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Ein Laubenvogelmännchen 
wartet auf Damenbesuch. 
Mit geschickt vor seiner 
Behausung arrangierten 
Preziosen macht es sich 
optisch größer.
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hirnforschung

E
in endlos langer Gang und an seinem 
ende eine riesige statue – so nimmt ein 
tourist die mit säulen geschmückte Gale
rie im innenhof des römischen Palazzo 
spada wahr. Doch er täuscht sich. Dieses 
Meisterwerk des Architekten Francesco 

Borromini (1599–1667) gilt als faszinierendes Parade
beispiel für die perspektivische Bauweise des Barock. 
eine reihe von tricks ziehen den nur neun Meter lan
gen Korridor optisch in die Länge und lassen die stand
figur übergroß erscheinen: Borromini hat nach hinten 
hin den Gang schmaler und die säulen kleiner angelegt, 
den Boden angehoben sowie die Decke abgesenkt. 

Was aber kaum ein Besucher, der die Genialität des 
erbauers bewundert, ahnt: Vögel können das auch. Lau
benvogelmännchen der Art Ptilonorhynchus nuchalis 
arrangieren Objekte vor ihrer Laube so, dass eine ganz 
ähnliche perspektivische täuschung entsteht: Kleine 
steine kommen an den eingang, größere werden weiter 
entfernt platziert, wie 2010 ein team um John endler 
von der Deakin University im australischen Geelong 
beobachtete. so wirkt das vor seinem Balzplatz stehende 
Männchen für ein herannahendes Weibchen beeindru
ckend groß. Das ist in doppelter hinsicht erstaunlich. 
Zum einen sagt es etwas darüber aus, zu welch komple
xem Verhalten Vögel in der Lage sind. es zeigt aber 
auch, dass sie, genau wie wir Menschen, auf optische 
täu schun gen hereinfallen. 

Dass wir diesen illusionen erliegen, ist keinesfalls ein 
Manko des Gehirns, sondern vielmehr Ausdruck seiner 

stärke. Die retina empfängt ein zweidimensionales, 
verzogenes Bild, aus dem es in sekundenbruchteilen ein 
dreidimensionales Abbild der Umwelt errechnen muss. 
»Unser Gehirn macht jede Menge Annahmen, um diese 
Probleme schnell zu lösen«, erklärt der Kognitions
forscher Alexander Maier von der Vanderbilt University 
in nashville (UsA). Wir interpretieren, was wir vor uns 
sehen. Das Gehirn bezieht die Umgebung der Objekte 
mit ein, ergänzt fehlende Linien und nimmt Dinge als 
einheit wahr, die sich parallel bewegen. Und manchmal 
führt einer dieser interpretationsmechanismen in die 
irre – wie bei der Kolonnade des Palazzo spada. 

Um das Deutungsvermögen des Gehirns zu unter
suchen, nutzen Wissenschaftler gerne solche optischen 
täuschungen. Der italienische Psychologe Gaetano 
 Kanizsa (1913–1993) schuf Kanten, wo keine sind. nur 
die ecken eines Dreiecks oder Vierecks sind abgebildet, 
den rest ergänzen wir automatisch. Vermutlich neh
men wir implizit an, dass die Figur im Vordergrund 
liegt und andere Objekte verdeckt. »es ist wie halluzi
nieren ohne Drogen«, meint Maier. 

IllusIonen Auch tiere fallen auf optische täuschungen  
herein. Ob Mensch, Guppy oder huhn: Die sehsysteme lassen  

sich leicht austricksen. 

Mit den Augen 
eines Vogels

V O n  K A t r i n  W e i G M A n n

u n s e r e  A u t o r i n

Katrin Weigmann ist promovierte Biolo
gin und Wissenschaftsjournalistin in 
Oldenburg. ein Video, das die reaktion 
einer Katze auf die »rotating snakes« 
zeigt, brachte sie auf das Thema (siehe 
www.spektrum.de/artikel/1396378).
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eine reihe von geometrischen Figuren führt unsere 
Größenwahrnehmung aufs Glatteis. Die Ponzoillusion 
etwa, benannt nach dem italienischen Psychologen Ma
rio Ponzo (1882–1960), zeigt zwei Linien gleicher Länge 
zwischen zwei aufeinander zulaufenden Geraden. Das 
Gehirn interpretiert das als perspektivische Darstellung 
und sieht die vermeintlich weiter hinten gelegene Linie 
als größer an. Auf einem ähnlichen Prinzip beruht die 
von hermann ebbinghaus (1850–1909) ersonnene täu
schung: ein von großen Figuren umgebener Kreis wirkt 
kleiner, als er in Wirklichkeit ist. Wir vergleichen Ob
jekte automatisch mit anderen Bildelementen. 

