wissenschaft

Die Reise
ins Ich
P

opstar Lady Gaga schwört, die
Idee zu ihrem Erfolgssong
„Paparazzi“ sei ihr gekom
men, als sie Fotos der Verhaf
tungen von Lindsay Lohan und Paris Hil
ton in der Zeitung betrachtete. Auf das
Thema seines Kultromans „Per Anhalter
durch die Galaxis“ stieß Douglas Adams
angeblich, als er betrunken auf einem
Acker lag und in die Sterne starrte. Wie die
se beiden glaubt beinahe jeder, sich an den
Moment großartiger Einfälle oder wich
tiger Entschlüsse zu erinnern – und liegt
meist völlig daneben.
Tatsächlich bekommen wir es gar nicht
mit, wenn unser Hirn einen Entschluss
fasst oder einen Gedanken produziert.
Zumal es nebenbei noch eine Geschichte
erfindet, die uns glauben macht, die Idee
habe uns plötzlich „angesprungen“. „Das
Gehirn wird weitgehend von einem Auto
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piloten gesteuert“, sagt US-Neurowissen oder der rechten Hand einen Knopf zu drü
schaftler David Eagleman. „Das Bewusst cken. Die Ergebnisse waren bahnbrechend:
sein hat kaum Zugang zu der gewaltigen Bis zu zehn Sekunden vor der bewussten
und geheimnisvollen
Entscheidung des Pro
Fabrik, die im Hinter „Wir tun nicht, was
banden hatte sein Gehirn
grund rattert.“ In unse
bereits bestimmt, welche
wir wollen – wir
Hand er benutzen würde.
rem Kopf regiert offenbar
ein Fremder. Wer ist das? wollen, was wir tun.“ „Wir tun nicht, was wir
wollen“, resümiert Wolf
Und vor allem: Wer sind Prof. Wolfgang Prinz,
Max-Planck-Institut
gang Prinz vom Maxdann eigentlich wir?
für psychologische Forschung
Planck-Institut für psy
Am Leipziger MaxPlanck-Institut für Kognitions- und Neuro chologische Forschung in München, „wir
wissenschaften beobachtete John-Dylan wollen, was wir tun.“
Nach freiem Willen klingt das nicht. Erst
Haynes 2008 per Kernspintomografie die
recht, wenn man weiß, wie manipu
Hirnaktivitäten von Men
lierbar der ist: An der Universi
schen bei der Aufgabe,
tät Lyon brachten Forscher
je nach Lust und Lau
Versuchsteilnehmer dazu,
ne mit der linken
die Lippen bewegen oder
gar reden zu wollen – al
lein indem sie Hirnregi
nervenzellen
An ihren Kontaktonen am seitlichen Hin
stellen (Synapsen)
terkopf mit Elektroden
reichen Botenstoffe
reizten. Stimulierten 
Informationen weiter

illustrationen: thomas kuhlenbeck/die kleinert, craig zuckerman/getty images

wunder gehirn

Die meisten Informationen
verarbeitet es unbewusst

Führende Forscher sind sich einig: Der freie Wille ist eine
Illusion. HÖRZU WISSEN erklärt, wie das gehirn unser Bild
von der Realität nach seinem Geschmack bestimmt
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Erinnern

Sinne

Wir stellen uns vor, dass wir Erinnerungen wie
aus einer Schublade hervorholen – in Wahrheit
hat unser Gehirn deren Inhalt manipuliert

