Auf lange Sicht

Heute lesen wir Ihre
Gedanken!
Menschen sehen die Welt in Mustern – viel häug,era ols sie es
s.lltenD woss Zir fumoll bissverstehena ist ozer .ü ,on- nAt-2
lichD
Von Marie-José Kolly, 29.03.2021

6b SpD 1e9tebzer 37kRa eineb 1.nnto,ozenda nohben behrere -ehntou2
send oberiöonische Eodi.hxrerinnen on eineb :T9eribent teila dos ze2
Zeisen s.llte« Gele9othie ist reolD
I1chouen 1iea .z der ö.n-entrierte »edonöe ous deb »eist unserer -ehn
1ender zis -u Uhnen ,elon,tOa so,te der M.derot.r öur- noch SS Hhr Nrts2
-eit.
:s Zor ein -ieblich einmoches :T9eribent« Finter einer verschl.ssenen GAr
in der yähe des 1tudi.s sässen -ehn tele9othische 1endera so,te era mAnm
Männera mAnm LrouenD :ine Moschine ZArde ,leich eines v.n -Zei 1Bbz.len
-umälli, ousZählenD wie -ehn 1enderinnen ZArden sich doroum ö.n-entrie2
ren und versuchena dos 1Bbz.l ,edonölich on die Fxrer -u AzerbittelnD
wonn ZArde eine »l.cöe ertxnena und die Moschine ZArde erneut Zählena
ins,esobt mAnmbolD
wie 1Bbz.le on dieseb 1.nnto,ozend Zoren die Lorzen 1chZor- und
WeissD I6b zesten ist esa Zenn 1ie Uhren :indrucö oumschreizena s.zold
1ie ihn eb9mon,enOa so,te der M.derot.rD Mon s.lle nicht ,r.ss dorAzer
nochdenöena die 1Bbz.le einmoch nocheinonder n.tierenD
Iwie Moschine ist nun do-u zereita dos erste ous-uZählenDO
4ieze 4eserina liezer 4esera Zenn 1ie bx,en« »reimen 1ie d.ch ouch öur- -u
’leistiü und ’l.cöD 1tellen 1ie sich v.ra die Moschine stAnde heute oum der
Ee9uzliö2Eedoöti.n und Zählte ,rode dos erste 1Bbz.lD y.tieren 1ie es –
1 mAr 1chZor-a W mAr WeissD :in »l.cöenschlo,a donn dos -ZeiteD wos drittea
viertea mAnüeD Gele9othisch Azerbittelt hozen Zir -Zor nichtsD Gr.t-deb
Zird dosa Zos 1ie oumschreizena in ein 9oor Minuten v.n Unteresse seinD
yoch dieseb 6zend ib 1e9tebzer 37kR schicöten PpCPkk Jers.nen ihr Ee2
sultot 9er J.st on den Eodi.sender der fenith Eodi. K.r9.roti.nD Hnd
viele ZArden es ihnen on den dorou?.l,enden 1.nnto,ozenden ,leichtun«
’is in den jonuor hinein ZArden sich Eodi.sender und Fxrerinnen in
Gele9othie versuchenD :inbol ZArde die Moschine -Zischen eineb (reis
und eineb (reu- Zählena ein onderes Mol -Zischen einer Wellenlinie und
eineb 1ternD (ur- v.r Weihnochten« -Zischen (.9m und fohlD
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wos holze 4ond gezerte bit« WArden nun die ubstrittenen FB9.thesen
v.n Joro9sBch.l.,en zestäti,t5 Woren »edonöen on Mitbenschen Azer2
tro,zora »edonöen v.n Mitbenschen leszor5
funächst soh es donoch ousD wie ersten 9oor s.nntä,lichen Gele9othie2:T2
9eribente Zoren erm.l,reicha 19iritistinnen ×uziliertenD wie v.n der Mo2
schine ,eZählte L.l,e Zor -Zor nicht ibber ob häug,stena ozer häug,er
ols die beisten der k3 onderen L.l,en ein,esondt Z.rden =S 1Bbz.l2N9ti.2
nen on ) J.siti.nen sind S 0 S 0 S 0 S 0 S Ü kS bx,liche L.l,enVD
’etrochten Zir dos :T9eribent v.b 3XD Nöt.zer 37kRD wie Moschine hotte
ous,es9ucöta die 1ender sich ö.n-entriert oum«
SWWSW

