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Exzerpt von R. König und J. Feldner:  

Beau Lotto: Anders Sehen – Die verblüffende Wissenschaft der Wahrnehmung. 

2. Aufl. München 2018.  

 

Kant sagte im 18. Jhrt., wir hätten zum Ding an sich, also zur objektiven Realität 

keinen Zugang. Die aktuelle Neurowissenshaft sagt, warum: „Wir sehen die Realität 

nicht. Die Welt existiert. Aber wir sehen sie nicht. Wir erleben die Welt nicht so, wie 

sie wirklich ist“, denn unser Hirn hat zu ihm keinen direkten Zugang. „Unsere fünf 

Sinne sind wie die Tastatur eines Computers – ein Werkzeug, mit dessen Hilfe die 

Informationen aus der Welt in unser Gehirn übertragen werden. Dabei haben sie mit 

den, was wir wahrnehmen, kaum etwas zu tun.“ (16) Denn ca. 90% dessen, was wir 

als Wahrnehmung erleben, stammt nicht von den Sinnesorganen, sondern aus 

anderen Bereichen des Gehirns.  

 

Menschen können ihr Leben und ihr Wahrnehmen betrachten und beeinflussen. „Wir 

können uns selbst beim Sehen zusehen und genau darum geht es im Wesentlichen 

in diesem Buch.“ (20) 

 

„Es ist unsere Einbildungskraft, die das menschliche Gehirn so einzigartig macht.“ 

(31) Es ist die Fähigkeit, „sich Dinge vorzugstellen, Möglichkeiten zu erkennen, und 

deren vielfältiges Zusammenwirken mit unserem Verhalten“ (32) FmRT-Aufnahmen 

zeigen, „dass bestimmte Bereiche des Gehirns bei einem vorgestellten Szenario 

ebenso aufleuchten wie wenn am dieses Szenario tatsächlich erlebt.... unsere Ideen, 

Gedanken und Konzepte führen in unserem Inneren ein Eigenleben. Auch sie sind 

Teil unserer Vergangenheit und nehmen direkt Einfluss auf unser aktuelles und ... 

zukünftiges Verhalten.“  (32) 

Erstaunliches Experiment, bei dem Menschen gebeten wurden, sich zu den 

(fremden) Leuten zu stellen, von den sie glaubten, dass sie sich wie sie selbst 

fühlten. „Ohne zu wissen, wer in welchen Zustand versetzt worden war, sortierten 

sich die Leute zu zwei Dritteln entsprechend ihrem Wahrnehmungszustand. ... Das 

Ergebnis ... zeigte ... wie stark die Selbsteinschätzung der Testpersonen deren 

Verhalten beeinflusste und damit die Einbildungskraft die Reaktionen auf ihre 

Wahrnehmungen. Zweitens waren die Leute in der Lage, die eingebildeten 

Wahrnehmungszustand der anderen wahrzunehmen.“ Unsere Einbildung beeinflusst 

also auch „die Ökologie, mit der wir interagieren“ (34) 

 

Die objektive Wahrheit gibt es zwar. Aber „unser Gehirn gewährt uns keinen Zugang 

zu ihr“ (43) Allein beim Sehen mit den Augen, d.h. bei der Aufnahme und 

Verarbeitung der elektromagnetischen Impulse, aus denen Licht besteht, sind 

Milliarden von Zellen beteiligt. Das, was diese Zellen dann daraus machen, nehmen 

wir zwar als „Licht“ wahr, aber es ist nicht die Realität selbst. Die sehen wir nicht. 

(45) Dazu einige Übungen. 
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Die wichtigste Botschaft: „Was für unser Sehvermögen gilt, gilt tatsächlich für alle 

unsere Sinne. Die Subjektivität, die die Leute in ihrem Sehen erkannt haben, steckt 

auch in jeder anderen Facette unserer ´Realität´“. (54) So können wir Phantomwörter 

hören oder völlig schräge Körperwahrnehmungen haben (z.B. Phantomschmerzen) 

 

„Tatsächlich können die Informationen, die wir über unsere Sinne von der Welt 

erhalten, alles bedeuten. Sie sind nichts weiter als Energie oder Moleküle…“ (72) 

 

„Die ´Realität´, die wir über unsere Sinne wahrnehmen, ist vielmehr die Bedeutung, 

die unser Gehirn den bedeutungslosen Informationen, die es erhält, zuweist – also 

die Bedeutung, die unsere Ökologie ihnen gibt. ... In anderen Worten, Wahrnehmung 

funktioniert wie das Lesen eines Gedichts. Ein Gedicht könnte prinzipiell alles 

bedeuten und erhält seine Bedeutung erst, wenn Sie es interpretieren. ... Ihr Gehirn 

ist ein ungeheuer schneller und fähiger Bedeutungsgeber: Ein bestimmtes Licht 

bedeutet, dass eine Oberfläche eine bestimmte Farbe hat, ein bestimmter Geruch 

bedeutet ein bestimmtes Nahrungsmittel ... Aber vergessen Sie nicht, dass 

Oberflächen im eigentlichen Sinne nicht farbig sind. Wenn Sie die Farbe Rot sehen, 

sehen Sie im Grund eine in der Vergangenheit zugewiesene Bedeutung.“ (72f.) 

 

Wir sind „in unseren Möglichkeiten, die Welt um uns herum wahrzunehmen, ... 

deutlich eingeschränkt.“ Unser Wahrnehmungsfenster ist viel kleiner „als Sie 

glauben“ (77) 

 

Rentiere z.B. können ultraviolettes Licht sehen. Sie sehen, welche Oberflächen UV-

Licht reflektieren, folglich sehen sie auch, welche es nicht tun. Und Flechten, eine 

Hauptnahrungsquelle der Rentiere, reflektieren kein UV-Licht. Es geht also ums 

Futter. (78) 

 

Und Fangschreckenkrebse haben 16 Sehfarbstoffe, durch die Licht für die 

Nervenrezeptoren in unserem Gehirn in Elektrizität umgewandelt wird – Menschen 

haben davon nur 3 (79). 

 

Will sagen: „Wir bekommen nur die Informationen, die unsere Sinne durch die von 

Haus aus begrenzten Fenster unseres Wohnmobils weiterreichen.“ (81) 

 

Weiter: Die Informationen, die wir aufnehmen, unterliegen einem ständigen Wandel 

(84). 

