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Umschlagmotiv: 쑕 Jérôme Tabet
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Einleitung
»Wie haben Sie das gemacht?«
»Verzeihung?«
»Wie haben Sie das gemacht?«
Der Wissenschaftler sah mich erstaunt an. Wir befanden uns in
keinem Labor und er erkundigte sich weder nach meinem Gedächtnis noch nach meinen sprachlichen oder rechnerischen Fähigkeiten.
Wir standen auf einem Rasen vor dem Forschungszentrum, in das
ich früher am Tag gekommen war, um an verschiedenen kognitiven
Tests teilzunehmen. Neben uns stand meine Mutter, die mich auf der
Fahrt von London hierher begleitet hatte. Man machte gerade ein
Foto von uns. Nachdem ich einen Moment lang in regloser Pose verharrt hatte, wechselte ich in eine entspannte Haltung und wollte
gerade ein paar Schritte zur Seite tun. Wie hatte ich wahrnehmen
können, wollte der Wissenschaftler wissen, dass das Foto bereits »im
Kasten« war? Er stehe doch direkt neben mir und er habe nicht
bemerkt, dass die Kamera geklickt oder aufgeleuchtet hätte. War
mein Gehirn wirklich so außergewöhnlich?
Ja, aber nicht aus den Gründen, die der Wissenschaftler vermutete. Der Fotoapparat hatte zwar tatsächlich kein Geräusch gemacht, als das Foto aufgenommen wurde, doch einen winzigen
Moment lang hatte ein verschwommener roter Lichtpunkt aufgeblitzt. Mein autistisches Gehirn ist so verschaltet, dass ich in der
Lage bin, winzige Details zu erkennen, die den meisten Menschen
entgehen, und deshalb hatte ich dieses Aufblitzen mühelos wahrnehmen können. Als ich dem Wissenschaftler diese Erklärung gab,
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bat er den Fotografen, noch eine weitere Aufnahme zu machen. Als
er aufmerksam auf die Stelle achtete, an der nach meiner Beschreibung das rote Licht aufblinkte, konnte er es ebenfalls erkennen.
Fürs Protokoll halte ich hier fest, dass ich keinerlei telepathische
Beziehung zu Fotoapparaten habe und auch nicht über irgendwelche übersinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten verfüge, die mich
erkennen lassen, ob Fotos gemacht werden oder nicht. Was diesen
Wissenschaftler in Erstaunen versetzte, war lediglich eine etwas
extremere Variante einer Fähigkeit, die nahezu jeder Mensch tagtäglich anwendet, ohne je darüber nachzudenken, nämlich die
Fähigkeit zu sehen. Wir nehmen einen Großteil der Informationen
über unsere Umwelt mit Hilfe der Augen auf, und aus diesem Grund
ist ein beträchtlicher Teil des Gehirns ausschließlich der Verarbeitung visueller Reize gewidmet.
Der Wissenschaftler, der annahm, dass ich die Aufnahme des
Fotos auf irgendeine andere Weise wahrgenommen hätte, war zu
dem falschen, aber erstaunlich häufigen Fehlschluss gelangt, dass
Menschen, deren geistige Fähigkeiten vom Normalmaß abweichen,
ihr Gehirn auf grundlegend andere, fast magische Weise nutzen
müssten. Als einer der wenigen autistischen Savants, die einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind, habe ich alle möglichen seltsamen
Anfragen erhalten: Angefangen bei der Bitte, die Lottozahlen der
kommenden Woche vorherzusagen, bis hin zu der Bitte, bei der
Konstruktion eines Perpetuum mobile zu helfen. Kein Wunder, dass
die meisten Menschen, einschließlich vieler Experten, immer noch
falsche Vorstellungen vom Autismus und vom Savant-Syndrom haben.
Nicht nur von Savants wird angenommen, sie verfügten über
irgendwelche übernatürlichen Begabungen und würden sich deshalb von anderen Menschen unterscheiden: herausragende Persönlichkeiten in vielen Bereichen, von Mozart und Einstein bis hin
zu Garri Kasparow und Bill Gates, haben nach verbreiteter Ansicht
ihren jeweiligen Erfolg errungen, weil sie über mentale Fähigkeiten
verfügten, die keinerlei Ähnlichkeit mit denen der meisten Men8

schen haben. Meiner Ansicht nach ist diese Meinung nicht nur
falsch, sondern auch schädlich. Das Bedürfnis, die Leistungen hochbegabter Personen von ihrer Menschlichkeit zu trennen, tut sowohl
den Betreffenden als auch allen anderen Menschen Unrecht.
Jedes Gehirn ist zu erstaunlichen Leistungen fähig, was in der
Wissenschaft eine bekannte Tatsache ist, nachdem man viele Jahre
lang nicht nur das Gehirn von Genies, sondern auch von Hausfrauen, Taxifahrern und vielen anderen Menschen aus allen erdenklichen Lebensbereichen untersucht hat. Diese intensive Forschung hat dazu geführt, dass wir heute über ein weit reicheres und
komplexeres Verständnis menschlicher Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügen als je zuvor. Erfolg ist nicht nur das Geburtsrecht
einiger weniger Auserwählter, sondern allen Menschen zugänglich,
die genügend Leidenschaft und Engagement aufbringen, um eine
Fähigkeit oder ein Wissensgebiet zu meistern. Ich bin überzeugt,
dass ein differenzierteres Wissen über das Gehirn und die geistigen
Fähigkeiten des Menschen die allgemeine Bewunderung für die
Leistungen extrem erfolgreicher Personen nicht schmälert, sondern erweitert. Genialität in all ihren Schattierungen lässt sich nicht
auf eine bloße Merkwürdigkeit des Gehirns zurückführen; sie ist
das Ergebnis von wesentlich chaotischeren, dynamischeren und zutiefst menschlichen Eigenschaften, zu denen unter anderem Beharrlichkeit, Fantasie, Intuition und nicht zuletzt die Fähigkeit zu lieben
gehören.
Dieses Buch befasst sich mit dem Wesen und den Eigenschaften
des menschlichen Gehirns und den damit verbundenen geistigen
Fähigkeiten. Es verknüpft die neuesten neurowissenschaftlichen
Forschungsergebnisse, meine persönlichen Betrachtungen und detaillierte Beschreibungen meiner Fähigkeiten und Erfahrungen. Ich
möchte in erster Linie zeigen, dass ein anders arbeitendes Gehirn
wie das meine (oder das von Bill Gates oder Kasparow) sich im
Grunde nicht wesentlich von dem anderer Menschen unterscheidet und dass jeder von diesen Beispielen lernen kann. Ich hoffe, ich
werde im Zuge dieser Ausführungen auch einige falsche Vorstellun9

gen ausräumen können, die bei vielen über das Wesen von SavantBegabungen und über die Bedeutung von Intelligenz oder Hochbegabung bestehen.
In Kapitel 1 werfe ich einen Blick auf die faszinierende Komplexität des menschlichen Gehirns und stelle einige der neuesten Ergebnisse aus der neurowissenschaftlichen Forschung vor. Dabei nehme ich auch einige der häufigsten falschen Vorstellungen über das
Gehirn aufs Korn, wie etwa den Irrglauben, dass es sich nach der
Geburt nicht mehr verändere oder dass man seine Funktionsweise
mit der eines Computers vergleichen könne. Außerdem untersuche
ich einige der über Savants aufgestellten Thesen und zeige, dass die
vorliegenden Beweise darauf hindeuten, dass das Gehirn von Savants sich nicht wesentlich von dem anderer Menschen unterscheidet.
In Kapitel 2 befasse ich mich mit dem Begriff der Intelligenz, gehe
der Frage nach, ob der IQ ein angemessener Indikator intelligenten
Verhaltens ist, und weise auf alternative Sichtweisen der Intelligenz
hin. Außerdem untersuche ich das Wesen der Genialität und die
Frage, ob sie auf angeborener Begabung, auf Übung oder auf einer
Mischung aus beidem beruht.
Die Kapitel 3, 4 und 5 enthalten jeweils detaillierte Beschreibungen
meiner eigenen Fähigkeiten in den Bereichen Gedächtnis, Sprache
und Zahlen – Bereiche, in denen mein Autismus mir hilft, ungewöhnliche Leistungen zu erbringen. Diese Kapitel bieten die ausführlichste Beschreibung von Inselbegabungen, die je von einem Savant
selbst verfasst wurde. Ergänzend verweise ich im Anhang auf wissenschaftliche Veröffentlichungen von einigen namhaften Neurowissenschaftlern, die meine Begabungen untersucht haben.
In Kapitel 6 stütze ich mich erneut auf meine persönlichen Erfahrungen (ebenso wie auf die anderer Autisten und Savants) und
erkunde das Thema Kreativität und die Möglichkeit, dass einige
neurologische Störungen den Einzelnen zu besonderen Formen
kreativen Denkens und Wahrnehmens prädisponieren. Ich beleuchte einige kaum bekannte Formen der Kreativität, wie etwa das
10