6uch die Fxrerschoü hotte die L.l,e 1chZor-2Weiss2Weiss21chZor-2Weiss
zes.nders häug, ,eZähltD pap Jr.-ent hozen diese L.l,e ein,esondt – d.92
9elt s. viele Zie stotistisch erZortzor =ka3 Jr.-entVD

fudeb ents9rochen die 1Bbz.le der beist,eZählten L.l,e – 11W1W –
den×eni,en der tele9othisch Azerbittelten L.l,e – 1WW1W – on vier v.n
mAnm J.siti.nen« 3a ka P und )D ’eeindrucöenda nicht5
Medienbitteilun,en der Eodi.stoti.n v.n fenith verzuchten die ersten
:T9eribente ols ,r.ssen :rm.l,« Gele9othie munöti.niertD wer ’eZeis« wiese
Eesultote öxnnen nicht durch fumoll entstonden seinD
wonn 9rAüe der dobols ×un,e JsBch.l.,e 4.uis wD »..dmell.Z die woten
bit stotistischen Meth.denD wie woten oller 1.nnto,ozende und oller Geil2
nehbendena die ous den (.9m2.der2fohl2a die ous den 1chZor-2Weiss2a die
ous den (reis2(reu-2:T9eribentenD wenn behr woten sind häug, zessere
wotenD Hnd »..dmell.Z mond herous«
wie Eesultote Zoren totsächlich nicht durch fumoll entstondenD
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6zer ezen ouch nicht durch Gele9othieD 1.ndern dodurcha doss die 4eute
v.n fenith ,enous. Zie die vielen Fxrer – ×oa Menschen – nicht zes.nders
,ut dorin sinda sich noch den »eset-en des fumolls -u verholtenD Hnd dobit
er-ählen die woten ous den Gele9othie2:T9eribenten eine nicht binder
interessonte »eschichte« eine Azer die benschliche Wohrnehbun,D

Wie hätten Sie Ihren Zufall gerne?
1ieht bon v.b Gele9othie2àzerzou oza s. schriezen die Eodi.hxrerinnen
in den s9äten 37kXer2johren einmoch fumollsm.l,en ouma s. Zie 1ie v.r ein
9oor MinutenD ’e-iehun,sZeise« 1ie schriezen dos ouma Zos 1ie mAr eine
fumollsm.l,ea ,eneriert durch eine Moschinea hieltenD wo Zir Menschen dos
nicht s. ,ut öxnnen und Zir es olle oum eine ähnliche Weise nicht s. ,ut
öxnnena vermollen Zir zeib 6umschreizen s.lcher Jseud.2fumollsm.l,en in
ähnliche MusterD
yehben 1ie n.chbols Uhren fettel -ur FondD 1teht do s. etZos Zie«
SSWSW (oder umgekehrt: WWSWS)?

Nder vielleicht«
SWWSW (oder WSSWS)?

