

Links:
Proband beim Reaktionstest: Wissenschaftler möchten 
herausfinden, ob blitzschnelle Botschaften auf das Gehirn
wirken, ohne dass die Versuchsperson etwas davon merkt 

Mitte:
Wie viele Punkte bekommt sie. Wenn unbewusste
Botschaften eine Rolle spielen? 

Rechts:
Schon das Wort beeinflusst, wie Männer Frauen
wahrnehmen



Winzige, vage Ausschnitte

Wie realistisch ist unsere Wahrnehmung der
Wirklichkeit? Normalerweise gehen wir davon
aus, dass wir ein recht realistisches Bild haben
und zum Beispiel unsere Umgebung wie auf
einem hochaufgelösten Panoramafoto in allen
Einzelheiten sehen. Doch das ist ein Trugschluss.
Wir nehmen nur winzige, vage Ausschnitte wahr
und sind darüber hinaus rund ein Viertel der
wachen Zeit blind. Denn wenn wir blinzeln oder
wenn sich unsere Augen von einem Punkt zu
einem anderen bewegen, können wir nichts
sehen. Die wenigen Informationen, die unserem
Gehirn zu Verfügung stehen, werden allerdings
so geschickt kombiniert und aus der Erfahrung
ergänzt, dass wir die Illusion haben, ständig eine
komplette Welt zu sehen. Passiert etwas Unge-
wöhnliches oder – im wahrsten Sinne des Wortes
– Unvorhergesehenes kann es sein, dass wir das
Ereignis nicht wahrnehmen, obwohl es vor unse-
ren Augen stattfindet.

Das Quarks-Experiment

Wir haben vor dem Kölner Dom ein einfaches
Experiment mit versteckter Kamera gemacht.
Unser Lockvogel war als wdr-Reporter getarnt,
der eine Straßenumfrage macht. Er zeigte Pas-
santen ein Foto mit einer optischen Täuschung
und forderte sie auf, es in die Hand zu nehmen
und zu kommentieren. Während des Gesprächs
drängelten sich plötzlich zwei Helfer mit einem
Paket zwischen Reporter und Passant hindurch.
So war der Versuchsperson der Blick auf den
Reporter kurz verstellt. Während dieser Zeit
tauschten wir den Reporter gegen einen Kolle-
gen aus. Der führt das Interview einfach weiter.
Überraschenderweise hat weniger als die Hälfte
der Probanden bemerkt, dass sie sich mit zwei
unterschiedlichen Personen unterhalten hat.
Selbst als wir einen Mann gegen eine Frau aus-
tauschten, zeigten einige keine Reaktion.
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Welchen Passanten fällt auf, dass wir während des
Gespräches den Reporter austauschen?

Blind für VeränderungenBlind für Veränderungen

Wohin geht der Blick?

Die meisten Versuchspersonen, denen etwas auf-
gefallen ist, haben die Veränderung zunächst nicht
gesehen, sondern gehört – sie haben die andere
Stimme erkannt Man könnte daraus schließen,
dass sie sich den Reporter einfach nicht richtig
angesehen haben. Doch so einfach ist es nicht.
Wahrnehmungsforscher der Technischen Univer-
sität Dresden beschäftigen sich mit diesem
Phänomen der Blindheit für Veränderung; auch
Change Blindness genannt. Für uns haben sie das
Interview aus Sicht der Passanten analysiert:
Wohin blicken sie während des Gesprächs?

Ergebnis: Die größte Aufmerksamkeit widmen die
Passanten dem Foto mit der optischen Täuschung.
Trotzdem blicken sie dem Reporter sowohl vor als
auch nach dem Personentausch mindestens ein-
mal mitten ins Gesicht. Sie haben die Veränderung
vor Augen, sehen sie aber trotzdem nicht.

Das Gehirn ist überfordert

Wieso es zu diesem Phänomen der Blindheit für
Veränderung kommt, ist bis heute nicht ganz
geklärt. Sicher ist nur, dass es etwas mit der einge-
schränkten Kapazität unseres Gehirns zu tun hat.
Wollten wir alle visuellen Reize, die unser Auge
erreichen, gleichzeitig erfassen, wäre unser Gehirn
hoffnungslos überfordert und müsste vermutlich
mehrere Tonnen wiegen. Es trifft stattdessen
immer eine kleine Auswahl: Im Grunde genommen
nehmen wir nur die Objekte bewusst wahr, auf die
wir unsere Aufmerksamkeit richten. Für die ande-
ren Dinge gibt es darüber hinaus offenbar nicht
einmal ein visuelles Kurzzeitgedächtnis. Auch dies
würde zuviel Gehirnleistung fordern. Stattdessen
ist die Welt unser visueller Speicher. Wollen wir
wissen, wo ein Objekt ist, oder wie es genau aus-
sieht, schauen wir einfach hin. Im Normalfall
ändert sich die Welt ja nicht von einem Wimpern-
schlag zum anderen. Tut sie es doch – so wie in
unserem Experiment – dann nehmen wir es einfach
nicht wahr.

Eine Sichtblende verdeckt kurzzeitig den Austausch 
des Reporters
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Komplementäres Nachbild 

Schauen Sie 20 Sekunden lang auf das Kreuz in
der Mitte der vier roten Rechtecke. Anschließend
blicken Sie auf das Kreuz darunter. Statt der roten
Rechtecke scheinen – leicht verschwommen – vier
grüne Rechtecke um das Kreuz angeordnet zu
sein. Tatsächlich ist die Fläche jedoch weiß. 

