
«Mam, du hast dein Gesicht noch 
nie gesehen», sagte mir kürzlich 
mein Sohn. Ich wollte gerade pro-
testieren, als mir klar wurde, dass 
er recht hat. Niemand hat jemals 
das eigene Gesicht gesehen. Nicht 
direkt. Nur indirekt im Spiegel.

So könnte es also sein – jedenfalls, 
wenn wir viel Fantasie haben –, 
dass uns alle Spiegel der Welt etwas 
vormachen: Sie sind so program-
miert, dass sie, bei Erscheinen un-
seres Gesichts vor ihrem Glas, alle 
gleich auf unser Gesicht reagieren, 
wie das Handy via Face-ID (dass 
dies möglich ist, hätten wir bis vor 
Kurzem auch noch nicht geglaubt, 
oder?). Nur, dass sie uns täuschen, 
indem sie nicht unser wirkliches 
Gesicht spiegeln, sondern eben je-
nes, das wir für das eigene halten, 
seit wir das erste Mal in einen Spie-
gel schauten. Denn wirklich wis-
sen, ob wahr ist, was sie uns zeigen, 
das tun wir nicht. Wir müssen den 
Spiegeln glauben. 

Kommt Sinn von sinnlich?
Gut, Sie haben recht: Es gibt Fotos 
von uns. Sie dementieren diesen 
Gedanken. Jedenfalls dann, wenn 
wir sie gemeinsam mit anderen be-
trachten. Unsere Mitmenschen 
können uns direkt (an-)sehen. Spä-
testens dann, wenn unser Ausse-
hen zum Thema würde, flöge der 
Spiegelbetrug auf. Doch selbst 
wenn uns andere unser Gesicht er-
klären, so tun es fünf Betrachtende 
fünfmal anders. Vielleicht wäre die 
Beschreibung einer blinden Person 
am ehrlichsten, deren verbleiben-
den Sinne durch das Wegfallen des 
Sehsinns ausgeprägter sind.
 
Übrigens: Sie denken, es gebe 
fünf Sinne? Ich behaupte, es gibt 
sechs. Weil wir beim Aufzählen 
meistens einen vergessen: Tasten, 
Riechen, Schmecken, Hören, Se-
hen – und Fühlen. Letzterer ist 
nicht zu verwechseln mit dem kör-
perlichen Tasten/Spüren. Wer das 
Fühlen (das Empfinden von Ge-
fühlen) als Sinn einsetzt, berei-
chert seine Welt. Und wie es die 
logische Zahlenabfolge bereits an-
deutet, so ist der sechste Sinn die 
Brücke zum siebten. 

Was ich mich oft frage: Kommt 
«Sinn» eigentlich von «sinnlich»? 
Wie «Wesen» von «wesentlich»? 
Dann liegt der Sinn in Sinnlichkeit. 
Und diese hat mit Körperlichkeit 
zu tun. Die Sinnlichkeit, Schwester 
der Innigkeit, geht Hand in Hand 
mit grossen Gefühlen. Wie schön. 
Kürzlich meldete sich ein Leser bei 
mir, der sich Gedanken zur Seele 
macht, die bei ihm auch für «Idee», 
«Wort», «Logos» steht. Sein Den-
ken stützt sich, unter anderem, auf 
die Bücher von *Carlos Castaneda. 
Der Leser sagt: «Die Seele scheint 
mir das zu sein, was uns als Men-
schen ausmacht. Sie ist immateriell 
und deshalb nach dem Verlassen 
des Körpers auch nicht mehr kör-
perlich wahrnehmbar. Vielleicht ist 
sie dazu da, Materie in Gefühle zu 
verwandeln. Also etwas technisch 
ausgedrückt: ein ‹Gefühlstransfor-
mator›. Dann wäre der Sinn des 
Lebens, materiell zu sein, um mit 
dieser Materie und dank der Seele 
Gefühle zu generieren.» Castaneda 

Haben Sie Ihr Gesicht schon mal gesehen?

Es ist seltsam, aber wo immer ich hinschaue, sehe ich die Dinge aus meiner Sicht.  pixabay

gehe noch weiter, sagt der Leser: 
Vielleicht seien unsere Gefühle 
eine Art «Nahrung» für etwas 
Grösseres. Hier jedenfalls bietet 
sich viel Raum, weiterzudenken. 

Eine Frage der Perspektive
Aber zurück zum Spiegel: Selbst 
wenn wir unser Gesicht, ohne 
Umweg über den Spiegel, direkt 
betrachten könnten, sähen wir uns 
nochmal anders, als die anderen 
uns sehen. Was bedeutet, dass die 
«reine Wahrheit» ins Genre der 
Fiktion gehört. Wobei wir wieder 
bei Thema Wahrheit versus Wahr-
nehmung sind. Und unsere Wahr-
nehmung hängt stets von der  
eigenen Perspektive ab. Was das 
Urteil in Bezug auf andere so 
schwierig macht. 

