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Reden ohne Worte – Wenn der Körper spricht  
Ein Film von Carsten Heider 

 

Wir reden ... auch wenn wir gerade mal nichts sagen.  

Über Mimik und Gestik geben wir oft mehr über unsere wahren Absichten, 

Meinungen oder Gefühle Preis als uns bewusst ist. 

Wie ärgerlich, wenn wir die Wahrheit mal ganz dringend verschweigen wollen.  

Wir wollen den Geheimnissen der Körpersprache auf den Grund gehen und wenden 

uns dafür an echte Profis  beim Erkennen von Wahrheit  und Verstellung. 

Wir zeigen, wie wir ohne Worte kommunizieren,  und suchen die Körpersprache dort, 

wo sie ihren Ursprung hat: im Gehirn. 

 

Stimmungen, Gemütsregungen und Gefühle beeinflussen den Organismus:  

Atmung und Durchblutung, Müdigkeit, Herzschlag und vieles mehr.  

Den meisten Menschen steht im wahrsten Wortsinn ins Gesicht geschrieben,  

ob sie zornig sind, sich schämen oder Sympathie empfinden. 

Je größer die Emotion, desto schwerer lässt sie sich verbergen.  

Das gilt besonders für unsere Partnersuche: 

Wenn die große Liebe winkt oder die Angst vor Zurückweisung wächst, dann  

sendet unser Körper eine Vielzahl recht eindeutiger Signale. 

Deshalb wollen wir elf Großstadt-Singles beim Flirten beobachten. 

Wenn es um wahre Gefühle geht, ist unser Körper ein schlechter Schauspieler.  

Wer genau hinschaut und auch kleinste Signale in der Mimik lesen und deuten kann, 

ist klar im Vorteil. 

Verantwortlich dafür ist der so genannte Nukleus accumbens im mesolimbischen 

System. Dieses Belohnungssystem ist maßgeblich an der Entstehung der Freude 

beteiligt. Es sendet in den ersten Sekundenbruchteilen des Glücksgefühls gezielte 

Impulse an die Gesichtsmuskulatur, die sich nicht unterdrücken lassen. 

Besonders aussagekräftig beim Analysieren der Körpersprache ist der allererste 

Moment des Kennenlernens.  

Bei unserem Speed-Dating treffen Singles aufeinander, die sich vorher noch nie 

begegnet sind. Sie haben jeweils drei Minuten Zeit für ein Gespräch.  

Danach wird der Partner reihum gewechselt.  



Nach jedem Kontakt müssen unsere Teilnehmer ihr Gegenüber auf einem 

Fragebogen bewerten und sich sofort entscheiden, ob sie ein zweites Treffen wollen. 

Mimik-Experte Dirk Eilert soll diesen Hochgeschwindigkeits-Flirt genau unter die 

Lupe nehmen und beim Werben oder Abwehren nicht nur auf große Gesten achten. 

Um zu erkennen, ob der Flirtkandidat Interesse zeigt, muss man sehen wohin er 

schaut – zur Gesprächspartnerin? Oder an den Nachbartisch? 

Außerdem lässt sich Freude nicht zuverlässig am Lächeln ablesen, sondern nur über 

den Augenringmuskel.  Doch dazu später mehr.  

Wir lassen unsere Kandidaten nun erst einmal reden, zuhören und beobachten.  

Immer mal wieder genauer hinschauen dürfen wir bei dieser Flirtkombination: 

Hier verrät auch die Körpersprache schon erste Gefühle. 

Aber es geht noch deutlicher. 

Im Vergleich zum gesprochenen Wort hat die Verständigung über nonverbale 

Signale einen Vorsprung von mehreren Millionen Jahren. 

Reden ohne Worte: unsere nächsten Verwandten im Tierreich beweisen,  

wie zielführend und unmissverständlich das funktionieren kann, denn auch  

ganz ohne Sprache ist eindeutig, wer hier das Sagen hat. 

Für viele Tiere ist es überlebenswichtig, die nonverbale Kommunikation ihrer 

Artgenossen zu verstehen. 

Wer nicht erkennt, dass seine Umgebung nervös wird, dass Gefahr droht, ist als 

letzter alarmiert, flüchtet zu spät und scheidet damit aus der Fortpflanzungskette aus. 

Neben Warnrufen gibt es deshalb eine ganze Reihe verschiedener Möglichkeiten mit 

den Artgenossen – und sogar mit dem Angreifer – zu kommunizieren. 

Effektive Kommunikation. Was Tiere instinktiv beherrschen, müssen wir Menschen 

im Laufe unseres Lebens erst erlernen. 

 

Am Institut für Kognitionswissenschaften der Universität Potsdam, im so genannten 

BabyLAB, werden die Entwicklungsstadien von Kleinkindern erforscht. 