Der Grund: Die roten Flächen haben die Sehzellen
im Auge überreizt. Verschwindet die rote Farbe
aber, reagieren sie sogar weniger als sie es norma-
lerweise bei Weiß tun würden. Dieses fehlende
Signal interpretiert unser Gehirn dann als Komple-
mentärfarbe. 

Im Falle von Rot ist das Grün. Nach kurzer Zeit
erholen sich die rotempfindlichen Sehzellen und
reagieren wieder normal, die Täuschung verblasst.
Das ganze funktioniert nicht nur mit Farben son-
dern auch mit hellen und dunklen Flächen. 

Optische Täuschungen

Hermann-Gitter 

Achten Sie auf die Kreuzungspunkte. Sind sie weiß
oder schwarz? 

In den weißen Kreisen an den Kreuzungen tau-
chen schwarze Punkte auf. Nur der weiße Kreis,
den man fixiert, bleibt vollständig weiß. Die gän-
gige Erklärung zu dieser Täuschung ist, dass die
Übergänge zwischen hell und dunkel auf so klei-
nem Raum stattfinden und der Kontrast so stark
ist, dass die Nervenzellen im Gehirn überfordert
sind. Sie hemmen sich gegenseitig, so dass es zu
einer falschen Helligkeitszuordnung kommt. 

Leider ist diese Erklärung nicht ganz schlüssig.
Zum einen ist der Effekt relativ unabhängig von
der Größe der Punkte und Quadrate. Um sich
gegenseitig beeinflussen zu können, dürfen die
dazu gehörigen Nervenzellen jedoch nicht weit
auseinander liegen. 
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Optische Täuschung
Titchener Kreistäuschung 

Betrachten Sie die beiden roten Kreise in der
Mitte. Sind beide gleich groß? 

Obwohl der obere Kreis, der von den großen Krei-
sen umgeben ist, kleiner wirkt, sind beide Kreise in
der Mitte gleich groß. Offenbar sind wir nicht in
der Lage ein Objekt unabhängig von seiner Umge-
bung wahrzunehmen. Die großen Figuren lassen
des Kreis in der Mitte schrumpfen, kleine Figuren
lassen ihn dagegen größer erscheinen. 

Neue Forschungsergebnisse zeigen jedoch einen
überraschenden Effekt: Lässt man Versuchsperso-
nen mit den Fingern nach den mittleren Kreisen
greifen, öffnen sich die Finger gleich weit. Die
Information, dass beide Kreise gleich groß sind,
scheint daher in unserem Gehirn vorhanden zu
sein, allerdings ist sie uns nicht bewusst. 

Kanizsas Dreieck 

Wie viele Dreiecke sehen Sie? 

Schauen Sie sich die geometrische Zeichnung an.
Wie viele Dreiecke sehen Sie? Wahrscheinlich
sehen Sie zwei Dreiecke: ein schwarz umrandetes
und ein weißes Dreieck, das darüber liegt. Doch
streng genommen hat das weiße Dreieck gar keine
Konturen. Auf einer frühen Verarbeitungsstufe rea-
giert unser Gehirn allerdings bereits auf angedeute-
te Konturen und setzt diese dann nach dem so
genannten Gesetz der guten Fortführung zusam-
men. 

Das bedeutet: die einfachste bzw. bekannteste
Figur, die passend sein könnte, wird entsprechend
ergänzt. Unter Umständen sehen wir dadurch
Objekte, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden
sind.
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Poggendorff Täuschung 

Welche der beiden Geraden auf der rechte Seite
verlängert die linke Gerade? 

Die meisten Mensch entscheiden sich für die untere
Gerade. Doch tatsächlich ist es die obere, die auf
einer Linie mit der linken Geraden liegt. (Sie können
das leicht mit einem Stift oder einem Lineal über-
prüfen.) 

Eine mögliche Erklärung ist, dass unser Gehirn spit-
ze Winkel offener einschätzt als sie tatsächlich sind.
Die Gerade wird daher falsch verlängert und wir
erwarten den Durchstoßpunkt an einer tieferen
Stelle. 

Optische Täuschung
Kippbilder 

Was zeigt diese Zeichnung? Eine junge Frau oder
eine alte Dame? 

Das Bild  Meine Frau und meine Schwiegermutter
zeigt tatsächlich zwei Gesichter gleichzeitig. Die
junge Frau hat das Gesicht von uns abgewandt. In
der Mitte des Bildes sehen wir ihr Ohr, links davon
auf gleicher Höhe sind die Augenlider und die Nase
angedeutet. Das Ohr der jungen Frau ist gleichzeitig
das Auge der alten Dame. Deren Kopf ist insgesamt
größer. Sie schaut nach links und hat den Kopf ein
wenig gesenkt. Nach einer Weile kann man beide
Gesichter ohne Probleme entdecken. Allerdings kön-
nen wir entweder nur das eine oder das andere
sehen. Unsere Wahrnehmung kippt ständig hin und
her. Auch mit viel Übung gelingt es nicht, beide
Bilder gleichzeitig zu sehen. Der Grund: In unserem
Gehirn gibt es einen Alles-oder-Nichts-Effekt. Dabei
setzt sich immer ein Reiz oder eine Interpretation
durch und unterdrückt alle anderen, selbst wenn sie
möglich sind. Welche Interpretation sich durchsetzt,
kann aber immer wieder wechseln.