Weiter: jeglicher Sinnesreiz ist extrem vieldeutig (86). „Viele Objekte in der Welt 

erzeugen eine Information. Folglich hat sich unser Gehirn nicht dazu entwickelt, die 

Realität zu sehen, sondern dazu“ sie als konstante Flut vermischter Reize zu 

interpretieren. (89) 
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Welchen Sinn haben die Sinne 

„Wir haben niemals Zugang zur Realität, weil die Informationen, die das Gehirn über 

die Sinne erhält, an und für sich bedeutungslos sind.“ Bedeutung konstruiert das 

Gehirn „mithilfe der einzigen Informationen, zu denen es einen direkten Zugang hat – 

vergangene Erfahrungen.“ (98) 

„Und so funktioniert das Ganze auf zellularer Ebene: Ihre Neuronen oder 

Nervenzellen, und die Billionen von Verbindungen zwischen ihnen bilden das 

integrative Netzwerk Ihres Gehirns, eine Art hochkomplexes ´Chefbüro´, das – so 

hoffen wir – in Ihrem Unternehmen (das in diesem Fall nur aus Ihnen selbst besteht) 

für den glatten Ablauf sorgt.“ (102) 

„Solange unser Gehirn lebt, verkörpertes Erfahrungen, die vom letzten Jahrtausend 

bis zur aktuellen Sekunde reichen, von den Erfolgen und Misserfolgen unserer 

Vorfahren bis zu unseren eigenen.“ (102) Dabei ist es nicht nur wichtig, aktiv zu sein, 

sondern „sogar notwendig.“ (103) 

 

„Die Großhirnrinde ist die äußere Schicht unseres Gehirns, in der auch die ´graue 

Substanz´ zu finden ist. Sie ist der Ort, an dem unsere Sinne und motorischen 

Fähigkeiten aufeinandertreffen und sich eben jenes Hirngewebe befindet, das unser 

Bewusstsein ausmacht.“ (119) 

Zellen aus verschiedenen Hirnbereichen, die miteinander kommunizieren, sind 

voneinander abhängig, sterben ab, wenn der andere schwindet. (119f) 

„Wir wissen nun also, das die neuronale Anpassung in folgenden Zeitrahmen 

stattfindet: kurzfristig (Lernen), mittelfristig (Entwicklung), langfristig (Evolution). Alle 

drei bieten uns die Möglichkeit, durch das Formen und Umformen des unserem 

Verhalten zugrundeliegende neuronalen Netzwerks, unsere Wahrnehmung 

anzupassen. ... Der Verstand passt sich seiner Ökologie“, d.h. der interaktiven 

Beziehung zwischen den Dingen und dem physikalischen Raum, in dem sie 

existieren, an. Will sagen: er passt sich seiner „Umwelt“ an (120f): „Ihre Ökologie 

formt Ihr Gehirn (und ein umgeformtes Gehirn führt zu einem veränderten Verhalten, 

das wiederum Ihr Umwelt verändert)“ (121) 

 

„Wenn Sie lernen möchten abzuweichen und innovative Wege zu gehen, müssen Sie 

sich auf das wunderbare Chaos der Trial-an-Error-Methode einlassen ...“ (122) 

 

„Wenn Sie Ihr formbares menschliches Gehirn einem langweiligen, anspruchslosen 

Kontext aussetzen, wird es sich diesem Mangel an Herausforderungen anpassen 

und seine langweilige Seite nach außen kehren. Gehirnzellen sind teuer, und somit 

ist das eine gute Strategie, Energie zu sparen“ (125) Schrecklich und hirnschädigend 

ist es, wenn Menschen - wie in rumänischen Waisenhäusern geschehen -, von 

Umweltreizen/Veränderungen auf Dauer ausgeschlossen werden. (126) 

„Grundsätzlich brauchen Kinder Zuwendung und Liebe – in jedweder Form. Aber für 

mich bedeutet einem Kind Zuwendung und Liebe zu geben nicht, dass es nicht auch 

einmal auf der Straße hinfallen, gegen einen Pfosten laufen oder etwas unsanft vom 
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Schlitten absteigen darf.“ (127) „Ein Kind muss lernen, dass es wieder aufstehen 

kann, wenn es umgefallen ist.“ (128) 

 

Wie bestimmt der Kontext, in dem unsere Sinneswahrnehmungen auftreten, was wir 

tatsächlich sehen? (134) 

Z.B. führen unsere Augen permanent winzige, ballistische Bewegungen aus (sog. 

Mikrosakkaden). So erst wird es möglich, dass ein scheinbar glattes Bild wahrnimmt. 

Unterbrechen wir diesen Fluss von Unterschieden, würde unser Hirn nichts sehen, 

weil es diesen Fluss relationaler Unterschiede braucht, um Bedeutung zu erzeugen. 

Wir wären quasi blind. (145) „Der entscheidende Punkt ist, wenn Sie Ihre Augen 

davon abhalten, sich zu bewegen, gibt es keine Veränderungen, Unterschiede oder 

Kontrast in Zeit und Raum mehr, und die ganze Welt verschwindet vor Ihren Augen, 

obwohl diese offen sind. Folglich interessiert sich Ihr Gehirn ausschließlich für 

Veränderungen, Unterschiede und Kontraste – für Informationsquellen, die es 

interpretieren kann.“ (146) 

 

Allein: „zur Quelle von Objekten oder Konditionen der realen Welt – in diesem Fall 

zur objektiven Realität des Sprungs, den Sie wagen mussten – haben Sie keinen 

unmittelbaren Zugang, weil Ihre Wahrnehmung von der Quelle durch die 

Wahrnehmung selbst getrennt wird.“ (148) 

 

„Da die Informationen, die wir von unseren fünf Sinnen erhalten, mehrdeutig sind, ist 

der Prozess, mit dem unser Gehirn Bedeutung zuweist, zwangsläufig ein 

empirischer. ... Wen kümmert schon, was objektiv richtig ist, wenn es ums nackte 

Überleben geht?“ (150) Japaner z.B. hören den Unterschied zwischen „r“ und „l“ 

nicht, weil das Japanische die Laute nicht unterscheidet. „Ihre Gehirne wurden 

darauf trainiert, den Unterschied nicht zu hören, weil es ihnen nichts nützt.“ (152f) 