Ahnungsloses bewusstsein
Immerhin scheint dieser andere in uns stets
besser informiert als der Teil, mit dem wir
träge hinterher. Dabei können wir in den
zu denken glauben. Elf Millionen Sinnes
meisten Situationen froh sein, dass wir aus
eindrücke stürmen in jedem Moment auf
uns ein, selbst wenn wir nur faul auf dem jenen weisen, unbewussten Tiefen heraus
Sofa liegen. Davon schaffen es 40 in unser regiert werden: Unseren Vorfahren blieb
Bewusstsein, der Rest wandert sofort ins Un nicht viel Zeit, über die Bedeutung eines
Geräuschs vor ihrer
terbewusstsein. Und
Höhle nachzudenken –
während unser Ge „In jedem von uns ist
die Entscheidung zum
samthirn pro Sekunde auch ein anderer,
Handeln musste aus
400 Milliarden Bits an
den wir nicht kennen.“
einer Ahnung, einem
Informationen verar
Carl Gustav Jung (1875–1961),
beitet, bringt es unser Begründer der analytischen Psychologie Verdacht, einer Angst
heraus kommen, bevor
Bewusstsein gerade
mal auf 2000 Bits. Aus diesem irrsinnigen der Säbelzahntiger zuschlagen konnte.
Solche Reflexe und Instinkte können bis
Gemenge, dem Wust an Eindrücken, Er
fahrungen, Sinnesreizungen zieht das Ge heute unser Leben retten. Der Neurowissen
hirn seine Schlüsse. Das Bewusstsein hinkt schaftler David Eagleman berichtet vom

Irr-Sinn

Unser Gehirn gaukelt uns nur vor,
dass wir selbstständig entscheiden
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Gehirnkasten

Manche Schubladen
bleiben uns für
immer verschlossen

rätsel Der Belgier René Magritte spielte mit
Traum und Wirklichkeit, hier in „L’heureux Donateur“

Einsatz eines Löschteams, das den Brand
herd nicht sofort finden konnte, während
ein Feuerwehrmann plötzlich „Alle raus!“
schrie – im nächsten Moment stürzte das
Haus zusammen. Einem Psychologen er
klärte der Mann später, es sei ungewöhnlich
still und heiß gewesen, das Rauschen des
Feuers habe gefehlt. „Weil das nicht zusam
menpasste, habe ich gemerkt, dass etwas
nicht stimmt“, gab der Mann an.

schummeln gehört dazu
Der wahre Entscheider im Hirn ist die Amyg
dala, auch Mandelkern genannt. Er liegt
unter dem Thalamus, in dem alle Signale
der Sinnesorgane zusammenlaufen und an
die Großhirnrinde weitergegeben werden.
Wenn der Mandelkern in Informationen ein
Muster erkennt, das er in der Vergangenheit
mit Gefahr verknüpft hatte, sendet er einen
Alarmimpuls an den Hirnstamm. Das Be
wusstsein ahnt nichts davon.
Damit der Mensch halbwegs logisch er
klären kann, warum er sich in einer be
stimmten Weise verhalten hat, schummelt
die linke Hirnhälfte, der sogenannte Inter

Trugbild Der Niederländer Maurits Cornelis Escher war Spezialist für unmögliche Perspektiven

pret, gern ein paar Eindrücke und Schluss
folgerungen hinzu. „Die Wahrheit ist, dass
es zwar interessant ist, den Erklärungen von
Menschen für ihr Handeln zuzuhören – bei
Politikern mithin auch unterhaltsam –, aber
oft reine Zeitverschwendung“, sagt der ame
rikanische Neurowissenschaftler Michael
Gazzaniga. Er ist davon überzeugt: Der
Interpret führt uns permanent in die Irre,
erschafft die Illusion eines Ichs und so das

Gefühl, dass wir selbstbestimmt handeln
und Entscheidungen treffen.

Die Intuition hat oft Recht
Unser Gehirn giert ununterbrochen nach
Informationen und besorgt sie sich, indem
es alle verfügbaren Quellen anzapft. Gern
auch ohne das Bewusstsein zu informieren.
In den 70er-Jahren stellten Ärzte Faszinie
rendes fest: Patienten, deren Augen intakt