Phänomen, dass manche Kinder spontan eigene Sprachen erfinden. Außerdem schildere ich Beispiele aus meiner eigenen Arbeit,
um den Mythos zu widerlegen, dass autistische Personen zu echter
Kreativität nicht fähig seien.
Kapitel 7 gibt einen Überblick darüber, was neueste wissenschaftliche Studien uns über die Komplexität, aber auch über die Grenzen
unserer Wahrnehmung sagen. Außerdem gehe ich der Frage nach,
inwiefern physiologische Unterschiede dazu führen können, dass
unterschiedliche Menschen die Welt auf sehr unterschiedliche
Weise wahrnehmen. Abschnitte über das Phänomen optischer Täuschungen und die Psychologie der Kunst veranschaulichen die
Formbarkeit und Subjektivität unserer Wahrnehmung.
Kapitel 8 befasst sich mit dem Wesen von Informationen und ihrer
Bedeutung im Zeitalter des Internets: Wie beeinflussen Informationen unser Gehirn im Zeitalter von Wikipedia, 24-stündigen Nachrichtensendungen und allgegenwärtiger Werbung? Ich untersuche,
wie Sprache unsere Wahrnehmung und unsere Denkweisen prägt
und welche Rolle etwa Gerüchte oder Großstadtmythen bei der
Wissensvermittlung spielen. Außerdem gebe ich einige Anregungen, wie man lernen kann, sich im Informationsdickicht unserer
Welt zurechtzufinden und das Risiko einer Informationsüberlastung zu verringern.
In Kapitel 9 erläutere ich die Vorteile und Methoden eines mathematischen Denkens. Ich zeige, wieso normale Intuitionen leicht zu
falschen Schlussfolgerungen führen und warum ein mangelhaftes
Verständnis von Wahrscheinlichkeiten häufig schlechte Entscheidungen nach sich zieht. Außerdem analysiere ich komplexe Phänomene der Alltagswelt wie Lotterien und Wahlsysteme aus einer
mathematischen Perspektive und lege dar, dass bestimmte statistische Argumente für beliebte Behauptungen keinen Sinn ergeben.
Abschließend unterbreite ich einige Vorschläge, wie man lernen
kann, mit Hilfe von Mathematik und Logik sorgfältiger zu überlegen und klügere Entscheidungen zu treffen.
Das zehnte und letzte Kapitel dieses Buches beschäftigt sich mit
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der Zukunft des menschlichen Gehirns – von den bemerkenswerten medizinischen und technischen Durchbrüchen, die neue
Behandlungsmethoden für Menschen mit neurologischen Leiden
oder Hirnläsionen eröffnen, bis hin zu neuen Ansätzen von Kognitionsforschern, die meinen, wir könnten unsere mentalen Fähigkeiten weit über die Grenzen der Biologie hinaus erweitern. Außerdem untersuche ich die Thesen von Zukunftsforschern, die eine
unaufhaltsame Verschmelzung von Mensch und Maschine und damit die Entstehung einer neuen »Cyborg«-Spezies voraussagen. Ich
schließe mit einigen persönlichen Betrachtungen zu dem, was die
Zukunft hoffentlich für alle Menschen und jede Art von Gehirn
bereithält.
Zum Schluss dieser Einführung möchte ich noch eines meiner
Lieblingsgedichte nennen, eine Meditation über das Gehirn von
der berühmten amerikanischen Dichterin Emily Dickinson. Jedes
Schulkind sollte diese Verse lernen:
Weiter als Himmel – ist das Hirn –
Leg sie nur – Seit an Seite –
Und dieses nimmt leicht jenes auf
Und Dich – noch obendrein –
Tiefer als Ozean ist das Hirn –
Halt sie nur – Blau an Blau –
Und wie mit Eimern – Schwämme – tun –
Saugt dieses jenes auf –
Das Hirn wiegt grad soviel wie Gott –
Halt sie nur – Pfund um Pfund –
Verschieden sind sie – wenn sie’s sind –
Wie Silbe ist vom Ton –

12

1. Weiter als der Himmel
Das Gehirn ist ein Wunder – ein ungeheuer kompliziertes Netz von
spinnwebfeinem Licht in unseren Köpfen, das unser gesamtes
Selbstgefühl und Verständnis der uns umgebenden Welt bestimmt.
Jeden Augenblick unseres Lebens arbeitet unser Gehirn auf Hochtouren, um Sinn und Bedeutung zu erzeugen – es verwebt unzählige Informationsfäden zu allen möglichen Gedanken, Gefühlen,
Erinnerungen und Ideen. Diese Denk-, Lern- und Erinnerungsprozesse sind es, die jeden von uns wahrhaft menschlich machen.
Und dennoch bleibt vieles, was sich zwischen unseren Ohren
abspielt, ein Rätsel. Vielleicht ist das nicht überraschend, wenn
man bedenkt, dass das Gehirn das komplexeste uns bekannte
Objekt ist. Jede Handlung, ob Zehenwackeln oder Differentialrechnung, umfasst eine atemberaubend feine Choreographie neuronaler Aktivität, die von der Wissenschaft gerade erst ansatzweise
verstanden wird. Im Erwachsenenalter wiegt diese gallertartige Gewebemasse etwas mehr als ein Kilogramm und enthält etwa
100 Milliarden Nervenzellen und nicht weniger als eine Billiarde
(1 000 000 000 000 000) Verbindungen – mehr als alle Sterne im bekannten Universum.
Der Versuch, diese einzigartige Komplexität zu begreifen, bereitet Wissenschaftlern Kopfschmerzen. Man bedenke nur, welche
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Herausforderungen es birgt, wenn man etwas so schwer Fassbares
wie einen Gedanken oder einen Geistesblitz erforschen will. Trotz
solcher Probleme und der Tatsache, dass dieses Gebiet noch in den
Kinderschuhen steckt, hat die Neurowissenschaft unser Verständnis
des Gehirns in den letzten Jahren revolutioniert und dazu beigetragen, eine Vielzahl früher unheilbarer Krankheiten behandelbar zu
machen und unser Menschenbild zu verändern. Ich für meinen Teil
verdanke mein Leben und mein Selbstverständnis diesen Fortschritten.
Mein Gehirn ist viele Male gescannt worden, sowohl von Ärzten,
die meine Epilepsie behandelten, als ich ein Kind war, als auch – in
jüngerer Zeit – von Wissenschaftlern, die mir in den Kopf geschaut
haben, um herauszufinden, wie mein Gehirn funktioniert – und dadurch mehr über die generelle Funktionsweise des menschlichen
Gehirns zu erfahren. Für alle Nichteingeweihten sei gesagt, dass
so ein Hirnscan ein außergewöhnliches Erlebnis ist: Es beginnt damit, dass man von jemandem in einem weißen Kittel gefragt wird,
ob man irgendwelche Metallplatten im Kopf oder Granatsplitter
im Körper habe, weil der MRT -Scanner (Magnetresonanztomographie) mit einem ungeheuer starken Magneten arbeitet. Er richtet
die Atome im Kopf neu aus, sodass sie Signale aussenden, die ein
Computer dann verarbeiten und in eine dreidimensionale Darstellung des Gehirns umsetzen kann.
Der Scanner selbst hat die Form einer großen zylindrischen
Röhre, die von einem kreisförmigen Magneten umgeben ist. Man
liegt auf einem beweglichen Tisch, der ins Zentrum des Magneten
geschoben wird. In dieser Röhre zu liegen, kann leicht zu Klaustrophobie führen, und das Ganze wird weiter kompliziert, weil man
vollkommen reglos verharren soll, damit das bildgebende Verfahren störungsfrei abläuft. Der Scanner ist außerdem alles andere als
leise und erzeugt während des Vorgangs laut dröhnende und brummende Geräusche. Glücklicherweise dauert die gesamte Untersuchung weniger als eine Stunde und wird in verschiedene Durchläufe (Sequenzen) unterteilt, die jeweils einige Minuten währen.
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Das letzte Mal, als ich im Scanner lag, blitzten auf einem Bildschirm über meinem Kopf Zahlenreihen auf, die ich mir einprägen
sollte. Die Aufgabe führt zu einer erhöhten Stoffwechselaktivität
(einschließlich einer Erweiterung der Blutgefäße, chemischer Veränderungen und einer erhöhten Sauerstoffzufuhr) in den Hirnbereichen, die an meinen rechnerischen Fähigkeiten beteiligt sind. In
einem angrenzenden Raum wurde diese neuronale Aktivität mit
Hilfe von Computern aufgezeichnet und in detailgenaue Bilder umgesetzt. Anhand dieser Bilder können die Wissenschaftler erkennen, wie mein Gehirn auf Zahlen reagiert, und meine neuronale
Aktivität mit der von anderen Personen, die dieselbe Aufgabe ausführen, vergleichen.
Das Ganze klingt vielleicht ein bisschen nach Star Trek, doch mittlerweile wird diese Art von Technik fast überall auf der Welt eingesetzt. Wissenschaftler verstehen die Komplexität des menschlichen
Gehirns allmählich immer besser und gewinnen neue Einblicke, die
noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen wären. Auf den folgenden Seiten werde ich einige der aufregendsten Entdeckungen vorstellen und erörtern, was diese neue Wissenschaft uns über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns verrät. Beginnen wir mit einem
kurzen Blick auf die dynamischen Entwicklungsphasen des Gehirns.