„Auch bei der Wahrnehmung von Farben geht es dem Gehirn nicht um die 

Richtigkeit, sondern um die Zweckmäßigkeit. Obwohl Licht physikalisch in einem 

linearen Spektrum angeordnet ist, unterteilt unsere Sehrinde es in vier in einem Kreis 

angeordnete Kategorien: Rot, Grün, Blau und Gelb.“ (153) Wir können kein Rot-Grün 

oder Blau-Gelb sehen: „Unsere Wahrnehmung nimmt die beiden äußersten Enden 

des Lichtspektrums – Kurzwellen am einen Ende und Langwellen am anderen – und 

biegt sie nach hinten, bis sie sich berühren und einen Kreis bilden. So kommt es, 

dass die beiden äußersten Enden eines Kontinuums in unserer Wahrnehmung 

ähnlich wirken, obwohl sie eigentlich konträr sind.“ (153) Wir sparen so Hirnzellen!  

 

Was die Wahrnehmung betrifft hat sich unser Hirn „dahingehend entwickelt, uns als 

eine Art Atlas zu dienen, als ein Streckensystem, das nur ein Ziel kennt: am Leben 

zu bleiben!“ (155) Die Signale, die es dazu erzeug (Farben, Schmerz etc.) sind also 

solche keine eigenständigen physikalischen Phänomene. Sie existieren „nur in 

unseren Köpfen und sonst nirgendwo“ (156) „Der Schmerz existiert als komplexer 

neurophysiologischer Prozess ausschließlich in Ihrem Kopf, auch wenn er sich 

dadurch nicht weniger echt anfühlt.“ (156) „Jegliche Form der Wahrnehmung ist 
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nichts weiter als ein Konstrukt Ihres Gehirns aus Erfahrungen, die in der 

Vergangenheit von Nutzen waren“ (158) 

Das gilt auch beim Lesen und Hören von Worten: Wir lesen nicht immer, was da 

steht, wir lesen vielmehr, was wir glauben, was da steht. Denn die Erfahrung hat dem 

Gehirn “die Kodierung für das statistisch wahrscheinlichste Aufeinandertreffen von 

Buch staben im Deutschen gelehrt“ (160) 

 

Wie wir lernen 

„Bei den Tests mit Helligkeitskontrasten ... haben wir festgestellt, dass wir die 

Realität nicht sehen und unser Gehirn stattdessen Bedeutung in Relation zum Licht 

erzeugt. Obwohl die grauen Quadrate objektiv gleich geblieben sind, haben sich die 

Farben in Ihrer Wahrnehmung verändert, weil Ihre Wahrnehmungsvergangenheit in 

der Gegenwart verschiedene sinnvolle ´Schattierungen´ erzeugt hat.“ (162) 

 

„Was sie sehen, ist eine statistische Präsentation, die ihr Gehirn aufgrund der 

Wahrscheinlichkeit produziert, mit der die Fliesen in der Vergangenheit eine ähnliche 

empirische Signifikanz für Ihr Verhalten hatten ... Und was für die Bedeutung von 

Wörtern oder Helligkeit gilt, gilt auch für die Bedeutung von Form“ (164f) 

 

Da sich unser Gehirn „nicht entwickelt hat, um akkurat zu sehen, sondern 

zweckmäßig gibt es auch keine Illusionen.“ (167) „Um anders sehen zu können, 

müssen wir zunächst das Sehen selbst anders sehen.“ (167) 

 

„Die Macht der Einbildung liegt in unserer Vorstellungskraft. ... Wir können uns 

unsere Geschichte selbst ausdenken. Das ist Vorstellungskraft! Wir sind Frösche, die 

sich vorstellen können, ein Prinz oder eine Prinzessin zu sein“ (171) 

 Entscheidend: „die Geschichten, die wir uns vorstellen,“ verändern „uns maßgeblich“ 

(173). 

D.h., „parallel zu unserer empirischen Trial-and-Error-Auseinandersetzung mit der 

realen Welt, können wir unser Gehirn auch dazu benutzen, dieses von innen her zu 

verändern.“ (173) 

 

fMRT-Aufnahmen zeigen, „dass es für das Gehirn keinen Unterschied macht, ob es 

sich Dinge bildlich vorstellt oder diese tatsächlich sieht.“ (188) 

So kann man „´mentale Simulationen´ vor dem inneren Auge abspielen und dabei 

den zukünftigen Kontakt üben.“ (189) 

 

Allein: Da unser Gehirn nach den Vorgaben einer statistischen „Verteilung 

funktioniert“ und so dem statistischen Phänomen unterliegt, Wölbungen oder 

„Spitzen“ zu erzeugen, neigen wir zu Extremen: Wahrnehmungen oder wir selbst 

sind entweder positiv oder negativ. Deshalb ist das Anderssehen sowohl statistisch 

als auch „gedanklich schwierig“ (194) 
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„Der Psychologe Dr. Richard Wiseman, ein Pionier der systematischen 

Untersuchung von Zufall und Glück, hat herausgefunden, dass Menschen, die im 

Leben immerzu Glück haben, gewisse Denkmuster teilen: Sie sind überzeugt, dass 

am Ende immer alles gut wird, sind offen für neue Erfahrungen, grübeln nicht lange 

über enttäuschende Ergebnisse nach, haben eine entspannte Einstellung zum Leben 

und sehen Fehler als eine Chance etwas zu lernen.“ (195) 

 

Aber natürlich haben Vorstellungskraft und Einbildung „auch ihre Grenzen ... So ist 

beispielsweise das Sehen der Farbe Blau eine zugewiesene Bedeutung, aber Sie 

können sich nicht einbilden, dass Blau eine andere Farbe als Blau ist. Es ist eine 

Wahrnehmung, die seit der Evolution fest in Ihrem Gehirn verankert ist und die Sie 

nicht umdeuten können.“ Allerdings sind die Grenzen unseres Bewusstseins „oft 

künstlich gesetzt, häufig von andern, manchmal aber auch von uns selbst“ (196). 