Lange Zeit wurden optische täuschungen nur bei 
Menschen untersucht. nun aber widmen sich Wahr
nehmungsforscher zunehmend der Frage, was tiere in 
solchen Bildern sehen. sie versuchen, Affen, Pferde, Vö
gel, Fische oder auch hummeln in die irre zu führen. 
Und es gelingt ihnen erstaunlich gut. Aber warum, 
wenn sich doch die Gehirne der tiere so sehr unter
scheiden? Welche rolle spielt die täuschungsfähigkeit 
in der evolution? 

Die hierarchisch organisierte sehrinde des Men
schen wie auch die aller säugetiere verarbeitet visuelle 
informationen schrittweise. nervenzellen der ersten 
Verschaltungsebene, auch primärer visueller Kortex 
oder schlicht V1 genannt, reagieren auf einfache reize 
wie Konturen oder Kanten, die sich in eine bestimmte 
richtung bewegen. Von hier gelangen signale in über
geordnete hirnareale, in denen neurone zunehmend 
komplexere reize verarbeiten; region V4 des Men
schen kodiert beispielsweise geometrische Formen. 
Und die nächste Verschaltungsebene, der inferotempo
rale Kortex, analysiert Gesichter. 

Alexander Maier möchte erkunden, welche neurona
len schaltkreise im Gehirn von Affen hinter opti schen 
illusionen wie KanizsaFiguren stecken. »Obwohl die 
ältesten Arbeiten hierzu schon 20 Jahre zurückliegen, 
wissen wir das immer noch nicht genau«, räumt er ein. 
Frühere studien zeigten, dass Zellen in V1 und V2 auf 
vermeintliche Konturen ansprechen, aber vermutlich 
geht es nicht ohne hilfe von oben – etwa von V4. 

tatsächlich regen sich V4hirnzellen von rhesus affen 
(Macaca mulatta) beim Anblick von Kanizsa Figuren, 
wie Maier zusammen mit Kollegen um David Leopold 
vom national institute of Mental health in  Bethesda 
2013 entdeckte. Die Forscher vermuten daher, dass diese 
Zellen bei der täuschung eine zentrale rolle spielen. 
»Um die illusion wahrnehmen zu können, müssen ver
schiedene Bereiche des Gesichtsfelds integriert werden – 
alle Pacmansymbole an den ecken müssen also von 
einem neuron verrechnet werden«, erklärt Maier. »Das 
können Zellen in V4, nicht jedoch in V1 oder V2.« 

Aber damit nicht genug – auch V4 erhält möglicher
weise noch input von oben, wie die Forscher aus einer 
weiteren Beobachtung schlossen: immer wenn V4Zel
len auf illusorische Konturen reagierten, sendeten sie 
rhythmische impulse in einer Frequenz von etwa fünf 
hertz. »Wir waren begeistert, als wir das sahen, denn 
dies ist eine typische signatur der nächsthöheren Ver
schaltungsebene, des inferotemporalen Kortex«, sagt 
Maier. Bei Kanizsaillusionen arbeiten also verschie
dene, auch höhere ebenen des visuellen systems hand 
in hand. 

gefoppte fische 
Kann demnach nur ein Primatengehirn mit seiner enor
men rechenleistung einer optischen illusion erliegen? 
nein, auch kleine Fische lassen sich täuschen, wie 
 Va leria Anna sovrano von der Universität trient und 
 Angelo Bisazza von der Universität Padua 2009 beob
achteten. Die italienischen Forscher hatten Banderolen
kärpflinge (Xenotoca eiseni) in ein Becken gesetzt, in 
dem zwei Öffnungen zu einem größeren Aquarium mit 
Futter und Artgenossen lockten. einer der beiden Aus
gänge aber war blockiert. in Vorexperimenten hatten 
die Fische gelernt, anhand von Dreiecken oder Quadra
ten den richtigen Weg zu finden. Das funktionierte 
ebenfalls, wenn die Figuren nicht aus wirklichen, son
dern aus illusorischen Kanten bestanden. 

Banderolenkärpflinge stehen mit dieser Fähigkeit 
nicht allein. Auch eulen und Katzen, ja selbst Knorpel
fische wie der Graue Baumbushai (Chiloscyllium grise-
um) erkennen KaniszaFiguren, wie Bonner Forscher 
um Theodora Fuss 2014 bewiesen. haie gehören zu den 
entwicklungsgeschichtlich ältesten Wirbeltieren – hier 
schlummert also ein uraltes erbe. 