Eine kurze Geschichte des Gehirns
Ich bin nicht derselbe Mensch, der ich vor zehn oder zwanzig Jahren war. Das liegt daran, dass mein Gehirn nicht mehr dasselbe ist
wie vor ein oder zwei Jahrzehnten oder auch nur vor zwei Tagen. Es
mag unglaublich klingen, aber unser Gehirn verändert sich ständig,
unser ganzes Leben lang. Dieser anhaltende Prozess der Veränderung und Anpassung beginnt bereits im frühesten Stadium unserer
Existenz.
Die erstaunliche Tatsache ist, dass die Geburt jedes Kindes ein
Urknall ist – der Anfang eines winzigen und doch ungeheuer komplexen zerebralen Kosmos. Genau genommen setzt der Schöpfungs15

prozess bereits in den ersten Wochen der Schwangerschaft ein,
wenn die Neuronen sich in schwindelerregendem Tempo entwickeln: eine Viertelmillion pro Minute. Das fötale Gehirn erzeugt
etwa doppelt so viele Nervenzellen, wie es letztendlich brauchen
wird – auf diese Weise sorgt die Natur dafür, dass das Neugeborene
die besten Chancen erhält, mit einem gesunden Gehirn zur Welt zu
kommen. Die meisten dieser überschüssigen Nervenzellen gehen
etwa in der Mitte der Schwangerschaft wieder verloren.
Obwohl das Gehirn eines Säuglings bereits eine ungeheure Fülle
von Neuronen enthält, sind sie noch unreif und viele sind noch nicht
miteinander verbunden. Fast unmittelbar nach der Geburt fängt das
Gehirn des Neugeborenen an, zahllose Verbindungen zwischen den
Neuronen zu bilden, was den Säugling in die Lage versetzt, zu sehen,
zu hören, zu riechen, zu denken und zu lernen. Diese Verbindungen
zwischen verschiedenen Nervenzellen (die sogenannten »Synapsen«) entstehen durch eine elektrische Hirnaktivität, die durch die
Erfahrungen des Kindes ausgelöst wird, wenn es anfängt, Bilder,
Töne und andere Reize der Außenwelt aufzunehmen.
Im Alter von zwei Jahren verfügt das kindliche Gehirn über doppelt so viele Synapsen und verbraucht doppelt so viel physiologische Energie wie das eines Erwachsenen. Etwa in diesem Alter werden viele der Verbindungen »gestutzt« (das sogenannte »Pruning«).
Der Grund dafür ist, dass sie nicht benutzt werden, dafür werden
andere gestärkt, wenn das Gehirn allmählich seine eigene Feinabstimmung vollzieht. In diesen kritischen ersten Jahren wird ein
Großteil der individuellen Neuro-Architektur festgelegt.
Zu weiteren raschen und bedeutsamen Veränderungen im Gehirn
kommt es während der Adoleszenz, was diese Zeit in vielerlei Hinsicht zu der tumultreichsten Entwicklungsphase seit dem Verlassen
des Mutterschoßes macht. Wissenschaftler haben zum Beispiel festgestellt, dass die Menge der grauen Substanz im Stirnlappen (dem
Teil des Gehirns, in dem Emotionen, Impulse und beurteilende Entscheidungen verarbeitet werden) kurz vor Einsetzen der Pubertät
schlagartig anwächst, bei Mädchen im Alter von etwa elf und bei Jun16

gen im Alter von zwölf Jahren, gefolgt von einem Zurückstutzen
während der gesamten Teenagerzeit. Dieser Entwicklungsprozess
des Stirnlappens setzt sich bis gut Anfang zwanzig fort, was erklären
könnte, weshalb viele Jugendliche mit impulsivem Verhalten und
Stimmungsschwankungen zu kämpfen haben.
Die Vorstellung, dass das adoleszente Gehirn ein »Werk im Werden« ist, wird durch eine Studie bestätigt, bei der man einer Gruppe
von Jugendlichen und Erwachsenen verschiedene Bilder von Gesichtsausdrücken zeigte und sie bat, die darin widergespiegelten
Gefühle zu benennen. Die Erwachsenen schnitten gut ab, aber viele
Jugendliche deuteten die Mimik falsch. Durch den Einsatz bildgebender Verfahren bei diesem Test stellten die Wissenschaftler
fest, dass die Jugendlichen bei der Aufgabe einen anderen Hirnbereich – die Amygdala – nutzten, das heißt die zerebrale Quelle für
unverarbeitete Emotionen und instinktive »Bauchreaktionen«. Die
gute Nachricht für Eltern lautet, dass sich der Fokus der Hirnaktivität mit zunehmendem Alter allmählich von der Amygdala auf die
Stirnlappen verlagert.
Wer älter wird, hat natürlich nicht zwangsläufig mehr Gelegenheit, in Ruhe nachzudenken, da unsere produktivsten Erwachsenenjahre häufig durch Phasen von chronischem Stress gekennzeichnet
sind. Diese Erfahrungen können das Gehirn teuer zu stehen kommen. In stressreichen Situationen produziert der Körper vermehrt
bestimmte Steroide, die sogenannten Glukokortikoide, die unsere
Wachsamkeit fördern. Leider haben sie auch eine toxische Wirkung
aufs Gehirn. Bei anhaltendem Stress werden Neuronen geschwächt,
und der Hippocampus, der eine entscheidende Rolle für das Lernen
und das Erinnerungsvermögen spielt, fängt an zu schrumpfen.
Dieselben Veränderungen im Gehirn sind bei Erwachsenen beobachtet worden, die an Depressionen leiden, der häufigsten mentalen
Störung, von der jeder Fünfte einmal in seinem Leben betroffen
wird. Wissenschaftler wissen heute, dass die Wirksamkeit von Antidepressiva bei klinischen Depressionen nicht, wie ursprünglich angenommen, darauf beruht, dass sie den Serotoninspiegel im Ge17