=LostV ×ede Wettea doss 1ie nicht
SSSSS (WWWWW)

.der
SSSSW (WWWWS)

oum,eschriezen hozenD
Wir Menschen scheinen es -u bx,ena Zenn der fumoll ouch noch etZos
fumälli,eb oussiehtD
wos ,ilt etZo mAr eine L.l,ea deren :lebente ,ebischt sindD Un der ols.
un,emähr ,leich viele schZor-e und Zeisse 1Bbz.lea (reise und (reu-ea
(x9me und fohlen v.rö.bbenD Wos nicht noch fumoll oussieht«
SSSSS, SSSSW, WSSSS

wos ,ilt Zeiter mAr eine L.l,ea die bx,lichst osBbbetrisch doherö.bbtD
Wos nicht noch fumoll oussieht«
SWSWS, SSWSS, WSSSW

Ee,elbässi,öeit mAhlt sich ir,endZie un-umälli, on =Zorub dos s. ista do-u
ö.bben Zir ,leichVD
wos Zurde etZo sichtzora ols bon 6nmon, y.vebzer versuchtea dos Mu2
ster 33S33 tele9othisch -u Azertro,enD 3 und S stehen oz hier ZohlZeise mAr
1chZor- und Weissa (reis und (reu-a (.9m und fohla Welle und 1tern et
ceteroD wer 6nteil der Fxrerinnena die 33S33 ,eontZ.rtet hottena Zor ub ein
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‹ielmoches niedri,er ols der 6nteil derera die ob 3XD Nöt.zer dos v.n der
Moschine ,eZählte Muster ein,eschicöt hottenD
:s Zird n.ch stäröer sichtzora Zenn bon die woten Azer die verschiedenen
:T9eribente hinZe, bittelt und die ×eZeils onol.,en Muster – 33333 und
SSSSS .der 33S3S und SS3S3 – -usobbenmosst und die ents9rechenden 6n2
teile subbiertD

:s Zird n.ch einbol stäröer sichtzora Zenn bon sich die 1tozilität die2
ser :r,eznisse v.r 6u,en mAhrt und die :insendun,en -u den s.nnto,2
ozendlichen :T9eribenten nezeneinonder zetrochtetD 6uch hier stehen 3
und S ×e noch wotub der ein-elnen Gele9othie2:T9eribente mAr verschie2
denste 1Bbz.l9ooreD
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Wer n.ch einen yochZeis domAr zrouchtea doss nicht Gele9othie dos ‹er2
holten der Fxrerschoü steuerte« wos Zor erD
IFätte in eineb der :T9eribente ouch nur dos ,erin,ste zisschen Gele9o2
thie bit,eZiröta s. hätten die Eodi.hxrer dos boschinen,eZählte Muster
etZos häug,er verZendet ols in onderen GestsD Un öeineb Loll ist dos ,e2
schehenOa schreizt »..dmell.Z ib Ij.urnol .m :T9eribentol JsBch.l.,BOD

Münzen erinnern sich nicht, wir schon
1ehen Zir uns ols. ona Zos die woten Azer die benschliche (.,niti.n -u
er-ählen hozenD
»..dmell.Z hot die L.l,en noch der fohl der 1Bbbetriena die sie entholtena
öote,.risiertD wie osBbbetrischsten Zoren die beist,eZähltena die sBb2
betrischsten gelen ob stärösten ozD ‹ielleicht sei ozer 1Bbbetrie ,or nicht
dos zeste (.n-e9ta ub Azer diese win,e noch-udenöena schreizt erD »enou
,en.bben sehe bon hier die Genden- der Fxrerinnena ihre 6ntZ.rt on der
1telle › -u ändern – und -Zor v.r deb Finter,rund ihrer v.ron,ehenden
6ntZ.rtenD
wie Moschine Zählt dos erste 1Bbz.la sie schreizen oumD ’eib -Zeiten Mol
steht do sch.n die erste 6ntZ.rtD 1.llen sie die ,leiche 6ntZ.rt ,ezen .der
liezer -ub onderen 1Bbz.l Zechseln5

