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„Als ich am nächsten Morgen erwachte, war ich vollständig (global) aphasisch. Was andere zu 
mir sagten, konnte ich nur dann ungefähr verstehen, wenn langsam gesprochen wurde und es 
um sehr konkrete Handlungen ging … Die Fähigkeit, zu sprechen, zu lesen und zu schreiben, 
hatte ich gänzlich verloren. Während der ersten zwei Monate war mir sogar das Vermögen 
abhandengekommen, Wörter innerlich, das heißt in meinem Denken, zu verwenden… Sogar 
die Möglichkeit zu träumen war nicht mehr vorhanden. Acht bis neun Wochen lang lebte ich 
also in einem vollkommenen Vakuum selbsterzeugter Begriffe … Der Teil meiner selbst, der 
fehlte, war der intellektuelle Aspekt – die unverzichtbare Bedingung meiner Persönlichkeit -, 
die Elemente, die von entscheidender Bedeutung für die unverwechselbare Individualität sind 
… Lange Zeit betrachtete ich mich nur als halben Menschen.“    
 
So beschreibt der Psychologe Scott Moss sein Erleben, als er mit 43 Jahren nach einem 
Schlaganfall an einer Aphasie, also einer Sprachstörung, leidet. Als die Symptome sich 
Monate später bessern, schreibt er eindrucksvoll über diese Erfahrungen, zitiert in dem Buch 
„Injured Brains of Medical Minds“ von Narinder Kapur.  
 
In meiner Arbeit als Kognitive Neurowissenschaftlerin beschäftige ich mich genau mit diesem 
Zusammenhang von Gehirnprozessen und unserem Denken und Verhalten, also auch der 
Sprache. Wir wissen, dass es besonders zwei Regionen in der linken Hirnhälfte und die 
Verbindungen zwischen diesen Regionen sind, die wichtig für Sprache sind. Die Regionen 
sind benannt nach den Ärzten, die sie zuerst beschrieben haben, das Broca-Areal und das 
Wernicke-Areal. Broca beschrieb zwei Patienten, die nur noch einzelne Wörter sagen 
konnten. Der eine dieser Patienten ging als Monsieur Tan in die Geschichte der Neurologie 
ein, weil Tan das einzige Wort war, das er noch sagen konnte. Nach dem Tod der Patienten 
stellte man eine übereinstimmende Schädigung des linken inferioren Frontallappens fest, von 
dem Broca annahm, dass es der Sitz der Sprache sei. Wernicke hingegen beschrieb Patienten, 
die zwar sprechen konnten, aber Defizite im Verständnis von Sprache zeigten und damit auch 
weitgehend bedeutungslose Sprache produzierten. Heute unterscheidet man Aphasien daher 
u.a. in die Broca-Aphasie oder auch motorische Aphasie, die durch verminderte 
Sprachproduktion gekennzeichnet ist, die Wernicke- oder auch sensorische Aphasie, die durch 
eingeschränktes Sprachverständnis gekennzeichnet ist und die globale Aphasie, bei der beides 
betroffen ist. Es gibt im Gehirn also nicht DAS Sprachzentrum, sondern ein Netzwerk aus 
Hirnregionen, die auf eine komplexe Art interagieren müssen, um uns Sprache zu 
ermöglichen.   
 
Wahrscheinlich kennen Sie alle auch Personen, die nach einem Schlaganfall oder einer 
Gehirnblutung unter einer Aphasie leiden. Vielleicht haben Sie sich dann auch gefragt, wie 
verhält man sich gegenüber einem Menschen, dem die Wörter fehlen? Wie denkt ein solcher 
Mensch? Kann man überhaupt denken, wenn man keine Wörter hat? Scott Moss, den ich 
zitiert habe, zeichnet hier ein düsteres Bild: Nicht nur die Sprachproduktion, auch das 
begriffliche Denken ist ihm unmöglich geworden. Eine ganz andere Darstellung kommt von 
einem anderen Schlaganfallpatienten, der gleichzeitig Physiologe war, Jaques Lordat. Die 
Darstellung gibt der bekannte Neurologe Oliver Sacks in seinem Buch „Das innere Auge“ 
wieder. Lordat schreibt: „Innerlich empfand ich das gleiche wie immer. Die geistige 
Isolierung, von der ich hier rede, meine Traurigkeit, meine Beschwernis und das 
Erscheinungsbild der Dummheit, das sie hervorrief, bewog viele zu der Annahme, meine 
intellektuellen Fähigkeiten seien geschwächt … Ich befasste mich in meinem Inneren mit 
meinem Lebenswerk und den geliebten Studien. Denken bereitete mir nicht die geringste 
Schwierigkeit … Mein Gedächtnis für Tatsachen, Prinzipen, Dogmen, abstrakte Ideen war so 



gut wie zu Zeiten unbeeinträchtigter Gesundheit … Ich musste erkennen, dass die inneren 
Prozesse des Geistes ohne Worte auskommen.“ Auch wenn man hier sicher fragen kann, wie 
Wissen über Tatsachen, Prinzipien und Dogmen ohne Worte auskommt, lässt sich doch 
feststellen, dass Aphasiker manchmal eine beeindruckende Fähigkeit entwickeln, andere 
Zeichensysteme für die Kommunikation zu nutzen, wie Gesten, Mimik oder auch Musik.         
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