hirn erhöhen, sondern darauf, dass sie die Produktion einer bestimmten Proteingruppe, der trophischen Faktoren, fördern, die
das Neuronenwachstum anregen.
Schon in den Sechzigerjahren haben Wissenschaftler in Tierversuchen festgestellt, dass das Gehirn neue Zellen erzeugen kann. In
einer Reihe bahnbrechender Studien über Vögel zeigte der Neurowissenschaftler Fernando Nottebohm, dass die Neurogenese – die
Bildung neuer Hirnzellen – eine entscheidende Rolle für den Gesang der Vögel spielt. Männliche Vögel brauchen neue Neuronen,
um ihre komplexen Melodien zu zwitschern. Bis zu ein Prozent der
Nervenzellen in der Hirnregion, die für den Gesang zuständig ist,
entstehen jeden Tag neu.
Doch erst Ende der Neunzigerjahre fanden Wissenschaftler
Nachweise dafür, dass die Neurogenese auch beim menschlichen
Erwachsenen auftritt, und widerlegten damit die herrschende Meinung, nach der ein ausgereiftes Gehirn nur Zellen verliert, aber
keine neuen bildet. In jüngerer Zeit hat man einigen dieser neuen
Nervenzellen bei Testpersonen nachgespürt, indem man die elektrophysiologische Aktivität der Zellen maß, um Aufschluss über ihr
Verhalten zu gewinnen. Das Forschungsteam kam zu dem Ergebnis, dass es etwa einen Monat nach der Entstehung neuer Zellen ein
Zeitfenster von zwei Wochen gibt, in dem sich die Nervenzellen wie
die Neuronen bei einem Neugeborenen verhalten. Die Tatsache,
dass diese bei Erwachsenen entstehenden Zellen Verbindungen
formen können, die sich nicht von den Neuronenformationen zu
Beginn des Lebens unterscheiden, gibt Anlass zu der Hoffnung,
dass die Wissenschaft irgendwann in der Lage sein wird, geschädigtes Hirngewebe zu heilen.
Beim Erwachsenen tritt die Neurogenese nur in sehr speziellen
Hirnstrukturen wie dem Hippocampus auf. In anderen Regionen
nimmt die Zahl der Neuronen mit zunehmendem Alter ab. Im
Durchschnitt verliert das menschliche Gehirn im Alter von 20 bis 90
Jahren zwischen 5 und 10 Prozent seines Gewichts. Trotz dieser Tatsachen geht das Älterwerden nicht notwendigerweise mit ernsthaf18

ten Beeinträchtigungen unserer kognitiven Fähigkeiten einher.
Viele Menschen können auch in hohem Alter arbeiten, lernen und
studieren. Ein gutes Beispiel ist der US-amerikanische Dichter
Stanley Kunitz, der im Alter von 95 Jahren als Poeta laureatus ausgezeichnet wurde und sein letztes Buch mit 100 veröffentlichte.
Der normale Alterungsprozess kann dem Gehirn sogar einige
einzigartige Vorteile, die Grundlage der Weisheit, verschaffen. Studien sprechen zum Beispiel dafür, dass die emotionale Ausgeglichenheit mit wachsendem Alter zunimmt und das Gehirn sich so
verändert, dass es mehr Kontrolle über negative Gefühle gewinnt
und besser in der Lage ist, positive ins Spiel zu bringen. Aufgrund
ihrer gesammelten Kenntnisse und Erfahrungen bilden ältere Menschen zudem mehr neuronale Verbindungsnetze, die dem Gehirn
die Arbeit erleichtern.

Förderprogramme für das Gehirn
Die bahnbrechende neurowissenschaftliche Entdeckung, dass das
Gehirn ein Leben lang wachsen und sich verändern kann, was als
»Neuroplastizität« bezeichnet wird, widerspricht der traditionellen Auffassung vom unflexiblen, mechanisch funktionierenden Erwachsenengehirn, dessen einzelne Regionen genau festgelegte,
spezifische Aufgaben nach routinemäßigen Abläufen erfüllen, bis
die Mechanik sich mit zunehmendem Alter allmählich abnutzt.
Stattdessen haben wir nun ein neues Modell, dem zufolge das erwachsene Gehirn nicht einer starren, unbelebten Maschine gleicht,
sondern sich durch ein flexibles, dynamisches Wesen auszeichnet, imstande, erfolgreich auf Verletzungen zu reagieren und sogar durch seine eigenen Denkprozesse neue Synapsenformationen
zu bilden. Das hat weitreichende Folgen, nicht nur für Patienten
mit neurologischen Erkrankungen, sondern für alle Menschen. Von
daher ist es nicht überraschend, dass Wissenschaftler die Neuroplastizität als eine »der herausragenden Entdeckungen des 20. Jahrhunderts« gefeiert haben.
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Die neu entdeckte Flexibilität des Gehirns ist zum Beispiel eine
gute Nachricht im Falle ernsthafter Hirnschädigungen: In der
Medizin galten die durch einen Schlaganfall verursachten Schäden
früher als irreparabel, doch Fortschritte in der Behandlung deuten
mittlerweile auf etwas anderes hin. Heute sieht man einen Schlaganfall als eine »Hirnattacke« und behandelt ihn genauso wie einen
Herzanfall mit verschiedenen Medikamenten und physischen und
mentalen Übungen, die sich die natürliche Plastizität des Gehirns
zunutze machen und zur Wiederherstellung der Funktionen beitragen.
Zu den häufigen Folgen eines Schlaganfalls gehört etwa eine
Schädigung des motorischen Kortex, einer Region auf der linken
Hirnseite, die die Bewegungen des rechten Arms steuert. Ärzte
nutzen heute ein auf die Neuroplastizität gestütztes Verfahren, die
sogenannte »Constraint-induced Movement Therapy« (CIMT ), eine
Bewegungstherapie mit Einschränkung der gesunden Seite, um
eine andere Hirnregion dazu anzuregen, die Funktion des geschädigten Areals zu übernehmen.
Das hilft dem Patienten bei der Überwindung eines Phänomens,
das als »erlernter Nichtgebrauch« bezeichnet wird. Wenn eine Hirnregion ihre Funktionsfähigkeit einbüßt, ist der Körperteil, der mit
dieser Region verbunden ist, natürlich ebenfalls betroffen und verliert seine Beweglichkeit. Unfähig, den betroffenen Arm zu bewegen, kompensiert der Patient dieses Unvermögen, indem er den
anderen Arm benutzt. Mit der Zeit passt das Gehirn sich an, sodass
die Wiedererlangung der Bewegungsfähigkeit möglich wird, aber
inzwischen hat der Patient bereits »gelernt«, dass der Arm nicht
mehr funktionstüchtig ist.
Beim CIMT -Ansatz ist der Patient gezwungen, den betroffenen
Arm einzusetzen, weil er den anderen in einer Schlinge trägt. Er
benutzt den kranken Arm zwei Wochen lang intensiv bei Alltagstätigkeiten, wie Anziehen, Essen, Kochen und Schreiben. Außerdem
unterzieht sich der Patient täglich einer sechsstündigen Physiotherapie. Der verstärkte Gebrauch des betroffenen Arms stimuliert die
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damit verbundene Hirnregion mit dem Ergebnis, dass der Kontex
neue Nervenzellen mit der Bewegung des Arms betraut.
Ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie die Wahrnehmungserfahrung die Hirnstruktur verändern kann, ist das Phänomen der
Phantomglieder: Viele Menschen haben nach einer Amputation
das Gefühl, das fehlende Körperglied sei immer noch mit dem Körper verbunden und lasse sich ganz normal bewegen und spüren,
wobei es sich meistens um Schmerzempfindungen handelt. Einige
berichten, der fehlende Körperteil fühle sich an, als ob er ein eigenes Leben, jenseits ihrer Kontrolle, entwickelte.
Der Neurologe V. S. Ramachandran hat die These aufgestellt, dass
Phantomglieder Folge einer »Cross-Verdrahtung« (Cross Wiring) im
somatosensorischen Kortex seien, derjenigen Hirnregion, die bei
jeder Berührung des Körpers aktiviert wird. Tatsächlich ist die gesamte Oberfläche des menschlichen Körpers auf der des Gehirns
wie auf einer Karte abgebildet, sodass, wenn jemand zum Beispiel an der Hand berührt wird, Neuronen im entsprechenden
Teil des Gehirns reagieren. Professor Ramachandran ist zu seiner
Theorie durch die Arbeit von Wissenschaftlern angeregt worden,
die entdeckt hatten, dass das Gehirn seine sensorische Kartierung
verändert, wenn eine Hirnregion keine Signale mehr erhält. Im
Anschluss an eine Amputation übernehmen die angrenzenden
Kortexregionen (diejenigen, die mit Arm und Gesicht verbunden
sind) die Aufgabe des Areals, das für die fehlende Hand verantwortlich ist.
Um seine These experimentell zu überprüfen, arbeitete Ramachandran mit einem Patienten namens Tom zusammen, dem nach
einem Autounfall der linke Unterarm amputiert worden war und
der über Jucken und Schmerzen in seinen Phantomfingern klagte.
Nachdem Ramachandran Tom die Augen verbunden hatte, strich er
mit einem Wattestäbchen über verschiedene Körperteile und fragte
ihn, wo er die Berührungen wahrnehme. Als Ramachandran über
Toms Wange strich, berichtete dieser über eine Empfindung in seinem fehlenden Daumen; bei der Berührung der Oberlippe meinte
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er, der Professor berühre seinen nicht vorhandenen Zeigefinger.
Eine Berührung des Unterkiefers verursachte eine Empfindung in
seinem fehlenden kleinen Finger. Auf diese Weise konnte Ramachandran eine vollständige »Karte« von Toms fehlender Hand auf
seinem Gesicht ermitteln. Nachfolgende Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren bei Patienten mit Phantomglied-Syndrom
bestätigten die Befunde des Professors.
Ramachandran sah sich mit einem weiteren seltsamen Phänomen konfrontiert: Manche Patienten litten nach der Amputation
gelähmter Gliedmaßen weiterhin unter schmerzhaften Lähmungsempfindungen in den Phantomgliedern. Er vermutete, dass es sich
dabei um eine Art »erlernter Lähmung« handelte, ähnlich dem
»erlernten Nichtgebrauch« von Gliedmaßen bei Schlaganfallpatienten. Ramachandran nutzte seine Arbeit, um eine innovative Methode zur Linderung dieses anhaltenden Schmerzes zu entwickeln:
Seine »Spiegelbox« hilft dem Patienten, die Lähmung zu »verlernen«,
indem das Gehirn zu der Annahme verleitet wird, dass der fehlende
Arm noch immer vorhanden sei.