 

Das alles auch altersbedingt: Jugendlichen fällt es schwerer, ihre ´Emotionen zu 

regulieren´“ (196f) Das ist die neutorlogische Erklärung für die Angstgefühle von 

Teenagern. So ist bei männlichen und weiblichen Amerikanern zwischen 10 und 24 

Jahren „Selbstmord die dritthäufigste Todesursache“ (197) „je älter wir werden, umso 

mehr neigen wir dazu, die Dinge so zu sehen, dass sie Emotionen repräsentieren, 

die wir uns wünschen“. (197) 

 

Und je größer unsere Voreingenommenheit, umso blinder werden wir ihr gegenüber: 

„In einer ... 2012 veröffentlichten Studie konnten Hajo Adam und Adam Galinsky 

nachweisen, dass Menschen, die während einer Reihe von Denksportaufgaben, mit 

denen ihre Aufmerksamkeit getestet wurde, einen weißen Doktorkittel trugen, besser 

abschnitten, als Menschen, die normale Straßenkleidung trugen. Die Testpersonen, 

die denselben Doktorkittel trugen, denen man aber sagte, sie trügen einen 

Malerkittel, schnitten ebenfalls schlechter ab.“ Man spricht hier von Forschungen zur 

´bekleideten Wahrnehmung´, „die nachweisen, dass nicht nur andere entsprechend 

der Kleidung, die wir tragen, bestimmte Erwartungen in uns hineinprojizieren, 

sondern wir selbst ähnliche Erwartungen projizieren, welche dann unsere 

Wahrnehmung und unser Verralten beeinflusst, - ein weiterer Beweis für unsere 

Neigung, uns Dinge einzubilden“ (/200) (200). 

 

„Indem es Ihre Augenbewegungen beeinflusst, verändert Ihr individuelles 

Selbstgefühl sogar die Art und Weise wie Sie eine Szene betrachten. Menschen 

sehen Dinge je nach Gemütszustand unterschiedlich. So konzentrieren sich 

Menschen, die sich als schwach empfinden, beispielsweise auf den Hintergrund, 

während Menschen, die sich stark fühlen, den Vordergrund fokussieren“ (204) 

 

„Um das Nein-Gesetz, welches Ihnen die Ihren vergangenen Erfahrungen 

zugewiesenen Bedeutungen auferlegt, außer Kraft setzen zu können, müssen Sie 

eine entscheidende Sache akzeptieren: Sie leben nach vorgefassten Annahmen! 
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Annahmen, die Sie so stark prägen, dass Sie sich ohne sie nicht bewegen könnten – 

nicht einen Schritt.“ (205) 
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Die Physiologie der unbewussten Prägungen 

„Was unser Gehirn in die Zukunft mitnimmt, ist definitiv nicht die wirkliche, die 

objektive Vergangenheit. Was die Geschichte Ihrer Wahrnehmungen der Wirklichkeit 

Ihrem Gehirn vermacht, sind in der funktionalen Architektur des Gehirns manifeste 

reflexartige Gewohnheiten, das Hier und Jetzt wahrzunehmen. Diese 

Gewohnheiten bestimmen, was wir denken und tun“ (207) Außer Kontext sind diese 

Gewohnheiten weder gut noch schlecht. „Sie sind das, was wir sind – kollektiv und 

individuell“ (207). Sie sind zumeist unbewusst: „Wenn Sie sich auf einen Stuhl 

setzen, nehmen Sie unbewusst an, dass der Stuhl nicht zusammenbricht. Wenn Sie 

einen Schritt machen, nehmen Sie unbewusst an, dass Sie nicht im Erdboden 

versinken, dass sie sich nicht das Bein brechen, den Fuß weit genug vorgesetzt und 

das Körpergewicht so verlagert haben, dass Sie sich vorwärtsbewegen. (Gehen ist ja 

ein kontinuierliches Fallen). All das sind elementare unbewusste Annahmen.“ (208) 

Würde man über all das bewusst nachdenken, würde man wohl nie 

vorwärtskommen.  

All das wie auch die Dinge, die für unseren Herzschlag wichtig sind, nehmen wir 

nicht bewusst wahr.  

„Was also lenkt unsere Wahrnehmungen?“ (208) Aus der Vergangenheit unserer 

Wahrnehmungen werden elementare mechanische Gewohnheiten extrahiert, „die 

unsere Spezies im Laufe vieler Jahrtausende entwickelt hat, um dem Augenblick 

gerecht zu werden.“ (209) So haben wir uns auch über Jahrmillionen so entwickelt, 

Licht auf die für unsere Spezies günstigste Weise zu verarbeiten. „Aber nicht alle 

Prägungen im Gehirn sind derart elementar.“ (209) Zudem haben wir von unseren 

Vorfahren z.B. die Furcht vor Schlangen geerbt, obgleich wir sie nie selbst gesehen – 

ähnlich Truthähne, die eine angeborene Furcht vor Formen haben, die Raubvögeln 

ähneln.  

 

Merke: „Wir werden weder allein von unserem Erbgut noch allein von unserer 

Umwelt noch von einer Kombination beider geformt, sondern von ihrer permanenten 

Interaktion. Gene kodieren keine Merkmale, sondern Mechanismen, Prozesse und 

Elemente von Interaktionen zwischen Zellen und ihrer zellularen und nicht-zelluralen 

Umgebung.“ (210) 

Was genau im Hirn wächst ist erstaunlich formbar: „Wenn man ein Stück der 

Sehrinde in die Hörrinde transplantiert, verhalten sich die transplantierten Zellen 

anschließend, als wären sie Zellen der Hörrinde; sie bauen sogar Verbindungen zu 

anderen Hörfeldern auf.“ Umgekehrt umgekehrt (211) 

„Systeme werden von der Interaktion zwischen den in ihnen angelegten 

Eigenschaften und ihren externen Beziehzungen in Raum und Zeit bestimmt- ganz 

gleich, ob es sich um eine Zelle in der Hirnrinde oder um eine Person in einer 

größeren Gesellschaft“ handelt (211). „Das bedeutet, dass die ´Bedeutung´ eine 

jeden von uns zwangsläufig von unseren internen und externen Interaktionen 

bestimmt wird.“ (212) 
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„Kodiert ist sogar die Prägung, dass es uns nach immer mehr Prägungen verlangt: 

