
Blitzlichter der Erinnerung

Mauerfall oder 11. September – extreme Erlebnisse brennen sich nur scheinbar 
ins Gedächtnis. Ein Plädoyer für eine selbstkritische Wissenschaft

Wissen Sie noch, was Sie an Ihrem ersten Studientag gemacht haben? Und wie 
haben Sie sich gefühlt, als Sie Ihre ersten Prüfungsnoten erhalten haben? 
Solche Fragen dürften sich viele ehemalige Studenten stellen, wenn sie dieser 
Tage zum großen Ehemaligentreffen der Humboldt-Universität kommen. Beim 
Rundgang durch die Hörsäle werden vielfältige Erinnerungen wach. Einige 
davon sind ziemlich verblasst, andere sind noch so klar, als wären sie erst 
gestern passiert.

In der Regel können wir uns an bewegende Ereignisse, wie etwa den ersten 
Studientag, den Mauerfall oder den 11. September 2001, besonders lebhaft 
erinnern. Wir erinnern uns vielleicht, dass wir nachmittags mit einem Freund in 
der Bibliothek gesessen haben, als jemand mit der Nachricht vom Angriff auf 
das World Trade Center hereinkam. Wir erinnern uns, dass wir zum nächsten 
Fernseher gelaufen sind und mit den Kommilitonen die Bilder von den 
brennenden Gebäuden gesehen haben. Wir waren schockiert, als Menschen 
aus den Gebäuden sprangen und schließlich die Türme in sich zusammenfielen. 
Es ist, als ob Erinnerungen an solche Situationen deutlich und unveränderlich 
in unserem Gedächtnis eingebrannt sind. Psychologen nennen dieses 
Phänomen deshalb Blitzlichterinnerung (flashbulb memory), wie ein 
Schnappschuss, in dem alle Einzelheiten des Augenblicks genau festgehalten 
sind.

Und doch können uns selbst die lebendigsten Erinnerungen trügen. 
Gedächtnisforscher haben die Erinnerungen von Menschen nach solchen 
Ereignissen genauer untersucht. Interessant ist die Studie zur Challenger-
Katastrophe vom 28. Februar 1986, als ein amerikanisches Space Shuttle kurz 
nach dem Start explodierte. Zweieinhalb Jahre nach dem Unglück hatten 
Probanden immer noch sehr genaue Erinnerungen daran. Einer berichtete 
lebhaft, wie er mit einem Zimmergenossen im Studentenwohnheim gesessen 
und Fernsehen geschaut habe, als eine Eilmeldung hereingekommen sei. Die 
Forscher hatten aber nicht nur den Bericht zweieinhalb Jahre nach der 
Katastrophe, sondern sie hatten denselben Probanden bereits am Morgen nach 
dem Unglück befragt. Erstaunlicherweise war dieser Bericht ganz anders. 
Damals hatte er angegeben, in der Theologievorlesung gewesen zu sein, als 
jemand die Nachricht überbrachte. Die allmähliche Veränderung im Gedächtnis 
dieses Probanden war kein Einzelfall. Bei vielen Teilnehmern der Studie hatte 
sich die Erinnerung im Laufe der Zeit stark verändert, und trotzdem waren sie 
ganz sicher, sich genau an die Einzelheiten zu erinnern.

Nun hat jeder schon oft erlebt, wie uns das Gedächtnis im Stich lassen kann. 
Es fällt uns schwer, die soundsovielte Pin einer neuen Scheckkarte zu merken. 
Und oft liegt uns der Name eines neuen Bekannten auf der Zungenspitze, doch 
wir kommen nicht darauf, wie er heißt. Wir wissen ganz genau, dass unser 



Gedächtnis unzuverlässig ist. Erstaunlich aber ist, dass unser Gedächtnis uns 
auch dann einen Streich spielen kann, wenn wir uns ganz lebendig und präzise 
zu erinnern glauben. Wir bemerken gar nicht, dass wir einer Täuschung 
unterliegen. Wir sind blind für unsere eigene Blindheit. Man bezeichnet dies 
auch als ein unknown unknown, etwas, von dem wir gar nicht wissen, dass wir 
es nicht wissen.

Wenn unser Gedächtnis uns so sehr täuschen kann, dann sollten wir uns doch 
wenigstens im Hier-und-Jetzt sicher sein können, dass alles so ist, wie wir 
glauben. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Auf dem Campus der HU fragt 
Sie ein Fremder nach dem Weg zur Bibliothek. Sie fangen gerade an zu 
erklären, als Sie beide gestört werden, weil zwei Bauarbeiter mit einer Tür 
zwischen Ihnen durchlaufen. Sie verlieren den Fremden für eine Sekunde 
hinter der Tür aus den Augen. Danach führen Sie Ihre Unterhaltung zu Ende, 
der Fremde bedankt sich und geht davon.