Der Patient legt den gesunden Arm in eine der Öffnungen der Box
und den amputierten Arm in die andere. Dann führt der Patient
wiederholte Bewegungen aus, so als wollte er in die Hände klatschen, und zwar in Richtung eines Spiegels, der in der Mitte der Box
angebracht ist. Das Spiegelbild der gesunden, sich bewegenden
Hand lässt es so aussehen, als ob die fehlende sich ebenfalls bewe22

gen würde. Der Patient nutzt diese Illusion, um die Phantom-Hand
zu »trainieren« und sie von ihrer Lähmung zu befreien. Einigen
Patienten hat die wiederholte Verwendung der Spiegelbox dauerhaft geholfen.
Die Erkenntnis, dass unser Gehirn fähig ist, sich durch Erfahrungen selbst neu zu verdrahten, wirft eine interessante Frage auf:
Können wir die Möglichkeiten der Hirnplastizität nutzen, um
unsere Sinne zu schärfen, gar um neue hervorzubringen? Ja, sagt
der Kognitionswissenschaftler Peter König, Erfinder des »feelSpace«-Gürtels. Dieser breite Gürtel ist mit dreizehn Vibratoren bestückt, die mittels Informationen aus einem elektronischen Kompass gesteuert werden: Das jeweils gerade nach Norden zeigende
Element vibriert leicht. So wird der Träger fortlaufend über seine
aktuelle Orientierung relativ zum Magnetfeld der Erde aufgeklärt.
Mit der Zeit lernt der Benutzer des Gürtels, sich mühelos zu orientieren. Ein Proband, der den Gürtel sechs Wochen lang getragen
hat, erklärte, dass er eine intuitive Landkarte seiner Stadt im Kopf
entwickelt habe. Am Ende hatte er das Gefühl, sich nie mehr verirren zu können und sogar von einem ganz fremden, unbekannten
Ort immer den Weg nach Hause zu finden.
Anders als einige Vögel, Fledermäuse, Fische und Schildkröten
hat der Mensch keinen angeborenen Richtungssinn. Weibliche
Meeresschildkröten zum Beispiel überqueren den Atlantik und
sind in der Lage, an den Strand ihrer Geburt zurückzufinden, wo sie
dann ihre Eier ablegen – eine enorme Reise von fast 13 000 Kilometern. Nach Ansicht von Wissenschaftlern »deuten« die Schildkröten
das Magnetfeld der Erde, um ihren Weg durch die Meeresströmungen zu finden.
Der feelSpace-Gürtel zeigt, dass auch der Mensch lernen könnte, sich wie die Meeresschildkröte zu orientieren. Einige Forscher
halten es für denkbar, dass wir eines Tages weitere im Tierreich
vorhandene Sinne entwickeln, wie etwa das Infrarot-Sehen der
Schlange und das Ultraschall-Hören von Fledermäusen und Delfinen.
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Die Möglichkeit, dass sich unsere Sinne an besondere Bedürfnisse anpassen, beflügelt ein Team von Neurowissenschaftlern in
Wisconsin, die sich auf die Entwicklung von Hilfsgeräten für Menschen mit Gleichgewichts- und Sehstörungen spezialisiert haben.
Zu ihren Erfindungen gehört ein Mundstück, ausgestattet mit 144
winzigen Elektroden, die mit einem elektrischen Impulsgeber für
die Zunge verbunden sind. Ein vibrierendes Quadrat auf der Zungenmitte reagiert auf die Bewegungen des Nutzers (es bewegt sich
zum Beispiel nach links, wenn der Betreffende sich nach links wendet) und hilft ihm so, das Gleichgewicht zu wahren. Mit diesem
Gerät, dessen Wirkungen noch Stunden oder Tage nach seiner Entfernung anhalten, lassen sich besonders Personen mit geschädigtem Innenohr erfolgreich behandeln.
Das Mundstück hilft auch Menschen mit Sehbehinderungen,
indem es ihnen beibringt, ihre Zunge als Augenersatz zu benutzen.
Von einer Kamera aufgenommene Bilder werden in elektrische Impulsmuster übertragen, die berührungsempfindliche Nerven auf
der Zunge stimulieren. Benutzer dieses Geräts sagen, dass sie die
Stimulierung als dreidimensionale Formen und Konturen wahrnehmen. Sie entwickeln auch eine gewisse Fähigkeit, sich in ihrer
Umgebung zu orientieren: In einem Experiment war ein Blinder in
der Lage, einen Wald zu durchqueren und den Weg zu seiner Frau
zu finden.
Obwohl es diesem Forschungsteam vor allem um die Rehabilitation geht, befasst es sich auch mit dem Nutzen dieser Technik
für Menschen, die keine sensorischen Defizite haben. So könnten
sich beispielsweise Soldaten mittels einer Infrarot-Kamera, die verschiedene Teile der Zunge stimuliert, über die Stellung feindlicher
Truppen informieren.
Wie steht es mit uns Übrigen? Ist es vielleicht möglich, die außergewöhnliche Plastizität des Gehirns zu nutzen, ohne High-techGeräte einzusetzen? Zweifellos. Nehmen wir zum Beispiel das folgende Experiment, das die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst in
neue Konfigurationen hineinzudenken, untersucht hat: Alvaro Pas24