Die eigene Perspektive ist eng. Lei-
der. Jedes Mal, wenn uns eine Er-
kenntnis wie ein Blitzschlag trifft, 
werden wir uns dies aufs Neue be-
wusst. Und ganz gleich, wie weit wir 
bereits ins Leben hineingeschritten 
sind, wir werden nie alles sehen 
können. Ich staune am meisten über 
jene Dinge, die sich mir unmittel-
bar offenbaren, die ich plötzlich aus 
dem Inneren heraus verstehe, über 
die eigene Reflexion hinaus. Dinge, 
die andere vielleicht längst schon 
gesehen haben. Die sie mir mit 
Worten, in Tipps, als Mahnungen 
mitteilten, die ich hörte, an die ich 
mich erinnere, die ich aber bis an-
hin nicht sah, nicht verstand. Wahr-
scheinlich, weil ich noch nicht auf 
dieser Lebenslichtung stand, auf 
dass ich sie hätte begreifen und «se-
hen» können. Kein Wunder, ver-
spüren von plötzlichem Begreifen 
Angeschossene nach einer solchen 

Erkenntnis den Impuls zurückzu-
fliehen, in die eigene kleine Pers-
pektive, weil es sich in der Enge so 
schön warm und geborgen anfühlt. 

Wie dem auch sei: Bis heute wissen 
wir nicht genau, ob die Physiogno-
mie unseres Gesichts etwas mit un-
serem Charakter zu tun hat. Man-
che sind davon überzeugt, dass sie 
Auskunft über das Wesen eines 
Menschen gibt. Was als erwiesen 
gilt: Menschen lernen im Säuglings-
alter andere Menschen an der Phy-
siognomie zu erkennen. Unter Phy-
siognomie wird das verstanden, 
was vom Kommunikationsverhal-
ten unbeeinflusst bleibt, wie die 
Länge der Nase oder die Grösse 
der Ohren. Im Gegensatz zur Mi-
mik, zu der Affekte und Ausdruck 
gehören. Die Mimik wird als Satz 
von Zeichen verstanden, die an der 
Oberfläche des Körpers die Zu-
stände der Seele anzeigen. Den 
Versuch, methodisch aus der kör-
perlichen Erscheinung eines Men-
schen zu lesen, nennt man Physio-
gnomik. Sie ist eine uralte Teil- 
disziplin der Medizin. Die genaue 
Beobachtung von Gesichtsfarbe, 
Hautkonstitution sowie die soge-
nannte «Facies hippocratica» (Ge-
sicht eines Sterbenden) und die 
physiognomische Evaluation der 
gesamten Gestalt und der inneren 
Organe gehören dazu. Die Physio-
nomie steht seit den alten Porträt-
malern als Synonym für Identität 
und Individualität. Heute gilt das 
Gesicht als Träger für Charakter, 
Erfahrung und Lebensgeschichte. 
In Oscar Wildes Roman «Das Bild-
nis des Dorian Gray» gibt es ein 
Porträtgemälde, das anstelle seines 
Besitzers altert. «Sünden», die die-
ser begeht, hinterlassen ihre Spu-
ren nicht an ihm, sondern am Ge-
mälde. Heute spielt die Fotografie 

eine ähnliche Rolle. Fotografische 
Porträts können die Veränderung 
individueller Physiognomien über 
Jahre hinweg festhalten.

Die Macht der Gedanken 
Im Gesicht äussern sich unsere Ge-
fühle – jedenfalls bei jenen, die 
nicht über die Kunst des Pokerface 
verfügen –, nicht unsere Gedan-
ken. Die bleiben, durch das Gehirn 
gut verpackt, in uns verborgen. Ex-
treme Gefühle wie Freude und 
Schmerz lassen sich nicht immer so 
ohne Weiteres in Worte fassen. Bei 
Kindern sind es Ängste, die sie nur 
abstrakt beschreiben können. «Ge-
fühle, die keinen Namen haben», 
nennt sie der Autor Dirk Giesel-
mann in seinen Texten im «Maga-
zin» – und gibt ihnen dadurch kei-
nen Namen, aber ein Gesicht. Was 
zeigt: Auch Worte können Gesich-
ter sichtbar werden lassen. Denn 
vielleicht kommt «Gesicht» von 
«Sicht»? Ein Gesicht zeigt den 
Menschen – und versteckt ihn. 

