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Die Sache mit dem 
geblümten Kleid 
Der Psychologe Hans Joachim Markowitsch erforscht seit 30 
Jahren, wie Gefühle Erinnerungen prägen, warum manche 
Zeugen ohne böse Absicht vor Gericht fl unkern – und wes-
halb Sigmund Freud vielleicht doch Recht hatte.

Herr Professor Markowitsch, wieso erinnern 
wir uns manchmal an Dinge, die gar nicht 
passiert sind?
Erinnern ist grundsätzlich ein Rekonst-
ruieren. Das menschliche Gehirn ist kein 
Computer, bei dem ich aus dem Spei-
cher genau das abrufe, was ich hinein-
getan habe. Erinnerungen werden im-
mer zu schon vorhandenen Informatio-
nen in Beziehung gesetzt, integriert und 
umgearbeitet. Das geht im Normalfall 
gut, das heißt, die Erinnerung bleibt ei-
nigermaßen konsistent mit dem, was wir 
tatsächlich erlebt haben. Anders sieht es 
aus, wenn wir gestresst oder übermüdet 
sind oder etwas sehr Aufwühlendes erle-
ben – beispielsweise, aus einem brennen-
den Haus fl üchten zu müssen: Dann 
kann es zu einem False-Memory-Syn-
drom kommen. In extremen Fällen mei-
nen Menschen dann sogar, sie seien von 
Aliens entführt worden. 
Kann so etwas jedem passieren?
Menschen scheinen eher zu falschen Er-
innerungen zu neigen, wenn sie als Per-
son nicht allzu gefestigt sind. Ihnen fehlt 
die psychische Stabilität, was oft darauf 
zurückgeführt werden kann, dass sie in 
einer unsicheren Beziehung zu den El-
tern aufgewachsen sind. Wenn ein Kind 
weiß, dass Mutter immer für es da ist, 

kann es auch mal auf Abenteuersuche 
gehen, sich vielleicht sogar in Gefahr be-
geben – denn es weiß: Ich kann immer 
wieder zurück und Mama wird mich 
schützen. Wer unsicher aufwächst, weil 
die Eltern sich beispielsweise in entschei-
denden Momenten von ihm abgewendet 
haben, erliegt womöglich später leichter 
einmal einem False-Memory-Erlebnis 
oder einer anderen stressbedingten Ge-
dächtnisstörung. 
Das autobiografi sche Gedächtnis ist also 
stark mit unserer Persönlichkeit verwoben? 
Ja, es ist viel komplexer als andere Erin-
nerungssysteme. Sich an die eigene Bio-
grafi e zu erinnern, heißt zu wissen, wie 
man eine bestimmte Situation erlebt und 
wie man sich gefühlt hat. Daran beteiligt 
ist im Gehirn ein Netzwerk mit all den 
Strukturen, die mit Emotionen zu tun 
haben. Das Faktengedächtnis ist dagegen 
im Vergleich dazu viel weniger situa-
tionsgebunden und kommt eher ohne 
Emotionen aus: Wir merken uns nicht, 
in welcher Situation wir gelernt haben, 
dass Paris die Hauptstadt von Frankreich 
ist. Deshalb repräsentiert das Gehirn un-
ser Faktengedächtnis auch einfacher, und 
dessen Inhalte können leichter abgerufen 
werden. Das sehen wir bei Patienten, die 
sich nach einem Unfall oder einem trau-