cual-Leone, ein Neurowissenschaftler an Harvard, brachte einer
Gruppe von musikalisch ungeschulten Freiwilligen bei, eine einfache Fünf-Finger-Übung auf dem Klavier zu spielen, und ließ sie
dann fünf Tage lang zwei Stunden täglich im Labor üben. Am Ende
der Woche konnte mittels bildgebender Verfahren nachgewiesen
werden, dass sich das für Fingerübungen zuständige Hirnareal vergrößert hatte.
Pascual-Leone wiederholte das Experiment anschließend mit
einer weiteren Freiwilligengruppe. Diesmal bat er die Teilnehmer,
die gleiche Fünf-Finger-Sequenz im Kopf zu üben: Sie sollten die
Hände still halten und sich nur vorstellen, wie sie ihre Finger bewegten. Nachfolgend durchgeführte Hirn-Scans bei diesen Probanden erbrachten dasselbe Ergebnis wie bei den Testteilnehmern, die
diese Sequenz tatsächlich mit ihren Fingern gespielt hatten. Die
Wissenschaftler zogen daraus den Schluss, dass mentale Vorstellungsbilder genauso gut wirken wie praktische Übungen.
Sportpsychologen nutzen dieses Prinzip, um Wettkampfteilnehmern zu besseren Leistungen zu verhelfen. Der Prozess der Visualisierung trägt offenbar dazu bei, die Muskeln auf die Durchführung
einer komplexen Aktivität zu trainieren (zum Beispiel einen Golfschlag). Studien bestätigen, dass Spieler, die bei ihrem Training mit
Visualisierungen arbeiten, besser abschneiden als jene, die ausschließlich körperlich trainieren.
Dass sich das Gehirn aufgrund unserer Denkprozesse verändern
kann, hat wichtige Folgen für unsere Gesundheit. Besonders deutlich zeigt sich dies an der Entwicklung von Therapien, die neuronale Verbindungen verändern und dadurch psychische Probleme
mildern, ja sogar unsere Glücksfähigkeit steigern. Die kognitive
Verhaltenstherapie zum Beispiel zielt darauf, unerwünschte Denkmuster zu modifizieren und die damit verbundenen Verhaltensreaktionen zu ändern. Studien belegen, dass dieser Ansatz bei der
Behandlung von Angststörungen genauso effektiv sein kann wie
eine medikamentöse Therapie. Hirnscans von Patienten lassen vermuten, dass die kognitive Verhaltenstherapie eine verminderte
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Aktivität im frontalen Kortex bewirkt und gleichzeitig die Aktivität
im limbischen System, dem Emotionszentrum des Gehirns, ankurbelt. Auf diese Weise ermöglicht die Therapie den Betroffenen, ihre
Informationsverarbeitung neu zu strukturieren – sie grübeln weniger und sind besser in der Lage, negative Denkmuster durch positive zu ersetzen.
Wenn das Nachdenken über das Denken derart positive Veränderungen im Gehirn auslösen kann, wie steht es dann um die
beliebteste Variante dieses Nachdenkens – das Meditieren? Der
Neurowissenschaftler Richard Davidson von der University of Wisconsin leitete eine Studie mit zwei Teilnehmergruppen. Die eine
bestand aus acht buddhistischen »Meistern« (die mindestens
10 000 Stunden Meditationserfahrung gesammelt hatten) und die
andere aus zehn College-Studenten, die einen Crash-Kurs in
Meditation absolviert hatten. In einem Kellerlabor praktizierten
die Teilnehmer eine Form der Meditation, die als »vorbehaltloses
Mitgefühl« bezeichnet wird und bei der man sich für Gefühle grenzenloser Liebe und Großzügigkeit gegenüber allen lebenden
Geschöpfen öffnet. Jeder Teilnehmer war während des gesamten
Experiments an einen Elektroenzephalographen angeschlossen,
der die Hirnwellenaktivität maß.
Die Wissenschaftler stellten fest, dass insbesondere die Aktivität
der Gamma-Hirnwellen anstieg, die an der Wahrnehmung und Konsolidierung von Informationen beteiligt sind. Gammawellen treten
normalerweise nur kurz und vereinzelt auf und die erhöhte GammaAktivität zeigte, dass die Teilnehmer in besonders intensive und konzentrierte Denkprozesse vertieft waren. Noch bemerkenswerter war
die Tatsache, dass bei den meditationserfahrenen Teilnehmern eine
30-mal stärkere Gammaaktivität ermittelt wurde als bei den Anfängern.
Anschließend untersuchte Professor Davidson mit Hilfe der
funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT ), welche Hirnregionen bei den Mönchen und den Studenten während ihrer Mitgefühlsmeditation aktiv waren. Bei allen Probanden zeigten sich
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Aktivitäten in Hirnregionen, die mit positiven Gefühlen zusammenhängen, während diejenigen Regionen, die auf die Abgrenzung
zwischen Selbst und Anderen ausgerichtet sind, ruhiger wurden.
Doch es ergaben sich auch interessante Unterschiede zwischen den
beiden Teilnehmergruppen. Bei den Mönchen zeigte sich eine
wesentlich stärkere Aktivität in Hirnregionen, die mit Empathie
und fürsorglicher Liebe verbunden werden. Und als die Mönche
Mitgefühl erzeugten, verdrängte die Aktivität in demjenigen Bereich, der mit Glücksgefühlen verbunden wird, die Aktivität des
Hirnareals, das mit negativen Gefühlen zusammenhängt. Bei den
Studenten zeigte sich dagegen kein vergleichbares Aktivierungsmuster.
Bei den Mönchen, die über die größte Erfahrung im Meditieren
verfügten, ergaben sich durchweg die signifikantesten Hirnveränderungen, was bestätigt, dass mentales Training das Gehirn empfänglicher für Glückszustände, Mitgefühl und Empathie machen
kann. Diesen Ergebnissen zufolge ist »Glücklichsein« eine Fähigkeit, die man lernen und üben kann. Zweifellos ein wundervoller
Gedanke, der eine Meditation wert ist.

Anfälle und Savants
Der grundlegende Wandel in unserem Verständnis des Gehirns bietet neue Hoffnung für Menschen mit neurologischen Leiden, die
früher als unheilbar galten. Gleichzeitig ergeben sich nie dagewesene Erkenntnisse über Störungen, die in der Vergangenheit auf
Ignoranz und Vorurteile stießen. So wie das 20. Jahrhundert unser
Wissen über den Weltraum revolutionierte, verheißt das 21. Jahrhundert dasselbe für die innere Welt in jedem von uns.
Ein gutes Beispiel für diese Fortschritte ist die Behandlung der
Epilepsie, die durch plötzlich auftretende, für gewöhnlich kurze,
aber exzessive elektrische Entladungen im Gehirn ausgelöst wird.
Gegen die Epilepsie, die einst als Reaktion auf übernatürliche
Kräfte oder auf die Mondphasen galt, können Ärzte heute Medika27

