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schen Gehirnhälfte »sucht«, oder ob er in die 
Konstruktion geht, also in seiner rechten, krea-
tiven Gehirnhälfte »stöbert«. Nach dem Motto: 
wer sucht, der erinnert sich; wer konstruiert, 
der erschafft!

Doch wie sieht es nun mit der paraverbalen 
Kommunikation aus? Könnte diese nun Täu-
schung oder Lüge aufdecken?

Unsere Stimme ist genau wie unser Gesicht 
eng mit den Gehirnregionen verbunden, die für 
die Emotionen zuständig sind. Daher ist es ext-
rem schwierig eine Veränderung in der Stimme 
zu verbergen, wenn man erregt ist, denn un-
sere Stimmlage und unser Stimmverhalten, also 
unsere Artikulation, reagiert sensibelst auf Ge-
fühle wie Stress, Angst oder Unbehagen. Wird 
somit eine Emotion wie Stress oder Angst auf-
grund einer Lüge oder Täuschung ausgelöst, 
so gelingt es kaum noch die emotionalen Ver-
änderungen in der Stimme zu verbergen und 
entsprechend verändert sich unsere Sprach-
melodie, Lautstärke, Sprachtempo und/oder 
Sprachpausen: wenn Sprecher in Aufregung 
sind wird ihr Sprechtempo schneller und ihre 
Sprachmelodie höher, fast schon »pipsiger«. 

Welche starke Bedeutung paraverbale Sig-
nale in Bezug auf Täuschung oder Lüge haben 
soll ein weiteres Beispiel verdeutlichen: Wenn 
ein Betroffener einer Bedrohungssituation mit 
vibrierender Stimme jemandem vortäuschen 
möchte: »Ich habe keine Angst«, entsteht eine 
ambivalente Situation. Der inhaltliche Anteil 
wird klar durch den emotionalen Anteil über-
lagert: paraverbale Signale haben einen starken 
Einfluss auf unser Einschätzungs- oder Reakti-
onsverhalten. Wir brauchen nur zu reflektieren, 
dass ambivalente Situationen, meist zu Guns-
ten der analogen, paraverbalen Signale aufge-
löst werden. In diesem Beispiel bedeutet dies: 
der potenzielle Täter wird das paraverbale Sig-
nal als »Ich habe Angst« interpretieren und sich 
nicht von seinem Vorhaben abschrecken lassen!

Obwohl wir alle gerne Täuschungen auf die 
Schliche kommen wollen, sollte uns jedoch 
eine Tatsache bewusst sein: Es gibt keine ein-
deutigen Indizien oder Verhaltensweisen, wel-
che eine Täuschung oder Lüge zweifelsfrei be-
legen. So ist auch eine erhöhte Stimmlage kein 
Anzeichen für eine Täuschung, sondern ein 
Hinweis auf Angst oder Ärger. 

Mein Fazit: Man kann zwar nach Verhaltens-
weisen Ausschau halten, die etwa auf Unbeha-
gen hinweisen, aber es gibt keine wissenschaft-
lichen Beweise dafür. Denn Hinweise auf Angst 
oder Stress deuten nicht zwangsläufig auf eine 
Täuschung hin. Oder anders ausgedrückt: geht 
es um Lügen oder Täuschungen, gibt es leider 

mik selten wahrgenommen und sind zudem 
noch extrem schwer planbar oder unter Kon-
trolle zu bringen. Wir alle kennen das, denken 
wir nur an Veränderungen, die wir meist erst 
nach dem Auftreten dieser wahrnehmen: in 
unserem Muskeltonus, ein sichtbares erstar-
ren oder entgleisen der Gesichtszüge; oder in 
unserer Haut, ein Erröten oder Erblassen, das 
sich noch weniger gegensteuern lässt. Unsere 
Mimik unterliegt sowohl dem Bewusstsein als 
auch dem Unterbewusstsein und ist somit ein 
duales System. 