Ihr Gehirn macht möglichst viele Erfahrungen, um auf Prinzipien zu stoßen, die (fast 

wie Theoreme in der Physik) kontextübergreifend angewandt werden können. So 

scheinen Kleinkinder keine Grundangst vor großen Höhen zu haben. Wer lernen 

allerdings im Laufe unserer Entwicklung, uns vor großen Höhen in Acht zu nehmen, 

und „zwar dank einer zusätzlichen eingebetteten Hierarchie von Prägungen, die 

beispielsweise daher stammen können, das unsere Eltern uns einmal angebrüllt 

haben, weil wir uns einem Abhang zu sehr genähert haben“ (212) 

Die Erziehung, d.h. die Kultur hat auch „Einfluss auf die Art und Weise, wie 

Menschen die Augen bewegen, um aus ihrer visuellen Welt Informationen zu 

extrahieren. ... Menschen westlicher, also dezidiert individualistischer Kulturen 

fokussieren sich bezeichnenderweise auf diskrete Elemente oder ´ins Auge 

springende Objekte´, um deren Informationen zu verarbeiten. Menschen östlicher 

Kulturen legen mehr Wert auf Gruppen und auf kollektive Ziele, was dazu führt, dass 

sie mehr von einer ´Region´ eines Gesichts angezogen werden als von einem 

bestimmten Merkmal. Konkret bedeutet das, dass Asiaten sic him Allgemienen mehr 

auf die Nasenregion fokussieren, mesnche naus dme Westen dagegen mehr auf die 

Augen und  den Mund.“ (213f) 

 

Forschungen von Frank Sulloway haben zu dem gezeigt, „dass die Position in der 

Geburtenfolge einer Familie starken Einfluss auf die Persönlichkeitsmerkmale, 

Verhaltensweisen und Wahrnehmungen eines Menschen hat. Warum? Weil wir alle 

um die Aufmerksamkeit unserer Eltern konkurrieren und wir, je nachdem, an welcher 

Position in der ´Verwandtschaft´ wir stehen, verschiedene Strategien entwickeln und 

Begabungen ausbilden, um dabei erfolgreich zu sein.“ (215f) „Erstgeborene z.B. 

tendieren dazu, die Gunst der Eltern dadurch gewinnen zu wollen, dass sie sich ihrer 

jüngeren Geschwister annehmen, und entwickeln daher im Allgemeinen ein hohes 

Maß an Pflichtbewusstsein und an Respekt vor Autoritäten. Dagegen bilden 

Spätergeborene ´latente Talente´ aus, die ihnen die Aufmerksamkeit der Eltern 

eintragen sollen. Sie sind offener und unternehmungslustiger, wagemutiger und 

Autoritäten gegenüber weniger ehrerbietig.“ (216) 

 

Der springende Punkt dabei ist, „dass die Wahrnehmungsmuster, die Ihr Gehirn, 

gestützt auf diverse Erfahrungsquellen, auf verschiedenen Zeitscheinen entwickelt 

hat, nicht nur Ihre aktuelle Wahrnehmung formen, sondern dass Sie mit ihnen 

identisch sind. Sie sind die Schichten ´empirischer Bedeutung´, die Sie den Stimuli 

zugewiesen haben, die die von Ihnen wahrgenommene Wirklichkeit ausmachen, also 

bestimmen, wie Sie sich selbst und andere wahrnehmen, und damit auch, wie Sie Ihr 

Leben leben.“ (216f) 

 

„Wahrnehmungsmuster sind ganz und gar physiologischer, genau genommen 

elektrischer Natur. Sie sind weder bloße Vorstellungen noch abstrakte Begriffe. Sie 

sind physische Gegebenheiten im Gehirn, die ihre eigenen physikalischen ´Gesetze´ 

haben. ... Die Wirklichkeit, die wir auf den ´Bildschirm´ der Wahrnehmung projiziert 
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sehen, hat ihren Ursprung in dem Informationsstrom, den unsere fünf Sinne 

aufnehmen. jeder derartige Stimulus löst an den Rezeptoren eine Reihe von 

Impulsen aus, die als Input ins Gehirn gelangen und auf die verschiedenen Bereiche 

der Hirnrinde und auf andere Regionen des Gehirns verteilt werden, bis sie 

schließlich dadurch zur Ruhe kommen, dass sie eine motorische und/oder 

Wahrnehmungsreaktion hervorrufen  ... Wahrnehmung ist nichts weiter als ein 

komplexer Reflexbogen, nicht unähnlich jenem, der Ihr Bein ausschlagen lässt, wenn 

der Arzt mit einem kleinen Hammer auf Ihre Patellasehne unterhalb der Kniescheibe 

klopft. Letztlich ist unser Leben wirklich nichts weiter als die Abfolge von Millionen 

und Abermillionen aufeinanderfolgender Reflexreaktionen.“ (218f) 

 

„Die elektrischen Muster werden von den Nervenbahnen generiert, die die 

verschiedenen Teile des Gehirns miteinander verbinden – eine unglaublich 

komplexe, wuchernde Vernetzungssuperautobahn, die die Infrastruktur des Gehirns 

bildet. Die Muster machen einige Gedanken und Handlungen sehr wahrscheinlich, 

andere eher nicht.“ (219) 

 

Die Zellen des Gehirns bilden auch das kartesische Ich. (219) 

 

Die Zahl von 100 Mrd. Nervenzellen „ist falsch“ (220). Es sind (wohl) eher 86 Mrd. 

