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Wasserfall-Effekt
Umgekehrtes visuelles Echo

So geht’s:
1. Drehen Sie die Spirale in Uhrzeigerrichtung an. 

2. Blicken Sie etwa 30 Sekunden lang auf den Mittel punkt 
der rotierenden Spirale. 

3. Richten Sie anschließend Ihren Blick auf das Gesicht 
einer anderen Person oder auf ein anderes Objekt in 
Ihrer Nähe (beispielsweise auf Ihre Handfläche). 

Nanu!?
Alle Objekte in Ihrem Blickfeld wachsen und schrumpfen auf bizarre Weise, ohne dabei ihre Größe zu verändern. 
Und zwar genau entgegengesetzt zu den Bewegungen, die durch die Spirale erzeugt wurden. 

Ach so!
Dieser Bewegungsnacheffekt beruht auf einer Gewöhnung (Adaptation) der verschiedenen Bereiche des Sehfeldes an die Drehrichtung 
der Spirale. Nervenzellen im Gehirn, die für die jeweils gebotene Bewegungsrichtung zuständig sind, werden in der Gewöhnungsphase 
stark gereizt – sie ermüden. Wenn der Bewegungsreiz plötzlich wegfällt, dann dominieren im Vergleich dazu kurzzeitig Neuronen,  
die für die entgegengesetzte Bewegung zuständig sind und geben uns so die Illusion einer Bewegung in ihre Richtung.

Na und?
Schon Aristoteles berichtete von diesem Phänomen, nachdem er längere Zeit einen Wasserfall betrachtete: Als er den Blick auf das 
ruhende Ufer richtete, schien sich dieses zu bewegen – paradoxerweise nach oben. 

Dass der Anpassungseffekt tatsächlich im Gehirn stattfindet und nicht im Auge, können Sie folgendermaßen überprüfen: Betrachten 
Sie die rotierende Scheibe zunächst nur mit dem rechten Auge (linkes Auge schließen!). Wenden Sie dann nach 30 Sekunden den Blick 
ab, schließen Sie schnell das rechte Auge und schauen Sie jetzt mit dem linken Auge auf ein Objekt: Der Nacheffekt ist zwar etwas 
schwächer, aber dennoch vorhanden!
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Folge der Hand
Blinde Gefolgschaft fällt leichter

So geht’s:
1. Drücken Sie Ihre Handfläche leicht gegen die Hand-

fläche einer Ihnen gegenüberstehenden Person.

2. Bewegen Sie Ihre Hand nun willkürlich hin und her.  
Ihr Gegenüber soll diese Bewegungen mitverfolgen  
und dabei den Kontakt halten. Lenken Sie dabei die 
Hand Ihres passiven Partners möglichst so, dass dieser 
Ihre Bewegungen nicht vorausahnen kann.

3. Probieren Sie das Ganze nun noch einmal – diesmal 
allerdings sollte Ihr Gegenpart seine Augen dabei 
geschlossen halten.

Nanu!?
Wie Ihr Gegenüber feststellen wird, fällt es überraschenderweise leichter, sich lenken zu lassen,  
wenn dabei die Augen geschlossen sind.

Ach so!
Bei diesem Experiment ist es von Vorteil, sich ausschließlich auf den Tastsinn zu verlassen, da der visuelle Sinn hier keine relevanten 
Informationen beisteuert und uns sogar in die Irre führen kann. Ihr Gegenpart schneidet daher erfolgreicher ab, wenn er oder sie den 
Sehsinn ausschaltet und sich rein auf das Erspüren verlässt.

Na und?
Im täglichen Leben werden verschiedene Sinne immer gleichzeitig stimuliert. Dem Sehsinn dabei die dominante Rolle zu überlassen,  
ist eine vernünftige Strategie. Wir wenden sie unwillkürlich an, sobald visueller Input vorliegt. Ist das nicht der Fall, weil wir beispiels
weise die Augen schließen, dann stehen mehr Kapazitäten für die Verarbeitung anderer Eindrücke zur Verfügung. Hier betrifft das die 
taktile Information, die im vorliegenden Fall die wichtigere ist. 
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Blinde Balancestörung
Gleichgewichts und Sehsinn
in Wechselwirkung

So geht’s:
1. Stellen Sie sich auf ein Bein. Wenn Sie einmal Ihr 

Gleichgewicht gefunden haben, fällt das gar nicht mehr 
so schwer.