Gleiches gilt für unsere Augen, auch diese kön-
nen wir wie die Mimik willentlich steuern. 
Jedoch auch hier: den wenigsten Menschen 
ist das Eigenleben ihrer Augen überhaupt be-
kannt. »Die Augen sind das Spiegelbild der 
Seele«, sagt schon ein altes Sprichwort. Wir 
rufen mit unseren Augen Erinnerungen ab, 
stellen uns Zukünftiges oder ETWAS vor. Wir 
rufen mit unseren Augen nicht nur Bilder, son-
dern auch Töne, Gefühle oder unsere Gedan-
ken ab. Dementsprechend bewegen sich unsere 
Augen auch, je nach Gedankengang in eine an-
dere Blickrichtung. Es geht also zentral um die 
Phase während eines Denkprozesses und nicht 
um die Phase während der verbalen Äußerung. 
Wir kennen dies aus der REM-Phase (Rapid 
Eye Movement), wenn wir im Traum dadurch 
unsere Informationen abrufen. Auch blinde 
Menschen, die noch nie vorher gesehen haben, 
bewegen trotzdem während des Denkprozesses 
ihre Augen. 

Gemäß den Annahmen aus dem NLP werden 
aufgrund der vertikalen Ausrichtung unse-
rer Augen – also nach oben, mittig oder nach 
unten – das Abrufen der visuellen, auditiven 
oder kinästhetischen Sinne beschrieben. Aber 
haben unsere unbewussten Augenmuster auch 
etwas mit Lüge oder Täuschung zu tun? Wis-
senschaftlich gesehen nicht! Geht man jedoch 
von Erkenntnissen aus dem NLP aus, lassen 
sich anhand der horizontalen Blickrichtung 
unserer Augen – ob nach rechts oder links – 
Rückschlüsse darauf ziehen, ob ein Mensch in 
seiner Erinnerung, also in seiner linken, logi-

sicht-Gesten dementsprechend weniger deut-
lich. Aber trotzdem sind sie noch wahrnehmbar, 
sie kommen immer noch vor in Fällen, wenn 
jemand etwas verschweigt oder Zeuge einer 
Täuschung wird. Benutzt ein Gesprächspartner 
solche Gesten, muss das zwar nicht zwingend 
heißen, dass er lügt, jedoch weitere Beobach-
tungen seiner Gestenkomplexe können Licht 
ins Dunkle bringen. Denn grundsätzlich gilt: 
Hand-im-Gesicht-Gesten nicht isoliert zu be-
trachten. Achten Sie auch auf veränderte Ge-
sichtsmimik und vor allem auf Veränderung in 
der Stimme.

Den eigenen Gesichtsmuskeln, dem eigenen 
Minenspiel schenken wir in der Regel kaum 
Beachtung und dies wird den meisten Men-
schen erst bewusst, wenn dieses extrem ist. 
Besonders kleinste Veränderungen aufgrund 
Stress oder Angst werden in der eigenen Mi-

Immer wieder lässt sich beobachten, dass 
der menschliche Körper Emotionen oder 
Gefühle in Echtzeit widerspiegelt: Gerade 

dann, wenn Menschen aufgrund einer un-
behaglichen Situation – wie Lüge oder Täu-
schung – in Angst oder Stress geraten.

In der Regel achten Menschen, die eine Täu-
schung verdecken wollen auf ihre Wortwahl, 
denn diese lässt sich weit aus leichter planen, als 
die eigenen Gefühle zu kontrollieren. Denn im 
Gegensatz zu unseren Gefühlen bzw. Emotio-
nen oder Reflexen unterliegt die verbale Spra-
che vollkommen unserem Bewusstsein. Las-
sen wir uns also rein von den Worten unserer 
Mitmenschen leiten, so können wir eine Lüge 
nicht von der Wahrheit unterscheiden.

Anders sieht es jedoch aus, wenn wir das Ge-
hörte mit anderen Merkmalen der Kommu-
nikation verknüpfen und neben der verbalen 
Sprache die nonverbale und die paraverbale 
Sprache ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit 
rücken.

Wenn ein Lügner versehentlich die Wahrheit 
verrät, kann man diesen Vorgang auch als 
Durchsickern beschreiben: bildlich betrachtet 
gibt es quasi ein »Leck«.

