Wissenschaft

Dirk Eilert (Foto) kennt jeden
mimischen Muskel. Daher
weiß er, was andere fühlen

Ärger, Freude, Trauer –
Gefühle bewegen uns
nicht nur im Inneren.
Der Mimik-Experte
Dirk W. Eilert liest im
Gesicht eines Menschen,
was er wirklich empfindet

Emotionen
im Blick
D

er Mann im Restaurant hat ein
Steak bestellt, das ihm der Kell
ner mit einem Stück Gemüse
kuchen serviert. Als der Gast die
Quiche probiert, huscht für einen winzi
gen Moment ein eigenartiger Ausdruck
über sein Gesicht. Der Ober registriert
das und fragt, ob alles in Ordnung sei.
„Ich mochte den Gemüsekuchen
nicht“, sagt Dirk W. Eilert, Mimik-Experte
und Emotionscoach. „Deshalb habe ich

Angela Merkel:
ein Hauch von Unmut

wohl unbewusst für ein „Mimik zeigt
gerade die Mimik unsere
ganz konkret
konkreten Gefühle.“
paar Millisekunden in
meiner Mimik Ekel signa
Seit mehr als 15 Jahren
unsere Gefühle.“
lisiert.“ Möglicherweise
befasst
sich Dirk W. Eilert
Dirk Eilert, Emotionscoach
hat Eilert seine Oberlippe
mit Emotionen – und mit
kurz hochgezogen, vielleicht auch die der Frage, wie sie sich auf unseren Ge
Nase leicht gekräuselt. Dass der Kellner sichtszügen zeigen. Er erkennt sofort,
auf diese subtile Regung, auch Mikroex wenn sich jemand ärgert oder gestresst
pression genannt, reagierte, beeindruckt fühlt, ob sich sein Gegenüber ehrlich
den Berliner heute noch. „Es passiert äu freut oder die Freude nur vortäuscht.
ßerst selten, dass ein Mensch so sensibel Und er sieht, wenn ihn jemand anlügt.
für die Mimik eines Fremden ist“, sagt
„Es gibt typische Emotionen, die beim
der Experte. „Normalerweise gehen wir Lügen auftreten“, sagt Eilert. „Die Angst,
über diese Signale, die unsere Mitmen erwischt zu werden etwa, Schuldgefühle
schen aussenden, hinweg. Dabei zeigt oder Freude darüber, andere an der Nase

Die Kanzlerin wird mit ihrem
Gegenüber nicht richtig warm
In einer Talkrunde begegnet
Angela Merkel dem „Wer wird Millionär?“-Gewinner Eckhard Freise. Wie
immer ist die Kanzlerin eher kühl und
beherrscht. Nur ganz kurz entgleiten
ihre Gesichtszüge, doch die subtilen
Veränderungen in ihrer Mimik zeigen
deutlich: Sie ist mit Freises Äußerungen überhaupt nicht einverstanden.
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Abgrenzung

Ablehnung

Verachtung

Zusammengezogene Augenbrauen verraten
einen Anflug von Ärger und Unwillen

Die hochgezogene Oberlippe ist oft ein Zeichen von Ekel – hier Missfallen am Gespräch

Der Mundwinkel ist einseitig angehoben.
Das bedeutet ganz klar Geringschätzung

herumzuführen.“ Egal, wie gut sich ein
Lügner im Griff hat, so etwas wie ein
regungsloses Pokerface existiert nicht.
„Einer der Hauptgründe dafür ist, dass
unsere mimische Muskulatur direkt mit
dem limbischen System verknüpft ist“,
sagt Eilert. In diesem Teil des Gehirns
werden Gefühle verarbeitet. Wenn wir
einen äußeren Reiz wahrnehmen – und
dazu gehört auch das absichtliche Lügen
– wird die Amygdala aktiv. Dieses Hirn
areal ist Teil des limbischen Systems und
veranlasst den Körper zur emotionalen
Reaktion: Hormone werden ausgeschüt
tet und bestimmte Muskeln angespannt.
Was dann geschieht, erinnert ein
wenig an die alte Kindergeschichte von
Pinocchio: Der zum Leben erwachten
Holzpuppe wächst bei jeder Lüge, die sie
erzählt, die Nase. Das passiert uns zwar
nicht, doch auch im menschlichen Ge
sicht zeigen sich deutliche Hinweise aufs
Lügen, etwa hochgezogene Lider oder
leicht nach außen gespannte Lippen.
Solche Signale sollen uns nicht etwa das
Lügen vermiesen. Sie sind vielmehr ein
Kommunikationsmittel: Einerseits hel
fen sie dabei, sich der eigenen Gefühle
überhaupt bewusst zu werden. Anderer
seits vermitteln sie der Umwelt unsere
Stimmung. Beides ist nach Eilerts An
sicht wichtig für eine gesunde Psyche
und ein glückliches Leben. „Emotionen
haben immer eine Funktion“, sagt er,
„unangenehme ebenso wie angenehme.“
Wie wichtig es ist, seine eigenen Ge
fühle wahrzunehmen, zeigt das Beispiel
Ärger: „Der wird klassischerweise aus