2. Bleiben Sie nun in dieser Position und schließen Sie 
beide Augen. Was passiert?

Nanu!?
Ganz ohne Einwirkung von außen gelingt es Ihnen nicht mehr, stehen zu bleiben.  
Kleine Wackelbewegungen verstärken sich – Sie drohen umzufallen.

Ach so!
Der Gleichgewichts oder Vestibulärsinn registriert die momentane Position und Orientierung unseres Körpers im Raum.  
Zur Bewältigung der komplexen Aufgabe, auf einem Bein zu stehen, trägt aber auch der Sehsinn bei: Unsere Augen liefern dem Gehirn 
permanent neue Informationen über unsere Umwelt. Beides verarbeitet unser Gehirn so, dass wir gelegentliches Wackeln ausgleichen 
können und nicht umfallen.

Schließen wir die Augen, so fällt eine der beiden gewohnten Informationsquellen plötzlich weg und wir kommen ins Straucheln.

Na und?
Der Gleichgewichtssinn hat seinen Sitz im Innenohr des Menschen. Dort bewegt sich bei Veränderungen der Körperhaltung in einem 
Röhrensystem eine Flüssigkeit als träge Masse und verbiegt winzige Haarzellen, die auf diese Weise Informationen über die neue 
Körperposition an das Gehirn weiterleiten. Dass visuelle räumliche Bezugspunkte das Gleichgewichtsempfinden massiv beeinflussen, 
zeigen Experimente, bei denen Versuchspersonen das Verschieben einer Wand unbewusst durch ihre Körperhaltung nachahmen. 

Ein weiteres Beispiel für das Zusammenspiel zwischen visueller und vestibulärer (Gleichgewichts) Wahrnehmung ist eine Bootsfahrt 
bei hohem Wellengang: Nicht allein der Gleichgewichtssinn, sondern auch der fehlende visuelle Bezugspunkt „Horizont“ ist 
verantwortlich für die Übelkeit, die manche Menschen als „Seekrankheit“ empfinden.
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Kohnstamm-Phänomen
Nachwirkende Muskelspannung
lässt Arme schweben

So geht’s:
1. Stellen Sie sich seitlich an eine stabile Wand neben 

dem Exponat und lassen Sie dabei Ihren Arm neben  
der Wand locker herunterhängen, so dass Sie mit  
dem Hand rücken die Wand gerade berühren.

2. Drücken Sie nun etwa 20–30 Sekunden lang mit sehr 
viel Kraft Ihren Handrücken bei ausgestrecktem Arm 
gegen die Wand. Bleiben Sie dabei möglichst gerade 
stehen.

3. Treten Sie nun einen Schritt zur Seite, so dass Ihr Arm 
nicht mehr durch die Wand behindert ist und lassen  
Sie Ihren Arm entspannt herunterhängen.

Alternativ können Sie das Experiment auch mit einem 
Partner durchführen. Dazu versuchen Sie, Ihre beiden Arme 
seitlich zu heben, während Ihr Partner Ihre Arme durch 
Gegendruck unten hält. 

Nanu!?
Ihr Arm erhebt sich – wie von Geisterhand bewegt –  ganz von selbst.

Ach so!
Der Grund für die verblüffende eigenmächtige Aufwärtsbewegung Ihres Arms liegt in der Gewöhnung Ihres Gehirns an die vorherige 
Muskelanspannung. Wenn Sie Ihren Arm heben, erhalten die entsprechenden Muskeln vom Gehirn den Auftrag zur Anspannung. Nach 
einer gewissen Zeit der bewussten Anspannung gewöhnt sich das Gehirn an diesen Zustand. Lässt die Spannung dann plötzlich nach, 
werden Ihre Muskeln trotzdem weiterhin angespannt – diesmal aber unwillkürlich: Der Arm scheint magisch nach oben zu schweben.

Na und?
Das KohnstammPhänomen spielt – neben anderen Effekten – eine Rolle bei der erstaunlichen und für den Betroffenen zunächst 
unvermittelt und unerklärbar erscheinenden Bewegung von „Wünschelruten“.

Erstmals beschrieben hat diesen Effekt 1915 der deutsche Neurologe und Psychiater Oskar Kohnstamm (1871–1917).

1. 2. 3.