In der ganzheitlichen Betrachtung der Kommu-
nikation möchte ich in Bezug auf Täuschung 
oder Lüge zwei körpersprachlichen Lecks be-
sonders hervorheben, die ein Laie in der Regel 
wenig beachtet: Illustratoren und Embleme.

Illustratoren begleiten das Wort oder die 
Rede untermalend. So kann ein Gedanken-
fluss in der Luft nachgezeichnet werden oder 
die Gestik stellt eine Handlung dar, um das 
Gesagte damit zu wiederholen oder zu un-
terstreichen. Meistens handelt es sich um das 
Gestikulieren der Hände, aber auch mimische 
Bewegungen der Augenbrauen und des oberen 
Augenlids können das Gesagte illustrieren. So 
gibt es Untersuchungen die erklären, in wel-
chen Fällen ein Nachlassen der sonst üblichen 
Illustratoren ein Täuschungshinweis sein kann. 
Hat ein Lügner etwa seinen Text nicht gut vor-
bereitet wird er jedes Wort konzentriert abwä-
gen müssen und weniger Kapazität auf Illust-
ratoren freisetzen können. Doch auch selbst, 

wenn der Lügner seinen Text gut vorbereitet 
und einstudiert hat, fallen in der Regel die 
sonst agilen Illustratoren um so geringer aus, 
um so mehr er unter Stress und somit auch un-
ter Anspannung bzw. unter Lähmung steht.

Embleme haben in der Körpersprache eine 
ganz präzise Bedeutung, die jedem Mitglied ei-
ner kulturellen Gruppe bekannt sind. Das Ach-
selzucken und gewisse Fingerzeichen sind nur 
zwei gängige Beispiele dafür, dass oftmals auch 
Embleme anstelle von Worten verwendet wer-
den. Im Allgemeinen werden Embleme fast im-
mer vorsätzlich ausgeführt. Der Person, die ein 
Emblem zeigt, ist bewusst, was sie tut. Doch 
davon gibt es auch Ausnahmen, denn ähnlich 
dem »Freudschen Versprecher« gibt es auch 
Ausrutscher in der Körpersprache: Leck-Emb-
leme machen sichtbar, was die Person zu ver-
heimlichen bemüht ist. Embleme sind uns in 
üblicher Gestik bekannt, meist werden sie un-
mittelbar vor dem Körper zwischen Taille und 
Hals ausgeführt. Leck-Embleme jedoch zeigen 
sich nie in dieser uns vertrauten Form. Ein aus-
gestreckter Mittelfinger – ein gängiges Emb-
lem – zeigt sich im Fall eines Leck-Emblems 
somit nicht ausgestreckt in der Luft, dort wo 
wir ihn vermuten, sondern beispielsweise aus-
gestreckt mit der Hand auf dem Knie. Genau 
wie das Emblem Achselzucken, welches sich bei 
einem Leck-Emblem auf kleine Drehungen der 
Hände beschränkt, während diese im Schoß 
liegen.

Konzentrieren wir uns jedoch auf subtilere 
Zeichen der nonverbale Kommunikation, sind 
die drei Hand-im-Gesicht-Gesten ein bekann-
tes Symbol für Täuschungen. Sie stehen dafür, 
nichts Böses zu sehen, zu hören oder zu sagen. 
Wenn jemand etwas Unwahres sagt, sieht oder 
hört, versucht er meist mit diesen Täuschungs-
gesten Augen, Mund oder Ohren zu bedecken. 
Bei Kindern können wir diese Gesten oft er-
kennen: lügt ein kleines Kind, bedeckt es meist 
den Mund mit dem Versuch, das gesagte Wort 
aufzuhalten; wenn es unangenehme Worte 
nicht aufnehmen will, hält es sich einfach die 
Ohren zu; will es etwas nicht sehen, verdeckt es 
mit Händen oder Armen die Augen.

Diese ausdrucksstarken Gesten verfeinern 
sich mit zunehmendem Alter. Bei einem er-
wachsenen Menschen sind diese Hand-im-Ge-
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keinen eindeutigen Pinocchio-Effekt ... es sei 
denn, man schenkt der Ambivalenz, den kör-
persprachlichen Emblemen sowie Illustratio-
nen mehr Aufmerksamkeit. 
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