Bevor sie Körpersprache verstehen und einsetzen können, müssen sie begreifen, 

dass es einen Unterschied geben kann zwischen einer kommunizierten 

Handlungsabsicht und der tatsächlichen Handlung. 

Klarer verbaler Einspruch, oder nonverbales Unbehagen: ein deutliches 

Schulterzucken. 



Schon im Alter von anderthalb Jahren lässt sich aus den Reaktionen der Kinder 

ablesen, dass sie einen Widerspruch erkannt haben. 

Diese Erkenntnis ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kinder lernen: Mimik 

und Gestik können Emotionen ausdrücken, aber auch vortäuschen. 

Wir beobachten im Kindergarten, wie gut die Kleinen ihre Mimik unter Kontrolle 

haben. Wer versteckt das Spielzeug hinter seinem Rücken? 

Und wer verrät sich durch seine Körpersprache? 

Wer ist nervös? ... Wer lächelt unsicher? ... Wer hält den Blickkontakt? 

Wie bewusst sie Körpersprache zum Flunkern einsetzen können, hängt vom Alter ab. 

Wer gut tricksen möchte, muss die Bedeutung verschiedener Gesichtsausdrücke 

kennen. Ab etwa vier Jahren wird Kindern bewusst, dass sie etwas anderes fühlen 

können, als sie nach Außen zeigen. Sie beginnen, ihre Körpersprache zu 

kontrollieren und ein Lächeln ganz bewusst einzusetzen. 

 

Drei Minuten für ein erstes Kennenlernen.  

Wenn die Chemie stimmt, ist das nicht viel. 

Unser Eindruck: Für Katharina und Stephan hätte das Gespräch länger dauern 

können. Manch anderer Flirt verlief offensichtlich weniger glücklich.  

Kann unser Experte für nonverbale Kommunikation und Autor eines Flirt-Ratgebers 

durch reine Beobachtung herausfinden, wer wen favorisiert? 

So wie einige unserer Teilnehmer beim Speed-Dating. 

Ihre Fragebögen durften die Teilnehmer unbeobachtet ausfüllen.  

Die Antworten wurden anschließend von uns vertraulich ausgewertet.  

Diese Ergebnisse bekam Dirk Eilert nicht zu sehen. 

Seine Einschätzung musste er ausschließlich nach Analyse des gedrehten Materials 

abgeben; neunzig Videos a drei Minuten von drei parallel filmenden Kameras.  

Diese Mikromomente des Gesichtsausdrucks wurden 1966 von zwei Psychologen 

entdeckt, als sie sich aufgezeichnete Therapie-Sitzungen in Zeitlupe ansahen.  

Inzwischen ist klar: Mikroexpressionen werden vom so genannten limbischen 

System, unserem emotionalen Zentrum im Gehirn, ausgelöst und huschen für 

Sekundenbruchteile über unser Gesicht. 

Gute Vorzeichen für einen erfolgreichen Flirt sehen wir auch bei Katharina und 

Stefan. 

 



Ein falsches Lächeln, eine Notlüge. 

Lügen bedeuten Stress für den Organismus. Der Mensch muss die Wahrheit 

unterdrücken und sich gleichzeitig eine Geschichte ausdenken. Deshalb gibt es 

einige unbewusste Verhaltensänderungen, die sichtbare Zeichen für eine Lüge sein 

können – allerdings auch für großen Stress. 

Dazu gehören das Meiden von Blickkontakt, häufiges Blinzeln, ein starrer Blick und 

vergrößerte Pupillen. 

Manch einer verschränkt die Arme, kratzt sich im Gesicht – meist an der Nase – wird 

rot, lächelt, auch wenn es nicht zur Situation passt und zeigt eine übersteigerte 

Mimik. Oft ist eine Lüge auch durch Abweichungen vom gewohnten Sprachmuster, 

Füllwörter und eine höhere Stimmlage zu spüren. 

Wer lügt erscheint zuweilen hölzern. Wir kennen das aus der Literatur.  

Da sich der Mikroausdruck für Schuld und Trauer sehr ähnlich sind, zeigt sich direkt 

nach einer Lüge auch häufig ganz kurz ein trauriges Gesicht. 

Je mehr dieser Auffälligkeiten beobachtet werden, desto wahrscheinlicher ist es, 

dass die Person lügt. 

Vor Gericht gehört das Aufdecken der Lüge zum Alltag. 2015 wurde in Berlin ein Fall 

gegen einen Arbeitgeber verhandelt, der unter Verdacht stand, die Gehälter seiner 

Angestellten unterschlagen zu haben. 