Aber: „Die Zellen Ihres Gehirns haben untereinander 100 Billionen Verbindungen 

(221). Das schon ein Gehirn mit nur 50 Zellen eine Zahl möglicher Verbindungen (= 

Muster) herstellen kann. dioe größer als die Anzhahl der Atome im Universum ist, ist 

die Anzahl der möglichen Muster der 86 Mrd. Hirnzellen unseres Hirns mit ihren 100 

Billionen Verbindungen quasi unendlich. (221) 

 

„Prägungen anhand unserer Erfahrungen bestimmen und beschränken die 

synaptischen Wege, auf denen unsere Gedanken und unsere Handlungen 

entstehen.“ (222) Unsere „Wahrnehmung ist also durch die Netzwerkarchitektur des 

Gehirns eingeschränkt. Diese elektrochemische Struktur ist das unmittelbare 

Ergebnis des empirischen Prozesses, der das Gehirn durch Ausprobieren geformt 

hat. Sie ist ein Raster möglicher Reaktionen, das durch Erfahrungen gebildet wurde, 

die zum Teil Sekunden, zum Teil Jahrtausende zurückliegen und aus reicheren und 

ärmeren Umwelten stammten.“ (222) So bestimmt die Entwicklungsgeschichte 

unserer Spezies „die ´Wirklichkeit´ eines Großteils Ihrer Wahrnehmungen und 

Verhaltensweisen.“ (222) 

 

„Ihr Möglichkeitsraum besteht aus den Mustern neuronaler Aktivität, die aufgrund der 

Struktur Ihres Netzwerkes (oder Ihrer Konnektome) möglich sind. In seiner 

Gesamtheit determiniert Ihr neuronales Netzwerk alle möglichen Muster in Ihrem 

Kopf. ...es enthält die Matrix der Ihnen möglichen 

Wahrnehmungen/Vorstellungen/Handlungen ... Außerhalb dieses Raumes befinden 

sich die viel zahlreicheren Wahrnehmungen und Vorstellungen, die in Ihrem Gehirn 

nicht auftauchen, ja nicht auftauchen können, jedenfalls nicht im jeweiligen 
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Augenblick. Ihre Denk- Wahrnehmungs- und Handlungsmuster (das heißt die 

Anschlussmöglichkeiten zwischen Ihren Gehirnzellen, die Ihre Geschichte 

ausmachen) bestimmen die Grenzen und damit die Struktur und Größe Ihres 

Möglichkeitsraumes und das, was in ihm liegt.“ (226f.) 

 

„Indem Prägungen Wahrnehmungen möglich machen, machen sie andere 

Wahrnehmungen zugleich unmöglich, was manchmal gut ist (weil man nicht auf 

´dumme Gedanken´ kommt), manchmal aber auch schlecht (weil einem keine guten 

Gedanken einfallen).“ (231) 

 

„Wie die Evolution, so macht auch Ihr Gehirn immer nur kleine Schritte auf das zu, 

was für Sie vor dem Hintergrund dessen, was Sie in der Vergangenheit getan haben, 

der wahrscheinlichste richtige nächste Schritt ist. Entgegen der gewiss motivierenden 

Vorstellung des ´Alles ist möglich´ ist dies zu keinem Zeitpunkt der Fall. Der 

wahrscheinlichste richtige nächste Schritt ist vielmehr das Ergebnis einer 

Summierung kleiner Schritte im Zeitverlauf.“ (237) 

 

„Die erste unbewusste Prägung, die sich in Ihrem Gehirn durch das Lesen meines 

Buches kodieren soll, ist daher diese: dass Sie unbewusste Prägungen und 

Voreingenommenheiten haben, und zwar in jeder Sekunde, bei jeder Handlung und 

Wahrnehmung.“ (238) 

 

So war auch die Finanzkrise von 2008 „eine gelebte Manifestation schlechte 

Vorannahmen. Die politisch Verantwortlichen hatten angenommen, dass etwas so 

Verheerendes nicht  geschehen könne, ebenso die Banken, die schlicht davon 

ausgegangen waren, sie seien ´too big to fail´“ (240) 

 

Mit Meme bezeichnet Richard Dawkins Prägungen, „die den kollektiven 

Möglichkeitsraum einer Kultur oder Gesellschaft bestimmen und einschränken... Die 

Reaktion des religiösen Südens der Vereinigten Staaten auf einen ´Stimulus´ wird 

sich von der Reaktion der anders ´religiösen´ Großstädte New York oder San 

Francisco – oder Japans – auf denselben Stimulus unterschieden. Für Japaner ist es 

ein Tabu, bei einem gewöhnlichen Mahl die Essstäbchen senkrecht in den Reis zu 

stecken, weil das Tod symbolisiert ... In Holland würde es nichts symbolisieren.“ 

(241) 

„Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie bedeutsamerer kulturelle oder 

gesellschaftliche Prägungen, etwa in Bezug auf Gender, ethnische Zugehörigkeit 

oder sexuelle Orientierung, zu den Vorurteilen führen konnten, gegen die 

anzukämpfen für die betroffenen Gruppen so schwer ist, weil sie gegen das 

kollektive Gehirn, zu dem sie gehören, ankämpfen müssen.“ (242) 

 

Nützliche Metapher: Gehirn als Bahnsystem, Bahnhöfe sind die Hirnzellen, die 

Strecken die Verbindungen zwischen den Zellen, der Zugverkehr der Aktivitätsstrom 

im Gehirn. (246). „Ihre unbewussten Annahmen sind die miteinander verbundenen 
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Strecken des Bahnsystems. Ihre Geschichte und die nützlichen Wahrnehmungen, 

die Sie im Laufe Ihres Lebens gemacht haben, haben diese Annahmen 

hervorgebracht – diese und ihre unvermeidlich begrenzten Wege: Schließlich könnte 

keine Eisenbahninfrastruktur die Kosten am amortisieren, die entstünden, wenn alle 

möglichen Haltestellen in jeder Region des Landes miteinander verbunden werden 

sollten, um den Fahrgästen stets das direkte Reisen von A nach B zu ermöglichen“. 