matischen Erlebnis zwar nicht mehr an 
ihre eigene Biografi e erinnern, aber wei-
terhin lesen, schreiben und rechnen kön-
nen – und außerdem noch wissen, wer 
gerade Bundeskanzler ist. Weil es so 
komplex ist, lässt sich das autobiografi -
sche Gedächtnis auch am einfachsten 
aufs Glatteis führen: Eine Vielfalt von ei-
gentlich leichten Hirnschäden kann es 
durcheinander bringen. 
Kann es denn ohne Gefühle überhaupt ein 
autobiografi sches Gedächtnis geben? 
Bei Menschen, die nicht mehr zu Emoti-
onen fähig sind, ist dieses Gedächtnissys-
tem tatsächlich stark gestört. Es gibt eine 
sehr seltene Krankheit namens Urbach-
Wiethe-Syndrom, die meine Arbeits-
gruppe bei Patienten in Südafrika unter-
suchte. Bei den Betroff enen lagert sich 
Kalk in den Gefäßen der Amygdala, des 
Mandelkerns, ab und zerstört damit das 
»Gefühlszentrum« des Gehirns. Diese 
Menschen reagieren dann nur noch sehr 
schwach auf negative Reize. Wenn man 
ihnen schockierende Szenen aus einem 
Horrorfi lm wie »Der Exorzist« vorspielt, 
bei dem gesunde Menschen zahlreiche 
Gefühlsreaktionen zeigen – unter ande-
rem messbar an einer veränderten Leitfä-
higkeit der Haut –, bleiben diese Patien-
ten völlig ungerührt.
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Und das hat dann Auswirkungen auf ihr Ge-
dächtnis?
Ja. Wir erzählten den untersuchten Pati-
enten eine Geschichte von einer Frau in 
einem auff allend schwarz-gelb geblüm-
ten Kleid, die ermordet wird. Eine halbe 
Stunde später erinnern sie sich zwar un-
ter Umständen noch an das geblümte 
Kleid, nicht aber an den Mord. Bei ge-
sunden Menschen würde die Bluttat viel 
tiefere Spuren im Gedächtnis hinterlas-
sen als das Kleid und deswegen auch län-
gere Zeit noch erinnert werden. Die Ur-
bach-Wiethe-Patienten sind aber nicht 
mehr in der Lage, eingehende Reize ent-
sprechend emotional zu färben. Die Fol-
ge: Sie können nicht mehr entscheiden, 
was für ihre Erinnerung wichtig ist; was 
sie also behalten sollten und was nicht. 
Die Gefühle also als Wächter am Tor der Erin-
nerung …
Ja – sie fi ltern, bewerten und heben he-
raus, was erinnert und an die bestehen-
den Erinnerungen angebunden werden 
soll. Sie aktivieren verschiedene Hirnsys-
teme und tragen dazu bei, dass wir die 
passenden Assoziationen bilden.
Wie ist diese Filterfunktion der Amygdala zu 
erklären?
Wahrscheinlich ist das Gedächtnis auch 
auf Grund von emotionalen Prozessen 

entstanden. Die Forschung nimmt an, 
dass es in der Evolutionsgeschichte ein 
Geruchsgedächtnis als Vorstufe gab. Die 
Amygdala ist heute noch verantwortlich 
für die Bewertung von Gerüchen. Und 
im Tierreich ist es überlebenswichtig, 
 anhand von olfaktorischen Reizen Paa-
rungspartner zu erkennen und giftige 
oder verdorbene Nahrung auszusondern. 
Darüber entstand wohl die Verknüpfung 
von Gefühlen zum Gedächtnis in all sei-
nen Varianten. 
Können Neurowissenschaftler echte Erinne-
rungen von eingebildeten unterscheiden? 
Es ist schwierig auseinander zu halten, 
ob jemand die Wahrheit sagt oder ob er 
nur meint, die Wahrheit zu sagen. Man 
kann aber mit Hilfe von bildgebenden 
Verfahren unterscheiden, ob sich jemand 
wirklich erinnert oder bewusst lügt. Wir 
haben Studenten gebeten, uns einmal 
echte und einmal erfundene Erlebnisse 
zu schildern, und zwar so lebendig, dass 
der Zuhörer nicht entscheiden kann, ob 
gerade gelogen wird oder nicht. Es soll-
ten emotional gefärbte Geschichten sein, 
also die erste große Reise mit einer Freun-
din nach Australien samt Autopanne 
oder andere Abenteuer. Da zeigte sich 
dann, dass die echten Erinnerungen mit 
der Aktivierung der emotionalen Hirn-
strukturen einhergehen: also der Amyg-

dala und des Übergangsbereichs zwi-
schen Stirnhirn und Schläfenlappen. Bei 
den erfundenen Erinnerungen kam es 
dagegen zur Aktivierung eines Bereichs, 
den Hirnforscher »the mind’s eye« nen-
nen, unser »inneres Auge«: Der Präcu-
neus, der im Bereich des Hinterkopfs 
kurz vor der Sehrinde liegt, wird immer 
dann aktiv, wenn wir etwas vor unserem 
geistigen Auge betrachten. Da zeigt sich, 
dass die funktionelle Bildgebung auch 
als Lügendetektor fungieren kann. 
Sind das »gerichtsfeste« Verfahren?
Wir haben das tatsächlich einmal vor 
Gericht eingesetzt, als es in einem Mord-

prozess um die Glaubwürdigkeit einer 
Zeugin ging. Da haben wir konsistente 
Resultate bekommen: Es zeigte sich 
übereinstimmend in den neuropsycholo-
gischen Testergebnissen wie auch mit 
Hilfe der funktionellen Bildgebung, dass 
sie die Wahrheit sprach und keine Ten-
denz aufwies zu lügen. In Deutschland 
sind solche Testverfahren vor Gericht 
aber noch sehr unüblich, anders als etwa 
in den USA.
Aber was ist mit den Zeugen, die nicht be-
wusst lügen, sondern überzeugt sind, sich 
richtig zu erinnern?
Das ist ein Problem: Wenn jemand si-
cher ist, dass es so war, wie er sich erin-
nert, dann reagiert auch das Gehirn so, 
also erinnerte er sich wirklich. Was man 
allerdings herausbekommen kann: ob je-
mand eine Gedächtnislücke nur vorgau-
kelt. Wir hatten zum Beispiel einen Pati-
enten, der ein Trauma erlebt hatte und 
uns sagte, er könne sich nicht mehr an 
seine Vergangenheit erinnern. Über sei-
nen Bruder erfuhren wir Alltagsgeschich-
ten aus seinem Leben. Wir lasen dem Pa-
tienten Sätze vor, die diese Erlebnisse 
schilderten – etwa: »Sie waren mit Ihrer 
Familie am Rheinfall in Schaff hausen.« 
Gleichzeitig maßen wir die Gehirnakti-
vität mittels Positronen-Emissionstomo-
grafi e (PET). Es zeigte sich, dass sein Ge-