waren, bei denen aber die Gehirnregion für
die Verarbeitung von visuellen Reizen nicht
funktionierte, nahmen zwar das Aufblitzen
einer Taschenlampe vor ihren Augen nicht
wahr. Wenn man sie aber bat zu raten, aus
welcher Richtung das Licht wohl käme, la
gen sie oft richtig. Aus den 30er-Jahren sind
Beobachtungen auf japanischen Geflügel
farmen bekannt: Einige Angestellte sortier
ten die eigentlich identisch aussehende Kü
ken problemlos nach ihrem Geschlecht.
Erklären konnten sie ihre riesige Trefferquo
te nicht. Als ihnen Kollegen aus aller Welt
monatelang bei der Arbeit zusahen, konn
ten auch die am Ende männliche und weib
liche Tiere unterscheiden. Das Unterbe
wusstsein hatte es gelernt, das Bewusstsein
blieb bis zuletzt ahnungslos. Dennoch ist
Intuition keine Zauberei, so der amerikani
sche Intuitionsforscher Milton Fisher, son
dern „Abruf von Informationen, die wir
irgendwann über unsere fünf Sinne wahr
genommen und gespeichert haben“.


Fotos: f1 online (2); illustrationen: m. c. escher’s „other world II“ © 2012 the m.c. escher company-holland, all rights reserved;
rené magritte „L’heureux donateur“, Musée d’ixelles, belgique, vg bild-kunst, bonn 2012; foto: alfredo dagli orti/the art archive

die Wissenschaftler das Hirn im Scheitel
bereich, bewegten die Probanden tatsäch
lich ihre Lippen – ohne dass es ihnen be
wusst wurde. Immer mehr Experten sind
überzeugt: Das Unterbewusstsein ist unser
wahrer Herr und Gebieter. Schon dem Psy
choanalytiker Sigmund Freud schwante,
dass verborgene Mächte in uns walten, die
ihr wahres Wesen und ihre wirklichen Ab
sichten bisweilen in unseren Versprechern,
Fehlleistungen und Träumen zeigen. „In je
dem von uns ist auch ein anderer, den wir
nicht kennen“, war auch sein Kollege Carl
Gustav Jung überzeugt.

Sie sammeln nur das Material ein, aus
dem erst das Gehirn unsere individuelle
Wirklichkeit konstruiert
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Mit DROGEN alles unter Kontrolle?
Wie Geheimdienste einst die Wirkung von LSD nutzen wollten –
und Wissenschaftler heute rauschhafte Zustände erforschen
LSD, das synthetische Lysergsäurediäthylamid, war 1938 von dem Chemiker
Dr. Albert Hofmann eher zufällig entdeckt worden: Er verschluckte versehentlich ein paar Krümel einer von ihm
hergestellten Substanz und bekam Halluzinationen. Bereits in den 40er-Jahren begann der US-Geheimdienst CIA
mit Versuchen, das Bewusstsein von
Agenten und Gefangenen mit halluzinogenen Drogen wie LSD und Hypnose zu
kontrollieren. Die Amerikaner waren
überzeugt, dass Sowjets und Chinesen
längst in der Lage seien, ganze Staaten
mithilfe bestimmter Substanzen zu
manipulieren. Insgesamt 139 Drogen
wurden im „Projekt Bluebird“, der
„Operation Artischocke“ und im „MK
ULTRA“ getestet. Dem ahnungslosen
Wissenschaftler Frank Olson wurde
dabei LSD in seinen Cocktail gemischt
– der Mann sprang, noch immer im
Rausch, nach fünftägiger Untersuchung aus einem Fenster in den Tod.
Der amerikanische Psychologe Timothy
Leary plädierte in den 60er-Jahren dafür, LSD frei zugänglich zu machen. Ein
Teil seiner Forderung: „Du sollst deinen
Nächsten nicht daran hindern, sein
oder ihr Bewusstsein zu verändern.“
Die Drogenversuche der CIA gelten
seit 1974 als abgeschlossen, die Experimente hatten nicht zu eindeutigen
Ergebnissen geführt. Zudem hatte
man begriffen, dass beim Verhören
von unter LSD-Einfluss stehenden
Menschen nie sicher zu klären war, ob
sie die Wahrheit sagten oder fantasierten. Inzwischen experimentiert
man eher mit Gehirnchirurgie: Einge-
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David Eagleman
gehört zu den führenden Hirnforschern