Uli Hoeneß:
um Kontrolle bemüht
Auf seinen Prozess wegen Steuerbetrugs angesprochen, fühlt er
sich unwohl und windet sich

Ansteigender Stresspegel
Nach seinen „schweren Zeiten“ gefragt,
kratzt er sich die Nase – das beruhigt

Unwohlsein
Lippen zusammengekniffen, Kinn hochgepresst: Er will etwas verbergen (o.). Rechts:
Er hebt die Schulter, glaubt sich selbst nicht

Lüge

gelöst, wenn wir ein Ziel haben und auf
dem Weg dorthin blockiert werden“, sagt
Eilert. Ärger gehört zu den unangeneh
men Emotionen, die wir möglichst ver
meiden wollen. Daher entwickeln wir
auf der Basis von Erfahrungen entweder
Strategien, Hindernisse zu überwinden.
Oder wir überdenken und verändern
möglicherweise unser Ziel- und Wer
tesystem. Das bedeutet im Umkehr
schluss: Wer seinen Ärger nicht wahr

Wladimir Putin:
der bewegte Mann

Fotos: Junfermann Verlag, Phoenix (3), RTL (3), ZDF (3)

Auf einer Pressekonferenz zeigt
Russlands Präsident Emotionen
Krise auf der Krim – und die ganze Welt ist gegen ihn. Genau das sieht
man Wladimir Putin auf der Pressekonferenz zur Lage in der Ukraine an.
Der Kreml-Chef geht auf Angriff, zeigt
in Mimik und Körpersprache Ärger
und Dominanz. Gleichzeitig leckt er
sich verglichen mit sonstigen Auf
tritten auffallend oft über die Lippen.
Putins Gesicht spricht klare Worte: In
seinem Innern brodeln die Emotionen.

Die Journalistin Katrin Müller-Hohenstein kennt kein Pardon: Sie fragt den
Fußballmanager nach seiner Steuer
affäre. Hoeneß kratzt sich die Nase,
eine typische Beruhigungsgeste, um
ansteigenden Stress zu lindern. Als er
sagt, er wolle in Ruhe abwarten, zuckt er
mit einer Schulter – weil er selbst nicht
glaubt, was er sagt. Zudem presst er
sein Kinn nach oben. Das zeigt: Er versucht, seine Gefühle zu kontrollieren.

Feindseligkeit
Zusammengezogene Brauen, hochgezogene
Lider, gerümpfte Nase – mehr Ärger geht nicht

Stress
Überlegenheit
Angehobener Kopf, hochgezogene Braue, ein
leichtes Lächeln – er fühlt sich dominant (o.).
Links: Häufiges Lippenlecken signalisiert Stress

nimmt, wird häufiger scheitern und
unerreichbare Ziele verfolgen.
Nun kommen wir in der Hektik des
Alltags erfahrungsgemäß eher selten
dazu, unsere Ge
fühle zu hinterfra „Oft fressen
gen, und über sie zu
die Menschen
reden ist auch nicht
ihren Ärger in
jedermanns Sache.
sich hinein.“
„Viele Menschen
Dirk Eilert
fressen ihren Ärger
in sich hinein“, sagt
Eilert. „Aber das macht auf Dauer un
glücklich, oft sogar krank.“ Auch darum
ist das Feedback unserer Mitmenschen
wichtig – es kann helfen, emotional im
Gleichgewicht zu bleiben.
Allerdings können heute viele die
Mimik anderer nicht korrekt deuten. In
einer Studie von Eilert interpretierten
die Teilnehmer nicht einmal die Hälfte
der ihnen gezeigten Gesichtsausdrücke
richtig. Eilert macht die zunehmende
Fixierung der Gesellschaft auf virtuelle
Welten dafür verantwortlich. Wer stän
dig auf Handy, Tablet oder Computer
starrt, verlernt eben den Umgang mit
echten Emotionen.
Immerhin kann theoretisch jeder
lernen, in Gesichtern zu lesen. „Eine
Grundintuition haben wir alle“, sagt Ei
lert, „sie lässt sich durch Training verfei
nern und schärfen.“ Und wenn alle flei
ßig üben, bekommt er das nächste Mal
vielleicht frisches Gemüse statt der un
geliebten Quiche. Susanne Schumann
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