Apropos Gedanken: Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler ge-
ben bei medizinischen Forschun-
gen nicht selten einem Teil der 
Probanden ** Placebos ab. Heute 
wissen wir, wie stark diese wirken 
können. Was wiederum beweist, 
wie stark wir konditioniert sind. 
Mit unserer Einbildungskraft kön-
nen wir Berge versetzten (und uns, 
im besten Fall, selbst heilen). Ge-
danken sind Energie. Innig ersehn-
te Wünsche werden nicht selten 

wahr. «Pass auf, was du dir 
wünschst, es könnte in Erfüllung 
gehen», sagt ein Aphorismus. 

Gedanken haben Macht. Gedan-
ken gehen in Gefühle über. Und 
darum geht es wohl auch haupt-
sächlich in unserem Leben: Wir 
wollen uns auf eine bestimmte Art 
fühlen. Alles, was wir tun, tun wir 
dafür, Gefühle zu kreieren, in de-
nen wir uns wohl fühlen. Sie glau-
ben das nicht? Prüfen Sie es: Wer 
in einem Gefühl daheim war und 
es verliert, will dahin zurück. Der 
Mensch fühlt sich gut, wenn er 
sein Leben im Grossen und Gan-
zen als stimmig empfindet. Ge-
schieht ein Drama, wird er aus 
diesem Grundgefühl hinauskata-
pultiert – und leidet. Alles im Le-
ben dreht sich um das Fühlen. 
Selbst die Gier nach Geld und 
Macht. Ein einfacher, aber logi-
scher Gedanke. Seltsam, dass wir 
uns dessen so wenig bewusst sind. 

Schlussendlich ist es nicht wesent-
lich, ob wir unser Gesicht direkt 
sehen können, oder indirekt im 
Spiegel. Achten wir darauf, dass 
wir uns selbst noch in die Augen se-
hen können. Dann fühlen wir uns 
bestimmt gut. Und Gefühle sind – 
eben – ein anderes Wort für Seele. 
 Sonja L. Bauer

* Carlos Castaneda war ein US-ameri-
kanischer Ethnologe und Schriftsteller 
peruanischer Abstammung. In den 
1970er- und 80er-Jahren erlangten seine 
Bücher internationale Popularität. Da-
rin berichtet er, dass er im Rahmen sei-
ner Studien über die First Nation in Me-
xiko und deren Gebrauch von Heil- 
kräutern und Kakteen einen Yaqui ken-
nengelernt und von ihm eine Sichtweise 
von Wirklichkeit mit Hilfe bewusstseins-
erweiternder, natürlicher Drogen gelernt 
habe, die seinen bisherigen wissen-
schaftlichen und religiösen Welterklä-
rungsmodellen widersprach. 

** Ein Placebo (lateinisch: «ich werde ge-
fallen») oder Scheinmedikament ist ein 
Arzneimittel, das meist keinen Arznei-
stoff enthält und somit auch keine phar-
makologische Wirkung hat, die dadurch 
verursacht werden könnte. Placebos die-
nen als Kontrollsubstanz in der klini-
schen Forschung. Sie werden in klini-
schen Studien eingesetzt, um die 
medizinische/pharmakologische Wirk-
samkeit verschiedener, jeweils als Verum 
bezeichneter Verfahren möglichst genau 
erfassen zu können. Placeboeffekte sind 
positive Veränderungen des Gesund-
heitszustandes, die durch eine Behand-
lung mit Placebos hervorgerufen werden. 
Im verallgemeinernden Sinn bezeichnet 
man so auch Wirkungen von Behandlun-
gen, die zwar keine Scheinbehandlungen 
sind, aber den jeweiligen Effekt letztlich 
nur auf dem gleichen Weg wie ein Place-
bo hervorrufen können. Das Gegenstück 
zum Placeboeffekt ist der Nocebo- 
Effekt. Dies sind unerwünschte Wirkun-
gen, die bei scheinbaren Schadmitteln 
auftreten, die keinen Schadstoff enthal-
ten. Zum Beispiel, wenn eine elektrosen-
sible Reaktion auch dann auftritt, wenn 
der Mobilfunkmast ausgeschaltet ist. Die 
Wirkung von Placebos wird mit psycho-
sozialen Mechanismen erklärt. Ob und 
in welchen Anwendungsgebieten es ei-
nen Placeboeffekt wirklich gibt, ist je-
doch nach wie vor umstritten.
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«It’s strange, but 
wherever I take my 
eyes, I always see 

things from my point 
of view.» «Grosser Geist, 

bewahre mich davor, 
über einen Menschen 

zu urteilen, ehe ich 
nicht 1000 Schritte in 

seinen Mokassins 
gegangen bin.» 

(Weisheit der First Nation  
of Amerika) 

«Pass auf, was du dir 
wünscht, es könnte in 

Erfüllung gehen»