pflanzte Elektroden sollen das Ver
halten von Menschen manipulieren.
Heute, im 21. Jahrhundert, erforscht
der Neurologe David Eagleman auch
andere, ganz ohne Drogen entstehende
rauschhafte Zustände des Gehirns,
zum Beispiel den Zeitlupeneffekt. Der
lässt bei Lebensgefahr oder in Unfall
situationen Sekunden wie Minuten
wirken. Der Trick des Gehirns dabei:
Während unser Gedächtnis im Alltag
nur einen Bruchteil von Sinnesein
drücken aufnimmt, speichert es in
Extremmomenten jedes Detail, sodass
eine Momentaufnahme im Rückblick
viel länger zu dauern scheint.

LSD-Pioniere Der Psychologe Timothy Leary
(o.) forderte die Freigabe der Droge, die der
Chemiker Albert Hofmann (r.) entdeckt hatte

Das Gehirn, der große Manipulator: Zu
weilen füttert es unser Bewusstsein sogar
mit falschen Informationen. Das bekanntes
te Beispiel dafür sind optische Täuschun
gen. So erscheinen etwa graue Vierecke auf
einem dunklen Hintergrund wesentlich hel
ler als die identischen Vierecke auf einem
hellen Hintergrund. Eine Irreführung aus
jahrtausendealter Erfahrung: Die Farbe
selbst war egal, als es noch galt, einen Feind
oder Futter in den Bäumen zu entdecken –
auf den Kontrast
„Das Gehirn wird kam es an.
Das
Gehirn
weitgehend von
übermalt auch
einem Autopinonchalant die
loten gesteuert.“ Lücke in unse
Neurologe David Eagleman
rem Gesichtsfeld,
die uns der soge
nannte blinde Fleck in jedem Auge beschert.
Diese „Leerstelle“ im Blick ist 17-mal so groß
wie der Vollmond, den wir am Nachthim
mel erblicken. Das Gehirn setzt in die Lücke
unter anderem einfach passende Umge
bungsfarben. Manche Maler drehen darum
ein Porträt, an dem sie arbeiten, auf den
Kopf, damit das Gehirn fehlerhafte Stellen
nicht automatisch komplettiert und dem
Bewusstsein dann gar nicht erst meldet,
dass der Schwung einer Augenbraue nicht
ganz wirklichkeitsgetreu gelungen ist.

gefälschte Erinnerungen
„Wir nehmen nur einen kleinen Teil der
Informationen auf unserer Netzhaut zur
Kenntnis“, sagt Eagleman. „Der Rest unserer
vermeintlichen Wahrnehmungen sind An
nahmen.“ Wir können unserem Bewusstsein
nicht trauen, sehen Dinge, die gar nicht da
sind, die das Gehirn erfindet.
Sogar Erinnerungen sind nicht fälschungs
sicher: False-Memory-Syndrom wird das
Phänomen genannt, dass unser Gedächtnis
Dinge abspeichert, die es nie gegeben hat,
nur weil wir bei
jedem Aufruf von
Erlebnissen Details
unbemerkt hinzu
fügen, Szenen aus
schmücken.
Auch in Sachen
Zeitgefühl werden
wir kräftig hinters

Zeit-Paradox
Was wir für Gegenwart halten, ist
immer schon Vergangenheit

zeigte, dass bei Menschen in tiefster innerer
Versenkung im Scheitellappen das soge
nannte Orientierungs-Assoziations-Areal
blockiert wird. Links in diesem Gebiet sitzt
unser Gefühl dafür, wo unser Körper anfängt
und die Außenwelt aufhört – rechts wird das
Gefühl für Zeit und Raum verarbeitet.