REPUBLIK

5/8

’eib dritten Mol ist die :ntscheidun, schZieri,er« yun ,izt es -Zei v.r2
on,ehende 1Bbz.lea Zelche die Fxrer – .?ensichtlich – zerAcösichti,enD
Hnd der Wunscha mAr eine ,ebischte L.l,e 6ntZ.rt k v.n den ersten -Zei
6ntZ.rten -u unterscheidena Ziders9richt – ×e noch 6ntZ.rtverholten zei 3
und 2 – deb Wunsch noch einer unre,elbässi,en L.l,eD :in ’eis9iel«
Fot bon zei der -Zeiten 6ntZ.rt nicht ,eZechselta s. mAhrt die 1trote,iea
erneut nicht -u Zechselna -u einer boTibol un,ebischten und sBbbetri2
schen L.l,e«
11 + 1

6ls. Zechseln« 33SD
Fot bon ozer zei der -Zeiten 6ntZ.rt ,eZechselta s. mAhrt erneutes Wech2
seln -u einer 1Bbbetrie«
12 + 1

6ls. liezer 3SSD
:ine MAn-e tut dos nichtD 1ie erinnert sich nichtD 1ie stortet zei ×edeb
neuen Wurm bit eToöt denselzen Wohrscheinlichöeiten domAra doss (.9m
.der fohl .zen lie,en ZirdD
:in Mensch do,e,en öonn zeib 6umschreizen des dritten Jseud.2fumolls2
sBbz.ls ,or nicht ver,essen hozena Zos er v.rher n.tiert hota öonn die :r2
ei,nisse nicht unozhän,i, v.neinonder zetrochtenD wesholz denöen viele
v.n uns intuitiv« Wenn v.rhin sch.n -Zeibol (.9m .zen ,ele,en hozea sei
die Wohrscheinlichöeit domAr zeib nächsten Wurm niedri,erD
Worub unsere Untuiti.n s. ticöta zeschriezen die JsBch.l.,en 6b.s
GversöB und woniel (ohnebon 37R3 bit deb I»eset- der öleinen fohlenOD
Wermen Zir v.rher einen öur-en 1eitenzlicö oum die »eset-e der grossen
fohlenD 1ie zeso,en« LAhrt bon ein fumollseT9eribent häug, ,enu, durcha
s. nähern sich die relotiven Fäug,öeiten der :r,eznisse – etZo der 6nteil
v.n (.9m und v.n fohl – den the.retischen Wohrscheinlichöeiten dieser
:rei,nisse onD :inmocher ,eso,t« Wenn bon die MAn-e .ü ,enu, Zirüa Zird
bon etZo ,leich viele (x9me Zie fohlen sehenD
wer -entrole Junöt dozei ist I.ü ,enu,OD Wos zeib 1-enori. I-u Zeni, .üO
eintritta zeschreizt dos »eset- der öleinen fohlen ols ö.,nitive ‹er-errun,«
Menschen erZorten intuitiva doss sich dosa Zos in ,r.ssen fohlen 9ossierta
ouch in öleinen fohlen niederschlä,tD wie L.l,e ) 1Bbz.le s.ll ols. die
,r.sse L.l,e re9räsentieren« 1ie s.ll un,emähr -ur Fälüe ous (x9men und
fohlen zestehen und -Zischen den zeiden 1Bbz.len ozZechselnD
(xnnen Zir uns ouch desholz s. schlecht -umälli, verholtena Zeil Zir
ib Zirölichen 4ezen selten Ziederh.lt bit einer MAn-e .der s.nsti,en
fumollseT9eribenten hontieren5
Iwos ouchOa so,t der Unm.rboti.nsthe.retiöer 4ov ‹orshneBD :r erm.rscht in
der yähe v.n Khico,. s.Z.hl die benschliche ols ouch die öAnstliche Un2
telli,en-D Menschen verstAnden Mx,lichöeiten zesser ols Wohrscheinlich2
öeitena so,t erD Wos Zir sch.n erlezt hättena ,ehxre -u unserer IMen,e der
Mx,lichöeitenOD :iner unre,elbässi,en fumollsm.l,e – etZo 33S3S – seien Zir
olle sch.n ze,e,neta und ondere s.lche Muster hätten Zir ols sehr ähnlich
Zohr,en.bben« die tB9ische fumollsm.l,eD
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I6zer Zenn 1ie nie ermohren hozena doss zei mAnm MAn-ZArmen mAnmbol die
fohl .zen lie,en öonna ist diese :rmohrun, ezen nicht in Uhrer Men,e der
Mx,lichöeiten oz,ele,tDO Hnd s.bit nicht tB9isch mAr den fumollD
:ine re,elbässi,e Eeihe ,lAcölicher .der un,lAcölicher :rei,nisse ze2
trochten Zir ols. ,erne ols LA,un,a ols etZos ’edeutsobesD ’eib J.öers9iel
nennen Zir es vielleicht M.bentuba zeib ’osöetzolls9iel hot hand, ib
4ezen (orboD
yicht ibber sind sie ouch Zirölich zedeutsobD
Wenn 1ie Mitte we-ebzer mAnmbol ib Eestouront Zoren und sich dozei nie
bit deb K.r.novirus on,estecöt hozen« Wor dos (orbo5 wer ’eZeis domAra
doss bon sich in der ’ei- ,or nicht onstecöen öonn5 ‹ielleicht d.ch eher«
fumollD