Allerdings besitzen nur säugetiere eine echte Groß
hirnrinde. »Das Gehirn von Vögeln und Fischen ist mit 
unserem gar nicht zu vergleichen«, erklärt Maier. »Den

Auf einen Blick:  
tierische illusionen

1 Optische täuschungen treten auf, weil das 
sehsystem des Gehirns einen visuellen 
 eindruck interpretiert und dabei Deutungs

fehler macht. 

2 tiere fallen ebenfalls auf optische illusionen 
herein, obwohl ihre Gehirne anders aufge
baut sind als das menschliche. Die Fähigkeit, 

sinneseindrücke sinnvoll zu deuten, ist demnach 
in der evolution mehrfach entstanden. 

3 Die reaktion auf optische täuschungen 
variiert von Art zu Art sowie, zumindest bei 
uns Menschen, von individuum zu indi

viduum. Außerdem hängt sie von äußeren Bedin
gungen ab. 
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Die »Rotating Snakes« (oben) täuschen eine  
Bewegung vor. Bei einer Kanizsa-Figur (unten  
links) sehen wir ein Dreieck, das es nicht gibt.  
Und die beiden grünen Kreise in der Ebbinghaus- 
Illusion (rechts) sind identisch, auch wenn  
es uns nicht so scheint. Auf solche optischen   
Täuschungen fallen sogar Fische herein.
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noch scheint es auf abstrakter ebene ganz stark dem 
Kortex von Primaten zu ähneln.« Auf »abstrakter ebe
ne« heißt, dass es sich nicht um dieselben anatomischen 
strukturen handelt. »Fähigkeiten, die in verschiedenen 
anatomischen strukturen implementiert sind, basieren 
auf einer funktionellen ebene dann doch auf ähnlichen 
Algorithmen«, so Maier. Die Fähigkeit, Konturen auto
matisch zu ergänzen, ist für das Überleben so wichtig, 
dass sie in der evolution mehrmals entstand. steht ein 
raubtier hinter einem Baum oder versteckt sich die 
Beute in einer Wiese, so sind ihre Konturen zum teil 
verdeckt. sie dennoch schnell zu erkennen, funktioniert 
offensichtlich auch ohne Kortex. 

Merkwürdigerweise scheinen jedoch manche Vögel 
geometrische täuschungen etwas anders zu erleben als 
wir Menschen. Deutlich zeigt sich dies bei der ebbing
hausillusion: ein mittlerer Kreis wirkt für uns kleiner, 
wenn er von größeren umgeben ist. 

Japanische Forscher um noriyuki nakamura von  
der Universität Kyoto brachten nun tauben (Columbia 
livia) und hühnern (Gallus gallus domesticus) bei, die 
Größe von Kreisen zu unterscheiden. Pickten sie auf 
den richtigen, wurden sie mit Futter belohnt. nach und 

nach blendeten die Wissenschaftler dann die äußeren 
Kreise einer ebbinghausillusion ein – mit überraschen
dem ergebnis, wie Arbeitsgruppenleiter Kazuo Fujita 
erzählt: »Unsere studien zeigen, dass diese beiden spe
zies die ebbinghausillusion in umgekehrter richtung 
wahrnehmen.« Für sie erscheint der Kreis kleiner, wenn 
er von kleinen Kreisen umgeben ist, und umgekehrt. 

Die globale sicht der Dinge 
Die erklärung: im Gegensatz zu tauben und hühnern 
wirken bei Menschen so genannte Kontrasteffekte: 
Wenn ein Betrachter verschiedene Objekte gleichzeitig 
verarbeitet, verstärkt sich der empfundene Größen
unterschied – Kreise scheinen kleiner, wenn sie von 
gro ßen umgeben sind. Diese Fähigkeit ist Ausdruck 
eines »globalen Verarbeitungsstils«, wie Wissenschaft
ler es nennen. Kontrasteffekte treten nur auf, wenn das 
Gehirn verschiedene Bildelemente, die einen gewissen 
Abstand zueinander haben, gleichzeitig prozessiert. Un
ser sehsystem tut dies – das von hühnern und tauben 
anscheinend kaum. sie konzentrieren sich mehr auf das 
Lokale, so dass sie auf übergeordnete Kontrasteffekte 
nicht ansprechen. 

Auch sie sind vor Illusionen nicht gefeit: Tauben und  
Haushühner, Guppys und Zebrabärblinge sowie Rhesusaffen  
erliegen wie der Mensch optischen Täuschungen. 
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Braucht man also einen menschlichen Kortex, um 
die Welt global zu sehen? eine Weile galt diese hypo
these, doch inzwischen spricht einiges dagegen. 2015 
steckten sovrano und ihre Kollegen abermals Bandero
lenkärpflinge in das Becken mit den zwei Ausgängen – 
diesmal sollten sich die Fische an der Größe von Krei
sen orientierten, um hinauszugelangen. Konfrontiert 
mit einer ebbinghausillusion, zeigten sich die tiere er
staunlich menschlich: sie hielten den inneren Kreis für 
kleiner, wenn er von großen Figuren umgeben war. Also 
reagieren auch Fische auf Kontraste – ganz ohne Kortex. 