mente verschreiben, die in 70 Prozent der Fälle die Anfälle wirksam
verhindern. Wissenschaftler hoffen, dass Computermodelle, die
derzeit zur Vorhersage komplexer Naturphänomene – etwa Erdbeben oder Wetter – genutzt werden, sich in Zukunft auch auf das
Gehirn anwenden lassen, sodass das Wann und Wo epileptischer
Anfälle vorhersagbar wird. Forscher in den Vereinigten Staaten
arbeiten sogar an Hirnimplantaten, die mit Hilfe von Computerchips die Anfallsaktivität prognostizieren und verhindern sollen,
bevor sie überhaupt einsetzt.
Solche Fortschritte verändern auch das Menschenbild und die
Wahrnehmung von Personen, deren Gehirn abweichend von der
Norm zu arbeiten scheint. Seit Mitte der 1990er Jahre haben Wissenschaftler allmählich die ungeheure Vielfalt innerhalb der Autismuserfahrung erkannt – angefangen beim stummen, schaukelnden Kind
bis hin zum brillanten, sozial unbeholfenen Wissenschaftler. Heute
weiß man, dass es genauso viele Formen von Autismus wie Menschen mit Autismus gibt.
Auch in der Öffentlichkeit wächst das Bewusstsein für die komplexen Ausprägungen des Autismus. Gefördert wird diese Entwicklung durch große Publikumserfolge wie Mark Haddons Roman
Supergute Tage oder die sonderbare Welt des Christopher Boone
ebenso wie durch den zunehmenden Bekanntheitsgrad einiger Personen, die zu den high-functioning Autisten gehören.
In meinen 2006 erschienenen Erinnerungen Born On A Blue
Day (Dt. Elf ist freundlich und Fünf ist laut) beschreibe ich die Geschichte meiner eigenen Kindheits- und Jugenderfahrungen mit
dem Asperger-Syndrom, einer relativ leichten und high-functioning Form von Autismus. Obwohl ich in der Kindheit viele der
häufigsten Merkmale des Autismus zeigte – soziale Isolation,
Schwierigkeiten mit dem abstrakten Denken (»dem Erkennen des
größeren Zusammenhangs«) und Kommunikationsprobleme –,
führe ich als Erwachsener ein erfolgreiches, glückliches und unabhängiges Leben, mit Beruf, Partner, zahlreichen Freunden und geistigen Interessen.
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Ich habe gelernt, viele mit meinem Autismus verbundene Einschränkungen erfolgreich zu überwinden, und ich bin froh, sagen zu
können, dass ich in dieser Hinsicht keine Ausnahme bilde. Tatsächlich wird immer deutlicher, dass sich eine autistische Störung nicht
zwangsläufig als hinderlich für einen erfolgreichen persönlichen
und beruflichen Werdegang erweisen muss. Zu bemerkenswerten
»Aspergern« gehören zum Beispiel: Richard Borcherds, Professor
für Mathematik an der University of California und Gewinner der
renommierten Fields-Medaille – des mathematischen Pendants
zum Nobelpreis; Professor Vernon L. Smith, ausgezeichnet mit dem
Nobelpreis für Wirtschaft; Bram Cohen, Erfinder des BitTorrentComputer-Downloading-Protokolls; Dawn Prince-Hughes, Anthropologin und Primatenforscherin; und Satoshi Tajiri, der Erfinder von
Pokemon.
Solche Erfolgsgeschichten von Menschen mit Autismus widersprechen der immer noch weitverbreiteten Wahrnehmung des
»typischen Autisten« als eines schwer behinderten, antisozialen
Menschen, der ausschließlich von banalen und unpraktischen Interessen besessen ist. Dieses Bild ist eine grausame Parodie darauf,
was es bedeutet, ein Mensch mit autistischer Störung zu sein. Die
simple Wahrheit ist, dass es keine »typische« Form von Autismus
gibt; jeder Mensch mit Autismus ist anders.
Der Hauptgrund, weshalb dieses Klischee sich so hartnäckig hält,
ist vielleicht, dass Autismus mit dem Savant-Syndrom, einer weiteren komplexen und wenig verstandenen neurologischen Störung,
assoziiert wird. Tatsächlich stützen viele Menschen ihr Wissen vom
Autismus immer noch größtenteils oder ausschließlich auf dessen
Darstellung in dem Oscar-prämierten Film Rain Man, in dem Dustin
Hoffman einen hochbegabten, aber stark behinderten autistischen
Savant spielt. Seither sind Savants in Büchern und Filmen häufig als
brillante, aber schwer beeinträchtigte Personen dargestellt worden,
die unter der Last ihrer Begabungen leiden. Doch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die Filmemacher inspirierten und anschließend das Publikum fesselten, sind mehr als zwanzig Jahre alt und
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haben ihr Verfallsdatum längst überschritten. Das heutige Verständnis autistischer Savants ist glücklicherweise wesentlich differenzierter und mitfühlender.
Als man mir im Alter von 25, vor vier Jahren, erstmals eröffnete,
dass ich die diagnostischen Kriterien des Savant-Syndroms erfülle,
musste ich fast automatisch an den Film-Savant Raymond Babbitt
denken. Wie konnte man mich – einen ansonsten gesunden jungen
Mann mit Partner, Freunden und Beruf – für einen »Rain Man« halten? Bei meinen Nachforschungen fand ich schnell heraus, dass
sich hinter dem Savant-Syndrom weit mehr verbirgt als ein einzelnes Hollywood-Porträt.
Savants werden als Personen mit einer Entwicklungsstörung definiert (normalerweise Autismus, aber nicht immer), die in einem
oder mehreren Bereichen, die mit ihrer Störung zusammenhängen,
über außergewöhnliche Fähigkeiten, sogenannte Inselbegabungen, verfügen. Ich gelte als »prodigious savant«, was bedeutet, dass
meine Fähigkeiten auch als besonders herausragend gelten würden, wenn sie bei einer Person ohne Entwicklungsstörungen aufträten. Man schätzt, dass weltweit derzeit weniger als 50 »prodigious Savants« leben.
Eine Variante des Savant-Syndroms wurde in der medizinischen
Literatur bereits 1789 beschrieben, als Dr. Benjamin Rush, der »Vater
der amerikanischen Psychiatrie«, die rechnerischen Fähigkeiten von
Thomas Fuller schilderte, der »kaum irgendetwas begreifen konnte,
weder theoretisch noch praktisch, das komplexer war als zählen«.
Auf die Frage, wie viele Sekunden eineinhalb Jahre umfassen, lieferte
Fuller innerhalb von zwei Minuten die Antwort: »47304000«. Ein
Jahrhundert später, im Jahr 1897, benutzte Dr. J. Langdon-Down
erstmals den Begriff »Savant« (vom Französischen savoir, wissen),
um zehn Personen zu beschreiben, die bemerkenswerte Fähigkeiten
neben einer Reihe von Entwicklungsproblemen zeigten. Einer der
von Down beschriebenen Männer baute aus handgefertigten Teilen
große Modellschiffe mit komplizierten Details; ein weiterer Fall
betraf einen Jungen, der lange Abschnitte aus den sechs Bänden von
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Gibbons Verfall und Untergang des römischen Imperiums nach einmaligem Lesen auswendig konnte.
Aufgrund ihres seltenen und unverwechselbaren Zustands waren
Savants lange Zeit Gegenstand aller möglichen Spekulationen, Missverständnisse und leider gelegentlich auch Ausbeutungen. Das ist
umso bedauerlicher, weil – wie ich aus eigener Erfahrung weiß –
autistische Savants mit hohem Entwicklungsniveau eines reichen
Gefühlslebens fähig sind und einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Savant-Begabungen sind das Ergebnis lebendiger menschlicher Vorstellungskräfte und nicht von starren,
maschinenähnlichen Prozessen. In den Kapiteln 3, 4 und 5 erörtere
ich ausführlich meine eigenen Fähigkeiten in Bezug auf Gedächtnis,
Sprache und Zahlen, um diese simple Tatsache zu belegen. Anstatt
die Leser zum bloßen Bestaunen der Fähigkeiten von Savants wie
mir anzuregen, möchte ich zeigen, dass jeder durch ihr Beispiel lernen kann, seine eigenen geistigen Fähigkeiten besser zu verstehen
und zu nutzen.