(246f) 

 

Allein: Was einmal nützlich war, muss nicht immer noch nützlich sein. (249) Denn die 

natürliche Welt ist permanent im Fluss. Unsere Eigenschaften müssen nützlich 

bleiben, sonst verschwinden wir wie unsere Vettern, die Neandertaler und andere 

Hominiden. „In der Natur sind die erfolgreichsten Systeme die, die sich am besten 

anpassen können.“ (252) 

 

Gibt es da einen Widerspruch: Wenn wir vollständig von unseren Prägungen 

abhängen, wie können wir da je aus diesem Zirkel ausbrechen „und anders sehen?“ 

(253) 

 

Man muss Abweichler werden. Das aber beginnt mit dem Wissen, „dass einige jener 

oft unerkennbaren Wahrnehmungsmuster, die Ihr Überleben in der Vergangenheit 

gesichert haben, vielleicht nicht mehr nützlich sind.“ (255) 
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Kapitel 7 

Die künftige Vergangenheit ändern 

Benjamin Libet hatte 1983 entdeckt, „das zwischen den Handlungsentscheidungen, 

die unser neuronales Schaltzentrum für uns trifft, und dem Bewusstwerden dieser 

Entscheidungen eine zeitliche Differenz besteht.“ Das löste eine Debatte um den 

freien Willen aus, die bis heute anhält. (259) 

 

Der Aufbau des Experimentes: Elektronen zur Messung der Hirnströme der 

Probanden, die gebeten wurden, entweder das linke oder das rechte Handgelenk zu 

bewegen. Man versuchte dann, den exakten Zeitpunkt zu bestimmen, wann sie sich 

entschied, welches Handgelenk sie bewegen wollten, um zu klären: wann die 

Entscheidung getroffen wurde, wann sie im Gehirn der TN ankam 

(Bereitschaftspotenzial), wann sie bewusst getroffen wurde und wann das 

Handgelenkt bewegt wurde. „Im Schnitt wurde das Bereitschaftspotenzial in der 

Großhirnrinde der TN 400 Millisekunden vor der bewussten Entscheidung zur 

Bewegung gemessen, die wiederum 200 Millisek. vor der tatsächlichen Bewegung 

getroffen wurde. „Libet ... deutete seine Entdeckung dahingehend, dass die 

bewusste Entscheidung der Testpersonen reine Einbildung war. ... Getarnt als 

Ursache der Bewegung tauchte die Entscheidung im Bewusstsein der Testpersonen 

erst auf, nachdem die Fakten schon geschaffen waren.“ So „dass es keinen freien 

Willen gibt.““ (261) 

Es entstand die Wissenshaft der Neurowissenshaft des freien Willens. Aber die 

Debatte dauert an – in gewisser Weise ist es der uralte Streit zwischen 

Determinismus und freiem Willen. (261) 

 

„Aber die Unmöglichkeit proaktiver Handlungen bedeutet nicht, dass wir nicht in einer 

bestimmten Absicht handeln können, und der Schlüssel zu vorsätzlichem Handeln ist 

das Bewusstsein.“ Wir können die Tatsache, dass unsere Wahrnehmungen nichts 

anderes sind als „nützliche (oder auch unnütze) persönliche und gesellschaftliche 

Erfahrungen in der Vergangenheit.“ So können wir unser künftiges Jetzt beeinflussen 

(262). 

 

Und das geht so: Wir ändern unsere künftige Vergangenheit. Denn aufgrund 

unserer Vorstellungskraft besitzen wir die Fähigkeit, „die Bedeutung vergangener 

Ereignisse zu verändern, ob diese nun eine Sekunde zurückliegen oder 

Jahrhunderte“ (262). 

„Verwenden wir unseren freien Willen also darauf, unsere Bedeutungsvergangenheit 

(oder auch Historie) umzudeuten, verändern wir dadurch aus Sicht der 

Wahrnehmung von diesem Moment an unsere zukünftige Vergangenheit.“ So 

können wir auch zukünftige Wahrnehmungen ändern (263). 

 

Aber wie fangen wir damit an, „unser zukünftige Vergangenheit tatsächlich zu 

verändern?“ (263) Dadurch, dass wir die Dinge infrage stellen, „bei denen man 

bereits fest davon ausgeht, dass sie wahr sind – vorgefasste Annahmen.“ (266) 
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Das schaffen auch neue Produkte wie z.B. Apple mit seinem iPhone: Es hat „die 

langjährige Lücke zwischen unserem physikalischen und nun parallel stattfindenden 

digitalen Leben geschlossen.“ (281) „Smartphones haben unser Leben verändert, 

und dmait haben Steve Jobs und Jony Ive, der Chefdesigner von Apple ... Einfluss 

auf das Leben unzähliger Menschen ... genommen“ (281) 

 

 

Kapitel 8: Das Unsichtbare sichtbar machen 

„Einer der Hauptgründe dafür, dass wir für unsere Prägungen oft blind sind, liegt 

darin, dass das Gehirn dazu tendiert, sich als unveränderlich wahrzunehmen. “ (303) 

„Wir verfügen allerdings über eine angeborene Methode, die es uns ermöglicht, uns 

klarer zu sehen – damit wir uns nicht wie ´Durchschnitt´ behandeln, sondern uns in 

unseren Anderssehenwollen und Infragestellen bestärken. ... Es sind die Gefühle. 

Die Physiologie der Gefühle sagt uns oft alles, was wir wissen müssen.“ (308) Sie 

gehören zu den Indikatoren, „die uns unsere Erwartungen enthüllen“: werden sie 

erfüllt, haben wir gute Gefühle, weil unsere Hirnrinde „Wohlbefinden verbreitende 

chemische Stoffe ausschüttet“. Umgekehrt umgekehrt: „Die Unlust, die Sie in einem 

Konflikt (mit Ihnen selbst, mit einem anderen Menschen oder mit der Welt) 

empfinden, spiegelt einfach die Tatsache wider, dass das, was geschieht, nicht mit 

dem übereinstimmt, was nach Ihren Erwartungen geschehen ´sollte´, die 

gegenwärtigen Bedeutungen passen also nicht zu den vergangenen Prägungen.“ 

(309) 

„Außerdem erhöht die Erwartung, dass ein Ereignis die Erwartung bestätigen wird, 

die Zufriedenheit, die in der Vorfreude auf das Ereignis liegt. Deswegen liegt in der 

Vorfreude oft die meiste Freude und gar nicht so sehr im Ereignis selbst. Warum? 