Bei der Urteilsfindung war die Körpersprache der Beteiligten von großer Bedeutung, 

erinnert sich Staatsanwalt Thomas Lenz. 

Bei diesem Urteil hat unbewusste nonverbale Kommunikation eine Rolle gespielt. 

Was aber, wenn ein Angeklagter mit seiner Körpersprache bewusst manipulieren 

kann. Wie groß sind die Chancen, dass der Körper dennoch die Wahrheit verrät, 

dass das Gehirn spricht? 

An der Charité Berlin, einer der größten Universitätskliniken Europas, suchen 

Wissenschaftler nach Möglichkeiten, Lüge und Wahrheit dort zu entlarven, wo sie 

entstehen: Im Gehirn. 

Wenn ein Hirnareal aktiv ist, verbraucht es Sauerstoff. Und wo Sauerstoff verbraucht 

wird, verändern sich die magnetischen Eigenschaften des Blutes. 

Diese Veränderungen lassen sich mithilfe eines Magnetresonanztomographen – 

kurz: MRT – sichtbar machen. 

 

 



Dafür wurde Probanden in einer Langzeitstudie immer wieder das Brandenburger Tor 

gezeigt. Gleichzeitig erfasste ein Computer-Programm die individuellen 

Aktivitätsmuster im Gehirn.  

Wenn der Computer analysiert hat, wie das Aktivitätsmuster für das Brandenburger 

Tor bei einem Probanden aussieht, dann könnte er auch später erkennen, ob dieser 

Mensch an das Brandenburger Tor denkt. Leugnet er das, ließe er sich doch der 

Lüge überführen. 

Die Hoffnung ist: Ermittler könnten dieses Verfahren künftig bei der 

Verbrechensaufklärung einsetzen. 

In den Kopf schauen können wir den Teilnehmern unseres Speed-Datings nicht; 

geschweige denn ihre Gedanken lesen. Aber wir können die Signale ihres Körpers 

deuten. 

Unser Experte für Mimik-Resonanz weiß: 

Bei gegenseitiger Sympathie kann schon ein Lächeln für Glückshormone sorgen. 

Fast siebzig Stunden analysierte Dirk Eilert das gefilmte Material und entdeckte 

dabei 229 Negativ-Signale. Diese wertete er als Hinweis, dass ein Kandidat sein 

Gegenüber nicht wieder sehen will. 

Für echte Freude fand er 949 und für Stress 843 Signale. Traten sie in dieser 

Kombination auf, wertete er das als ein Ja für ein zweites Treffen. 

Wir haben seine Auswertung mit den Antworten der Probanden in den Fragebögen 

abgeglichen und das Resultat wissenschaftlich überprüfen lassen. Das Ergebnis: die 

Studie ist statistisch valide also aussagekräftig. 

Durchschnittlich korrekt betrachtet, wollte sich jede unserer Kandidatinnen mit  

2,2 Probanden wieder treffen. Die Herren waren im Durchschnitt weniger wählerisch:  

Sie wollten 3,6 Damen wieder sehen. 

Der Vergleich aller Fragebogen-Ergebnisse – wer wen erneut treffen wollte oder nicht 

– mit der Analyse unseres Experten ergab: Dirk Eilert lag bei 93 Prozent seiner 

Aussagen richtig. Und damit über der eigenen Prognose von achtzig Prozent.  

Treffer auch bei Katharina und Stephan: 

Bei beiden fand er Stress-Signale, Verlegenheitsgesten, die typische Flirt-Mimik  

und viel gemeinsam erlebte, echte Freude. 

Mimik und Gestik wirken auf andere Menschen.  Aber nicht nur auf sie.  

 



Große Gesten in Verbindung mit dem gesprochenen Wort und bewusster 

Körpersprache können auch die Gefühlswelt des Akteurs beeinflussen und 

verstärken. 

Schauspieler wissen: Mach die Mimik und die Geste, das entsprechende Gefühl 

kommt dann von allein. 

Je deutlicher Menschen eine Emotion ausleben, desto stärker wird sie.  

Selbst beim Lernen hilft Körpersprache. An der Universität der Künste in Berlin 

studieren Schauspielschüler das bereits im ersten Semester. 

Wer Körpersprache einsetzen will, um durch Mimik und Gestik die Gefühle anderer 

zu beeinflussen, muss ein guter Beobachter sein. 

Weinen oder lachen ... wir sagen viel, auch ohne Worte. 

Viele unserer nonverbalen Signale senden wir unbewusst. Und wir empfangen und 

verarbeiten sie: 

Egal ob unbewusst oder ganz bewusst gesteuert: Der Körper spricht.  

Und meist lohnt es sich, darauf genau zu achten. 

 

 

 

 

 

 
 