hirn nur auf der linken Seite reagierte, 
also dort, wo wir eher neutrales Weltwis-
sen verorten. Er verarbeitete das Gehörte 
so, als handele es sich um Geschichten 
über eine fremde Person. Aber in der 
rechten Hemisphäre, wo das autobio-
grafi sche Gedächtnis liegt, zeigte sich 
keine Aktivität. Off enbar kam er an sei-
ne eigene lebensgeschichtliche Erinne-
rung wirklich nicht mehr heran. 
Welche Ursachen können solche Gedächt-
nisstörungen haben?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Die meis-
ten sind neurophysiologischer Art: Ir-
gendwo ist eine Region durch einen In- rr
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Arbeitsteilung in Sachen Gedächtnis: Reize 
von außen, wie Düfte oder Bilder, wandern zu-
nächst ins limbische System. Es überprüft den 
Inhalt der Informationen sowie ihren emotio-
nalen Gehalt und weist ihnen entsprechende 
Speicherplätze zu.

Dabei ist die linke Hemisphäre des Gehirns 
eher für das Faktengedächtnis oder semanti-
sche Gedächtnis zuständig. Hier legen wir 
Kenntnisse ab wie Rechnen, Rechtschreibung 
oder die Hauptstadt von Mallorca. Die rechte 
Hemisphäre speichert das autobiografi sche 
oder episodische Gedächtnis, das mit Gefühlen 

verknüpft ist: unser letzter Urlaub auf Mallorca, 
das Gesicht unseres Lebensgefährten oder ein 
schönes Fest. Wenn wir uns an etwas Persönli-
ches erinnern, arbeitet aber auch immer die lin-
ke Hemisphäre mit. Forscher ver muten, dass al-
les, was später im autobiografi schen Gedächntis 
landet, vorher auch noch einmal vom Faktenge-
dächtnis geprüft wird. Stirnhirn und Schläfen-
lappen rufen die gespeicherten Informationen 
ab, verknüpfen sie und leiten sie an die motori-
schen Systeme, also die Handlungssysteme 
weiter. So löst das Wiedererkennen einer guten 
Freundin ein Lächeln aus. 
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farkt, einen Tumor oder eine Verletzung 
geschädigt worden, wodurch es zu Ver-
fälschungen beim Einspeichern oder Ab-
rufen kommt. Mittlerweile treten aber 
auch die psychiatrischen Krankheiten 
ins Blickfeld: Hier kommt es zu Ge-
dächtnisstörungen, weil tief gehende, 
traumatische Erlebnisse nicht adäquat 
verarbeitet wurden. Lange glaubte man, 
dass diese Erkrankungen wie beispiels-
weise Posttraumatische Belastungsstö-
rungen rein psychisch sind, weil man 
kein zerstörtes Nervengewebe fand. Aber 
wir stoßen jetzt in einzelnen Fällen doch 
auf hirnphysiologische Korrelate: Sie be-
treff en Veränderungen im Stoff wechsel. 
Wir können zeigen, dass der Blutfl uss in 
der rechten Hirnhälfte vermindert ist – 
eben dort, wo das autobiografi sche Ge-
dächtnis sitzt. 
Bei welchen Erkrankungen ist das der Fall?
Wir haben mit einer Gruppe von Bor-
derline-Patienten gearbeitet, die zudem 
an Posttraumatischer Belastungsstörung 
litten. Wenn die Patienten ihr Trauma 
noch nicht bewältigt hatten, zeigte sich 
das unter anderem darin, dass sie sich 
nicht an die Einzelheiten traumatisieren-
der Erlebnisse erinnern können. Sie erle-
ben eine Dissoziation: Die starken Ge-
fühle nach einer schlimmen Erfahrung 
sind noch da, aber sie können das Erleb-
te nicht sprachlich ausdrücken. Fühlen 
und Bewusstmachen sind also entkop-
pelt, dissoziiert. Legt man diese Men-
schen in den Kernspintomografen und 
konfrontiert sie dort mit ihren Erlebnis-
sen, zeigt sich, dass bei ihnen Amygdala 
und Hippocampus aktiv werden. Zum 
Vergleich testeten wir Patienten, die sich 
an ihr Trauma erinnern, sogar darüber 
sprechen können und es so bewältigt ha-
ben. Bei ihren zeigte sich das Gehirn im 
orbitofrontalen Kortex aktiv, wo bewuss-
tes Bewerten und rationales Verarbeiten 
erfolgen.
Diese Patienten hatten also das Verdrängte 
wieder hervorgeholt?
Genau. Und dann ist eben nicht mehr 
nur das Gefühlzentrum damit beschäf-
tigt; sie haben das Geschehen vielmehr 
auf die rationale Verarbeitungsebene ge-
hoben. Wir haben damit ein physiologi-
sches Korrelat zu den F esen Freuds ge-
funden, der das Verdrängen und die Re-