Bleibt somit hühnern und tauben die globale sicht 
vollkommen vorenthalten? nicht ganz! Die Vögel ver
bringen zwar viel Zeit damit, nach Körnern zu picken, 
und fokussieren dabei auf den nahbereich. »Wir glau
ben, dass ihnen eine lokal orientierte sehweise hilft, 
Futter zu finden«, erklärt Kazuo Fujita. Bei anderen 
Aufgaben brechen sie jedoch durchaus aus ihrem »loka
len Käfig« aus, denn auch sie reagieren auf ebbinghaus
illusionen mitunter wie Menschen,  demonstrierten 
 Orsola rosa salva von der Universität trient und ihre 
Kollegen 2013 bei hühnerküken. Diesmal sollten die 
tiere nicht wie in den experimenten der ja pa ni schen 
Arbeitsgruppe nach den Figuren picken, sondern sie 
aus einer selbst ge wählten entfernung betrachten. Die
ser Versuchsaufbau führte dazu, dass die Küken das Bild 
als Ganzes wahrnahmen und für Kontrasteffekte emp
fänglich waren. 

es bleibt also kompliziert. ebbinghausFiguren wer
den nicht nur von verschiedenen tieren unterschiedlich 
gesehen; die Wahrnehmung hängt auch noch davon ab, 
was das tier gerade tut. Kontrasteffekte treten nur auf, 
wenn das Gehirn die Figur als Ganzes verarbeitet. Bei 
Menschen mit ihrem eher globalen Verarbeitungsstil 
trifft das in der regel zu, bei hühnern oder tauben nur 
manchmal. 

Doch nicht nur verschiedene tierarten registrieren 
optische täuschungen unterschiedlich, sondern auch 
menschliche individuen. »Manche Menschen reagieren 
stärker oder unmittelbarer auf illusionen als andere«, 

erklärt sovrano. »Vor allem ›schwächere‹ illusionen 
werden nicht von allen gut wahrgenommen. Die ebbin
ghausillusion gilt jedoch als ziemlich robust.« 

Betrachten sie beispielsweise das Bild auf s. 59 oben! 
sehen sie rotierende Kreise? Dann gehören sie zur 
Mehrheit der Bevölkerung – doch längst nicht alle Men
schen lassen sich von den »rotating snakes« (den »ro
tierenden schlangen«) irritieren. Fische wie Zebrabärb
linge (Danio rerio) und Guppys (Poecilia reticulata) er
lie gen übrigens ebenfalls dieser Bewegungs täuschung, 
wiesen italieni sche Forscher um simone Gori 2014 nach. 

Wie ist es, ein huhn zu sein? 
Auch auf KanizsaFiguren fallen nicht alle Menschen 
gleichermaßen herein. Bei Kleinkindern funktioniert 
die illusion nicht – die empfindlichkeit gegenüber sol
chen täuschungen entwickelt sich erst mit vier bis sie
ben Jahren, wie Wissenschaftler um Lynne Kiorpes von 
der new York University 2015 feststellten. 

Wie sehen tiere die Welt? Wir wissen es nicht, denn 
wir können uns nicht in sie hineinversetzen. es bleibt 
unvorstellbar, wie es ist, durch die Augen eines huhns 
oder eines Fisches zu blicken. Optische illusionen hel
fen jedoch, uns ihre erfahrungswelt näherzubringen. 
sie geben außerdem hinweise darauf, wie das visuelle 
system in der evolution entstanden ist und wie es sich 
an bestimmte Gegebenheiten angepasst hat. 

noch steht die Forschung über optische täuschun
gen bei tieren erst am Anfang, aber sie hat schon ei
niges zu tage gebracht: Wahrnehmungsfähigkeiten, die 
man einst der komplexen neuronalen Verschaltung des 
menschlichen Kortex zugeschrieben hat, finden sich 
nicht nur bei anderen säugern, sondern auch bei Vögeln 
und Fischen. Das bedeutet nicht, dass jedes tier die 
Umwelt gleich wahrnimmt – es gibt durchaus Unter
schiede, je nach ökologischer nische, nach Aufgabe und 
sogar nach individuellen Vorlieben. Zu untersuchen, 
woher diese Unterschiede bei tieren rühren, kann letzt
lich dabei helfen, das visuelle system des Menschen bes
ser zu verstehen.  H