Weil Dopamin – ein Neurotransmitter im Gehirn, der unter anderem mit positiven 

Gefühlen korreliert ist – in der Vorfreude auf ein Ereignis verstärkt ausgeschüttet 

wird. Während des Ereignisses sinkt der Dopaminspiegel dann wieder.“ (310) 

 

Gefühle funktionieren wie Seekrankheit: „Wenn Sie sich aus großem oder kleinem 

Anlass ärgern, setzen Sie sich auf diese Weise mit dem Sachverhalt auseinander 

und fragen sich, welche Erwartung sich nicht bestätigt hat. Man zwingt sich so, „nach 

der nicht gesehenen Erwartung zu suchen, die Ihr Verhalten gelenkt hat. Sobald Sie 

diese Erwartung sehen, haben Sie eine Alternative.“ (311) 

„Daher sollten Sie, um Ihre Erwartungen erst sichtbar zu machen und dann durch 

neue zu ersetzen oder zu ergänzen, immer wieder emotionale Herausforderungen 

suchen und – bewusst! – den Unterschied wahrnehmen.“ (311) 

„Ganz verschiedene Erfahrungen zu machen verändert das Gehirn, weil neue 

Bekanntschaften und Umgebungen uns nicht nur unsere Erwartungen bewusst 

machen, sondern auch unseren Möglichkeitsraum durch neue Erwartungen 

erweitern.“ (311) 

 

„In einer Studie, deren Ergebnisse 2010 veröffentlich wurden, fanden Galinsky, 

William Maddux und Hajo Adam heraus, dass im Ausland gelebt zu haben stark mit 
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erhöhter kreativer Intelligenz verbunden war. ... Die Teilnehmer waren deutlich 

kreativer, nachdem sie sich mit dem Schreiben über ihre multikulturellen Erfahrungen 

im Ausland vorbereitet hatten. ... Das Leben im Ausland hatte ihnen viele 

Voreingenommenheiten bewusst gemacht, die ihre Wahrnehmung bis dahin 

strukturiert hatten, sodass sie nun weniger an sie gebunden waren. Außerdem waren 

sie besser in der Lage, verfestigte Prägungen als solche zu erkennen.“ (312f) Es 

kann aber auch das Gegenteil passieren, dass der Aufenthalt im Ausland, 

Prägungen verfestigt. 

„Eine der Ironien, von denen das Gehirn voll ist, besteht darin, dass Menschen an 

einer Annahme umso starrsinniger festhalten, je mehr rationale Gründe dafür 

vorgebracht werden, dass die Annahme falsch ist. Sie ist schließlich also mehr 

Glauben als Wissen. Wir erleben das in der gegenwärtigen ´Diskussion´ über den 

Klimawandel“ (313)  

 

„Auslandsaufenthalte erleichtern es, Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster 

zu sehen, die infrage gestellt werden müssen, und sie dann tatsächlich infrage zu 

stellen.“ (316) 

 

Zu viel ist aber auch nicht gut. Galinskys Modestudie ergab auch, „dass zu viel 

internationale Unrast, zu viel Eintauchen in kulturelle Umgebungen, die sich von der 

eigenen krass unterscheiden, Kreativität ebenso auch hemmen kann.“ (316) Hat 

wohl mit zu viel Stresshormonen zu tun, die dann ausgeschüttet werden. Was aber 

zu viel ist, hängt „von jedem Einzelnen ab.“ (316) 

 

Helfen kann aber auch geistiges Reisen per Reiseliteratur. „Verspätungen und 

Schmutz sind die Realitäten jeder Reisen, die sich am meisten lohnen“, schreibt der 

US-Reiseschriftsteller Paul Theroux. „So fruchtbar Lesen auch sein kann,“ schreibt 

dann Lotto, „schmutzig machen kann man sich damit kaum“. Am besten ist es 

deshalb, „sich physisch mit der Welt auseinanderzusetzen – die Hände 

auszustrecken!“ (318f) 

 

 

Kapitel 9: Ein Hoch auf den Zweifel 

„Im Laufe der Evolution war es schon immer schwieriger, am Leben zu bleiben, als 

zu sterben“. Ohne die vielen Millionen Zweifler am Alten und Tüftler des Neuen 

hätten unsere Ahnen und wir das nie geschafft. (333) 

 

„Man findet dasselbe Phänomen auch bei Fischen, und dort sind die Exemplare, die 

auf der Suche nach Futter aus dem Schwarm ausbrechen, in der Regel auch 

diejenigen, die als Erste gefressen werden. Letztendlich profitiert von ihrem Opfer 

aber der ganze Schwarm“ (33) 

 

(das motiviert uns jetzt aber nicht wirklich, aus dem Schwarm auszubrechen) 

Aber Lotto bleibt dabei: 
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Normalerweise dient das Bedürfnis nach Sicherheit unserem Schutz, „aber 

manchmal sabotier es uns auch  ... Um dem angeborenen Reflex, nach Sicherheit zu 

streben (manchmal um jeden Preis), widerstehen zu können, muss unser bewusstes 

Selbst tonangebend sein. Wir müssen unsere Geschichte neu schreiben. Was, wenn 

wir beharrlich bleiben, unsere zukünftige Vergangenheit und sogar unsere 

physiologischen Reaktionen verändern wird. Wir müssen ... den Zweifel feiern.“ 

(341f) 

 

 

Die 5 Prinzipien, die „das Rückgrat dieses Buches bilden“ und die „die meisten 

innovativen Errungenschaften hervorgebracht“ haben. Sie sind zugleich die 

„Lösung“, „die die Evolution uns für Situationen der Ungewissheit an die Hand 

gegeben hat“ (367f):  

1. dankbar sein für Ungewissheit: mit dem ´Innehalten´ und all den Fragen, die 

es auslöst, aus der Perspektive des Gewinns betrachten, nicht aus der des 

Verlustes 

2. offen sein für Möglichkeiten: verschiedene Erfahrungen machen und suchen, 

weil das der Motor für Veränderung ist – ob auf sozialem Geiet oder im Reich 

des Biologischen 

3. kooperieren: die Diversität einer Gruppe oder eines Systems schätzen 

können, die deren Möglichkeitsräume erweitert und im Idealfall Naivität im 

besten Sinne und Kompetenz verbindet 

4. einer inneren Motivation folgen: den Lohn fürs Kreativsein in diesem selbst 

sehen, was Beharrlichkeit angesichts großer Widerstände verleiht 

5. absichtsvoll handeln: wissen, was man tut – sich bewusst engagieren, aus der 

Perspektive des Warum. (368) 

 

Die Prinzipien 1.-4. lassen sich als „SPIELEN“ bezeichnen. Es trägt auch die 

Motivation in sich: „Wir spielen, um zu spielen“ (369). Die Aktivität ist selbst der Lohn 

(370). Das gilt auch für die Wissenschaft. 