Streichhölzer zählen
Zu den vielen irrigen Annahmen, die in der allgemeinen Öffentlichkeit über Savants herrschen, gehört, dass Savant-Begabungen
irgendetwas Übernatürliches seien, das sich der wissenschaftlichen Erforschung entziehe. Tatsächlich werden Savant-Fähigkeiten jedoch bereits seit Jahrzehnten wissenschaftlich erforscht und
die Ergebnisse sind vielfach veröffentlicht und überprüft worden.
Meine eigenen Begabungen sind von Neurologen in britischen und
US-amerikanischen Laboratorien untersucht worden und Gegenstand mehrerer wissenschaftlicher Veröffentlichungen.
Die wohl berühmteste und einflussreichste Studie über SavantFähigkeiten stammt von dem amerikanischen Psychiater Oliver
Sacks, der seine Beobachtungen eines autistischen Savant-Zwillingspaares in dem 1985 erschienenen Buch Der Mann, der seine
Frau mit einem Hut verwechselte zusammenfasste. Leider ist Sacks’
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Beschreibung, die in vielen Zeitschriften und Presseberichten
zitiert wurde, die Quelle einiger der hartnäckigsten Missverständnisse in Bezug auf autistische Savants und das Wesen ihrer Fähigkeiten. Sacks beschreibt zum Beispiel die folgende Episode, die später für den Film Rain Man adaptiert wurde:
»Eine Streichholzschachtel fiel vom Tisch, und der Inhalt lag verstreut auf dem Boden. ›Hundertelf‹, riefen beide gleichzeitig, dann
murmelte John: ›Siebenunddreißig‹. Michael wiederholte das, John
sagte es ein drittes Mal und hielt inne. Ich zählte die Streichhölzer –
das dauerte einige Zeit –, und es waren einhundertelf. ›Wie konntet
ihr die Hölzer so schnell zählen?‹, fragte ich sie. ›Wir haben sie nicht
gezählt‹, antworteten sie. ›Wir haben die Hundertelf gesehen.‹ …
›Und warum habt ihr ,Siebenunddreißig’ gemurmelt und das zweimal wiederholt?‹, fragte ich die Zwillinge. Sie sagten im Chor: ›Siebenunddreißig, siebenunddreißig, siebenunddreißig, hundertelf.‹
… ›Wie habt ihr das herausbekommen?‹, fragte ich … Sie erklärten,
so gut sie konnten … sie hätten es nicht ›herausbekommen‹, sondern es nur blitzartig ›gesehen‹. … Ist es möglich … dass sie die
Eigenschaften von Zahlen irgendwie ›sehen‹ können … als Qualitäten, auf eine unmittelbare, konkrete Weise, sinnlich und fühlbar?«
Das klingt ganz nach meiner eigenen Fähigkeit, Zahlen und ihre
Eigenschaften zu visualisieren. Tatsächlich ist »Einhundertelf« eine
überaus visuelle Zahl für mich: Erfüllt von wunderschönem, strahlend weißem Licht. Sacks erwähnt allerdings nicht, woher die
Streichholzschachtel eigentlich kam. Er sagt lediglich, dass sie auf
dem Tisch der Zwillinge lag, was darauf hindeutet, dass sie sich
bereits in deren Besitz befand, als Sacks die beiden das erste Mal
besuchte. Bemerkenswert ist auch, dass Sacks keinen Hinweis auf
die Blickrichtung der Zwillinge in jenem Moment gibt, als die
Streichhölzer herunterfallen. Das wäre ein wichtiger Anhaltspunkt,
weil zu Boden fallende Objektgruppen nicht getrennt und unterscheidbar bleiben: bei einem Strom von über hundert fallenden
Streichhölzern würden sicherlich einige Hölzer von anderen ver32

deckt werden. Wenn man diese Umstände bedenkt, lässt sich Sacks’
Beobachtung wahrscheinlich eher damit erklären, dass die Zwillinge
die Streichhölzer in der Schachtel auf ihrem Tisch bereits vorher
gezählt hatten und wussten, wie viele sich darin befanden. Es ist
sogar möglich, dass sie vorher entschieden hatten, wie viele Hölzer
sie in die Schachtel legen wollten. Immerhin ist 111 eine besonders
schöne (und streichholzartige) Zahl, die die Zwillinge möglicherweise als eine Art Sammlerstück betrachteten. Was wir mit Sicherheit
sagen können, ist, dass die angebliche Fähigkeit, große Mengen oder
Stückzahlen mit einem Blick zu erfassen, nie bei irgendeinem anderen Savant beobachtet oder von einer wissenschaftlichen Studie
bestätigt wurde.
Eine weitere Behauptung in Sacks’ Schilderung der Zwillinge
beeinflusste die öffentliche Wahrnehmung von Savant-Eigenschaften nicht weniger fatal:
»Sie saßen zusammen in einer Ecke … Sie schienen ein seltsames
Vergnügen, einen seltsamen Seelenfrieden gefunden zu haben und
zu genießen. Es hatte den Anschein, als seien sie in eine einzigartige,
rein numerische Unterhaltung vertieft. John nannte eine Zahl, eine
sechsstellige Zahl. Michael griff die Zahl auf, nickte, lächelte und
schien sie sich gewissermaßen auf der Zunge zergehen zu lassen.
Dann nannte er seinerseits eine andere sechsstellige Zahl, und nun
war es John, der sie entgegennahm und auskostete … Was in aller
Welt ging da vor? Ich konnte mir keinen Reim darauf machen … Alle
Zahlen, jene sechsstelligen Zahlen, die die Zwillinge untereinander
ausgetauscht hatten, waren Primzahlen … Am nächsten Tag besuchte ich sie wieder in ihrer Abteilung. Mein Buch mit den Tabellen
und Primzahlen hatte ich mitgebracht … Diesmal setzte ich mich,
ohne ein Wort zu sagen, zu ihnen … Nach einigen Minuten beschloss
ich, ebenfalls mitzuspielen, und nannte eine achtstellige Primzahl …
Beide wandten sich mir zu … und dann begannen sie plötzlich
gleichzeitig zu lächeln … Dann dachte John … eine lange Zeit nach
und nannte eine neunstellige Zahl … sein Zwillingsbruder Michael
antwortete mit einer ähnlichen Zahl … Als die Reihe nun wieder an
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mir war, warf ich heimlich einen Blick in mein Buch, und steuerte
meinen … Beitrag bei: eine zehnstellige Primzahl … Nach eingehender Kontemplation nannte John schließlich eine zwölfstellige
Zahl. Ich konnte sie weder überprüfen noch mit einer eigenen Zahl
antworten, denn mein Buch hörte bei zehnstelligen Primzahlen auf
… Eine Stunde später tauschten die Zwillinge zwanzigstellige Primzahlen aus. Das jedenfalls nahm ich an, denn ich besaß keine Möglichkeit, diese Zahlen zu überprüfen.«
Ein neuerer Artikel (2006) des Psychologen Makoto Yamaguchi im
Journal of Autism and Developmental Disorders bezweifelt diese Darstellung stark. Yamaguchi weist darauf hin, dass ein Buch mit allen
Primzahlen bis zum zehnstelligen Bereich mehr als 400 Millionen
Zahlen enthalten müsste, was in einem einzigen Buch mit leidlich
lesbarer Schriftgröße unmöglich zu bewerkstelligen wäre. Sacks
erwiderte, dass dieses Buch und andere Ressourcen inzwischen
verloren gegangen seien, räumte aber ein, dass das Buch möglicherweise nur kleinere Zahlen enthalten habe. Andere führende
Wissenschaftler, wie der Mathematiker Stanislas Dehaene und der
Neurowissenschaftler Brian Butterworth, haben Sacks’ Schilderung
ebenfalls in Zweifel gezogen.
Wie die Streichholz-Episode ist auch Sacks’ Beschreibung von
Savants, die mal so eben zwanzigstellige Primzahlen hervorzaubern, einmalig – in der gesamten Literatur über Savants und ihre
Fähigkeiten gibt es keinen vergleichbaren Bericht. Im Gegenteil:
Alle bislang durchgeführten Studien über Savant-Begabungen in
Bezug auf Primzahlen deuten auf eine typische Bandbreite hin, die
zwischen drei- und fünfstelligen Zahlen liegt, auch wenn Savants
ihr Wissen über Primzahlen nutzen können, um Zahlen mit mehr
als fünf Stellen überdurchschnittlich gut zu beurteilen. Ohne Sacks’
ursprüngliche Notizen lässt sich unmöglich mit Sicherheit sagen,
wie die Zwillinge zu ihren Zahlen kamen, oder auch nur, ob sie die
genannten Zahlen alle korrekt als Primzahlen erkannten. Anders,
als noch ein weitverbreitetes Missverständnis es will, machen nämlich auch Savants Fehler.
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