pression beschrieben hatte und empfahl, 
die unterdrückten Erinnerungen be-
wusst zu machen.
Kann die Neurowissenschaft solche Prozes-
se nur beobachten oder kann sie auch selbst 
neue Therapien anregen? 
Wir haben jetzt die Möglichkeit, zusätz-
lich zu Psychotherapie oder Psychoana-
lyse über die Biochemie einzugreifen 
und auf diese Weise Gedächtnisinhalte 
zu reaktivieren. In einem Fall ist uns das 
fast lehrbuchhaft gelungen: Der Patient 

wurde mit Antidepressiva zusätzlich zur 
Psychotherapie behandelt. Nach einem 
Jahr hatte sich sein Hirnstoff wechsel wie-
der normalisiert – und die Erinnerungen 
kehrten zurück.
Wenn wir etwas vergessen, gehen die Inhal-
te dann für immer verloren?
Nein. Das Allerwenigste wird wirklich 
vergessen, das Meiste ist nur nicht er-
reichbar. ›Vergessen‹ bedeutet eher Über-
lagerung und Unterdrückung. Selbst bei 
manchen Amnestikern kann man zei-
gen, dass sie auf unbewusster Ebene, ab-
lesbar nur an der Hautleitfähigkeit, Re-
aktionen auf Dinge zeigen, die scheinbar 
aus dem Gedächtnis verschwunden sind. 
Es gibt bestimmte Hirnregionen, die nur 
dazu da sind, einen Zugang zu solchen 
verschütteten Informationen zu ermög-
lichen. Man nennt sie deshalb Trigger-
strukturen. Bereiche im Stirnhirn und 
im Schläfenlappen fungieren als solch 
ein Trigger: Ihre Schädigung geht oft mit 
Gedächtnisverlust einher – obwohl sie 
selbst gar nichts gespeichert haben. Auch 
dies zeigt, wie hochkomplex das System 
Gedächtnis ist. 
Kann man auch gesunden Menschen wieder 
Zugang zu verlorenen Erinnerungen ver-
schaffen – Kinderheitserinnerungen etwa, 
oder Prüfungsstoff?
Dies gelingt in Ausnahmefällen, zum 
Beispiel mit Hilfe von Hypnose oder Ent-
spannungstherapien. Ein andere Mög-
lichkeit ist die so genannte Natriumamy-

tal-Abreaktion, bei der man ein Medi-
kament injiziert. Diese »Wahrheitsdroge« 
vermindert die Willenskraft und fördert 
so Erlebnisse oder Wissen wieder zu 
Tage. Frühkindliches erreicht man aller-
dings wegen der »infantilen Amnesie« 
nicht mehr. Bei Kleinkindern ist ein Vor-
gang noch nicht abgeschlossen, der für 
das Einspeichern wichtig ist: die Myeli-
nisierung, die man mit »Verdrahtung« 
umschreiben könnte. Zudem codieren 
wir die meisten Erinnerungen sprach-

lich, was Kleinkindern naturgemäß noch 
nicht gelingt. 
Es ärgert uns doch immer, wenn wir etwas 
vergessen haben.
Jeder sollte sich darüber im Klaren sein: 
Es kann durchaus gesund sein, Erleb-
nisse zu vergessen. Dass Hypermnesie 
(»Über-Gedächtnis«) nicht glücklich 
macht, zeigte schon der Neuropsycholo-
ge Alexander Lurija anhand seines »Falls 
S.«, Solomon Schereschewski. Dieser be-
hielt einfach alles. Sein Gedächtnis ar-
beitete sehr gut – zu gut, denn es trennte 
Wichtiges nicht von Unwichtigem. 
Schereschewski wirkte unstet und ver-
träumt, konnte keinen Beruf länger aus-
üben und tingelte schließlich als Ge-
dächtniskünstler über die Jahrmärkte. l

Das Interview führten Manuela Lenzen, freie 

Wissenschaftsjournalistin, und Gehirn&Geist-

Redakteurin Annette Leßmöllmann.
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