Psychologen aus Harvard haben solche Situationen untersucht, allerdings mit 
einem kleinen Trick. Sie haben die Person, die den Fremden spielt, 
ausgetauscht, als sie kurz hinter der Tür verschwunden war. Die meisten 
Menschen sind sich ganz sicher, dass sie so eine gravierende Veränderung – 
ein anderer Mensch – bemerken würden, schließlich haben sie ja der Person in 
die Augen gesehen und kurz mit ihr gesprochen. Und doch hat nur die Hälfte 
der Probanden die Veränderung bemerkt.

Es gibt unzählige Beispiele dafür, dass wir oft unsere eigene Blindheit nicht 
bemerken. So fällt es uns schwer zu erkennen, wie sehr wir von subtilen 
Umweltreizen beeinflusst werden. Die Psychologen Nisbett und Wilson spielten 
Probanden einen Film vor und fragten sie hinterher, wie gut er ihnen gefallen 
habe. In einer Gruppe war bei der Vorführung im Hintergrund ein störendes 
Kettensägengeräusch zu hören. Hinterher gab die Hälfte der Probanden an, 
dass die Störungen ihre Beurteilung negativ beeinflusst hätten. Aber im 
Vergleich zu einer weiteren Gruppe, die den Film ohne Störungen gesehen 
hatte, fielen ihre Urteile nicht schlechter aus. Also hatten diese Störfaktoren 
doch nicht den vermuteten Einfluss auf ihre Werturteile.

In einem Experiment konnten Probanden zwischen mehreren Kleidungsstücken 
wählen, die an verschiedenen Positionen auf einem Regal angeordnet waren. 
Die Probanden fanden die Produkte rechts im Regal am besten, obwohl sie sich 
von den anderen nicht unterschieden. Und trotzdem leugneten sie einen 
Einfluss der Regalposition auf ihr Urteil.

Die Erklärung für diese Fehler: Menschen haben Theorien darüber, wie sie 
selber funktionieren, wodurch sie beeinflusst werden und wodurch nicht. Diese 
Theorien sind häufig genauso falsch wie es unsere Erinnerungen sein können. 
Unsere Eindrücke können uns also täuschen, selbst dann, wenn wir uns ganz 
sicher zu sein glauben. Und häufig bemerken wir gar nicht, dass etwas falsch 
ist oder fehlt. Bei Hirnverletzungen gibt es manchmal dramatische Beispiele 
dafür, wie jemand blind für die eigene Blindheit sein kann. Nach Schlaganfällen 
leugnen manche Patienten bisweilen hartnäckig, dass ihnen etwas fehle, selbst 
wenn eine ganze Körperhälfte gelähmt ist.



Zum Glück sind diese Täuschungen in der Regel harmlos. Welche Rolle spielt es 
schon, ob ich mich an meine Gefühle vom ersten Studientag noch genau 
erinnere oder weiß, wo ich vom Mauerfall gehört habe? Aber was ist, wenn wir 
uns bei ganz wichtigen Dingen täuschen? Gerade im Umgang mit technischen 
Systemen werden häufig dramatische Fehler gemacht. Die 
Chemiekatastrophen von Bhopal und Seveso, das jüngste Öl-Leck im Golf von 
Mexiko oder der Kernreaktorunfall von Tschernobyl, sie alle beinhalten als 
wesentliche Ursache eine Blindheit der Beteiligten für die Komplexität der 
technischen Anlagen. Wir denken in Abstraktionen, wir machen uns 
vereinfachte, ja sogar idealisierte Modelle von technischen Systemen, und 
merken dabei gar nicht, was wir alles nicht bedacht haben.

Bereits in den 1980er Jahren untersuchte der deutsche Psychologe Dietrich 
Dörner, wie Menschen mit komplexen Systemen umgehen. Mit Hilfe von 
Computersimulationen wurden Probanden als Entwicklungshelfer in eine 
Simulation names Tanaland geschickt oder sollten als Bürgermeister die fiktive 
Kleinstadt Lohhausen leiten, ganz ähnlich wie im späteren Computerspiel Sim 
City. Es zeigte sich immer wieder, wie Menschen an der Komplexität solcher 
vernetzten Systeme scheitern. Besonders blind waren die Probanden für die 
langfristigen Wirkungen ihrer Handlungen. Wie aktuell solche Studien sind, 
zeigt nicht nur die Umweltkatastrophe im fernen Golf von Mexiko.

Ähnliches gilt für die Kreditwirtschaft, die sich lange Zeit auf eine 
vergleichsweise einfache mathematische Risikoformel verließ. Als sich 2008 
deren Grenzen herausstellten, war es zu spät, um die weltweite 
Wirtschaftskrise zu verhindern. In jedem dieser Fälle ging etwas nicht nach 
Plan, ein Bestandteil des Systems funktionierte nicht so, wie wir es uns 
dachten.

Unser Leben ist durchzogen von Dingen, für die wir blind sind und die wir 
deshalb nicht mit einkalkulieren. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass 
uns die moderne Universität nicht nur Fachwissen und Forschungsbegeisterung 
vermittelt. Sie muss uns auch immer wieder kritisch daran erinnern, dass 
unsere Theorien Grenzen haben und dass hinter modernen Risikotechnologien 
überall solche unknown unknowns, die unbekannten Unbekannten, 
schlummern.
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