Losgelöst von Zeit und Raum
Licht geführt: Es dauert, bis Ohren und
Augen ankommende Reize gemeldet haben
und das Gehirn diese Informationen ver
arbeitet hat. Bis wir bewusst einen Blitz oder
ein Fingerschnipsen mitbekommen. Tat
sächlich sind Blitz oder Schnipsen dann
schon Vergangenheit. Es ist wie beim Super
bowl, dem Finale der American-FootballProfiliga: Das wird vom Fernsehen stets mit
ein paar Sekunden Verzögerung übertragen,

Fotos: john b. carnett/getty images (2), bildagentur online, ullstein bild, patrice latron/corbis

Eagleman im Selbst
versuch: Beim Sturz aus
großer Höhe scheint die
Zeit stillzustehen

hightech

Computer schaffen
trügerisch genaue
Einblicke ins Gehirn

damit die Regie eventuelle unflätige Ausrufe
oder obszöne Gesten noch rasch mit einem
Piepton oder grober Pixelung überblenden
kann. Streng genommen ist das, was wir für
die Gegenwart halten, also immer schon
Vergangenheit.
Ebenso anfällig ist unsere Zeitwahrneh
mung, wenn wir geübt im Meditieren sind.
Eine Studie der Universität von Pennsylva
nia an betenden Mönchen und Nonnen

Herrscht in diesem Areal Ruhe, verlieren wir
das Gespür für das Hier und Jetzt: Wir kom
men uns vor, als würden wir durch Ewigkeit
und Endlosigkeit schweben und befinden
uns gewissermaßen in einem selbst ge
machten Rausch. Von ähnlichen Emp
findungen berichten Menschen, die schon
einmal eine Nahtoderfahrung gemacht ha
ben, für kurze Zeit also klinisch tot waren.
Das Gehirn von sterbenden Menschen 

wissenschaft
Ein dichtes Netz
von Sensoren
macht Gehirn
ströme sichtbar

nem Versuch überlegen, ob sie einen Hebel
umlegen würden, der eine Straßenbahn um
leitet, die auf eine Gruppe Kinder zurast –
auf ein Gleis, auf dem nur ein einzelner
Mensch steht. Die meisten Teilnehmer ent
schieden sich ohne zu zögern dafür.
Anschließend wurde ihnen eine leicht
veränderte Situation geschildert: Die Stra
ßenbahn rast immer noch auf die Kinder zu,
aber diesmal kann man sie nur stoppen, in
dem man einen Mann eine Brücke hinun
ter auf die Gleise schubst. Die meisten Pro
banden lehnten entsetzt ab. Rein rechnerisch
gesehen ging es in beiden Beispielen um
den gleichen Konflikt: einen Menschen zu
opfern, um viele Menschen zu retten. Ein
mal jedoch hatte der analytische Teil ent
schieden – das andere Mal durch die Nähe
zu dem Nebenmann auf der Brücke der
emotionale Teil.

wenn zombies amok laufen

Meditation
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Dann sind da noch die rassistischen, mör
derischen, gemeinen, exhibitionistischen
oder einfach kranken Programme in unse
rem Kopf, die Eagleman „Zombie-Systeme“
nennt. Normalerweise begegnen wir ihnen
nie, weil andere Programme sie sorgsam
unter Verschluss halten. Bei Störungen wie
Tumoren oder einer Schädigung der Frontal
lappen entwischen sie jedoch schon mal.
Wie etwa bei dem Amokläufer Charles
Whitman, der ein völlig normales, unauf
Hirnstrommessungen an betenden Mönchen
fälliges Leben geführt hatte, bis er am 1. Au
und Nonnen zeigten, dass tiefe innere
gust 1966 ohne Vorwarnung 13 Menschen
Versenkung den Orientierungssinn außer
mit Messer und Pistole tötete und 33 wei
Kraft setzt – wir glauben zu schweben
tere verletzte. Nachdem die Polizei ihn
niedergeschossen hatte, wurde bei der Au
topsie ein kleiner Tumor in seinem Gehirn
gefunden. Oder wie bei dem glücklich
ist kurz vor dem Exitus in großem Aufruhr, dass wir Pudel und Chihuahuas nicht mehr verheirateten 40-jährigen Engländer, der
wie Untersuchungen der George-Washing unterscheiden, Äpfel und Birnen nicht durch ein Geschwür im Hirn plötzlich zum
mehr auseinanderhalten können oder Pädophilen wurde. Oder wie bei Parkin
ton-Universität zeigten: Der Blutdruck sinkt,
son-Patienten, die durch Einnahme des
der Sauerstoff wird weniger, das Hirn be nicht mehr wissen, was ein Toaster ist.
Medikaments Pramipexol
kommt weniger Signale und Informationen
Und manchmal herrscht
krankhaften Spielern
– und arbeitet dagegen an. Die dabei produ sogar Krieg zwischen den
„Die Gehirnfunktion zu
mutierten. Wir halten es
zierten Eindrücke würden erklären, warum unglaublich vielen, völlig
für Willensstärke und Tu
fast alle Betroffenen später von einem wei unterschiedlichen Zustän steuern zu können
gend, wenn wir ein sittsa
ßen Licht erzählen und davon, dass sie sich digkeiten in unserer Schalt ist eine mächtige
mes Leben führen – aber
außerhalb ihres Körpers befunden hätten.
zentrale. Die meisten Technik.“
vielleicht ist es auch ein
Ohnehin ist die eineinhalb Kilogramm Schlachten werden zwi Prof. William Tyler, Hirnforscher
fach nur Glück.
schwere, rosagraue Masse in unserem Kopf schen den analytischAuch beim Alien-Hand-Syndrom, einer
äußerst anfällig für Störungen: Schon vernünftigen und den impulsiv-emotiona
einige wenige nicht mehr richtig arbei- len Anteilen geschlagen. Der Ausgang ist Störung, die nach Schlaganfällen oder Infek
tende Zellen können schuld daran sein, jedes Mal offen. So sollten Probanden in ei tionen auftreten kann, kann es gefährlich

werden: Eine Hand, meistens ist es die
linke, führt plötzlich ein Eigenleben. Sie
hindert die andere Hand daran, Essen zum
Mund zu führen, tut seltsame Dinge, die sich
die Betroffenen nicht erklären können, oder
versucht sogar, sie zu erwürgen. Der Grund
liegt in einer Schädigung des Corpus callo
sum, der die rechte und die linke Gehirn
hälfte miteinander verbindet.
Auch wenn wir es uns nur
sehr ungern eingeste
hen: Das Gehirn ist
nicht unverwund
bar – und es ist
nicht unbe

kopfkarte

Jeder Bereich des
Gehirns ist für eine
bestimmte Aufgabe
spezialisiert

stechlich. Drogen verändern uns, auch
Hormone, Viren und Gene wirken auf die
Neurotransmitter, die uns steuern.

gelenkt von parasiten
Selbst winzigste Lebewesen sind in der
Lage, uns zu ihren Marionetten zu machen:
Britische Wissenschaftler konnten nachwei
sen, dass der Parasit Toxoplasma gondii
durch die Veränderung der
Hormonkonzentration in
seinen Zwischenwirten
Maus und Ratte dafür
sorgt, dass die Tiere
weniger ängstlich
sind – und dass er
sogar in menschli
chen Gehirnen
nisten und unser
Verhalten ändern
kann.

Angst- und Schmerzempfinden soll auch
der Spezialhelm herunterfahren, an dem
das amerikanische Militär derzeit arbeitet.
Ultraschallimpulse sollen bei Soldaten
die Aufmerksamkeit steigern, die Wahr
nehmung steuern – und sie risikofreudiger
machen. „Die Gehirnfunktion steuern zu
können ist eine mächtige Technik“, schwärmt
der Neurowissenschaftler William Tyler von
der Arizona State University.
Der freie Wille – er wird ständig über
stimmt. Mal vom Menschen selbst, mal
von der Evolution. „Sobald Ihnen jemand
etwas in die Limonade mischt, auf Ihre
Stulle niest oder Ihr Genom eine kleine
Mutation erlebt, geht die Reise in eine an
dere Richtung“, davon ist der Hirnforscher
David Eagleman überzeugt. Und fügt hinzu:
„Wenn es den freien Willen tatsächlich ge
ben sollte, ist er wesentlich kleiner, als wir
angenommen haben.“ SILKE PFERSDORF