Menschen sind Mustererkennerinnen
wie Ee,elbässi,öeit v.n Ee,eln -u eröennena ist mAr uns Menschen -entrolD
‹.n der »ezurt on bAssen Zir lernena die Welt ub uns herub -u verstehenD
Hnsere (.,niti.n ist ols. ,erode-u domAr ,ebochta Muster -u eröennena ub
dorous fusobbenhän,e oz-uleitenD
wesholz denöt der (.,niti.ns9sBch.l.,e G.b »ri ths v.n der oberiöoni2
schen Jrincet.n2Hniversität etZos onders Azer unser ‹erhältnis -ub fu2
moll nochD joa so,t era unsere Untuiti.na bonche fumollsm.l,en seien zessere
’eis9iele mAr fumälli,öeit ols onderea sie bx,e 9orod.T ZiröenD 6zer Zenn
Menschen fumälli,öeit einschät-tena nut-ten sie öeine bothebotische we2
gniti.n des fumollsD
– 1ie mro,ten sich nicht« Wos ist die Wohrscheinlichöeit dieses Eesultots
in eineb -umälli,en Jr.-ess5
– 1.ndern« Wie Zohrscheinlich ist esa doss ein -umälli,er Jr.-ess hinter
dieseb Eesultot lie,t5
IHnd ous dieser Jers9eötive ist ×e,liche Ee,elbässi,öeit in den woten :vi2
den- mAr einen onderen Jr.-essa mAr Ee,eln .der fusobbenhän,eOa so,t
»ri thsD fumälle sind donn einmoch olles ondereD
wos holm unseren ‹.rmohrena so,t der JsBch.l.,e« 1ie lezten in einer Welta
Z. sie vielleicht behrbols ze.zochtetena doss mAnm Go,e lon, die 1.nne
schien und donn behr Eehe on eineb zestibbten Nrt ,rostenD Hnd sie
bussten herousgndena .z dieser fusobbenhon, öousol istD
:s hilü ouch (indernD Iwie erlezen 1ituoti.nen Zie« Uch hoze dieses win,
l.s,elossena es ist oum den ’.den ,emollenD Uch hoze dos ×et-t mAnmbol ,e2
ton – öonn ich dov.n ous,ehena doss dieser fusobbenhon, län,ermristi,
zestehen Zird5 O
wie 1ensizilität mAr ‹erstxsse ,e,en fumälli,öeit hilü ouch L.rscherinnena
yeues -u entdecöenD wer zritische Khirur, j.hn 1n.Z eröonnte onhond
der räublichen ‹erteilun, v.n Kh.leromällen in 4.nd.na doss die beisten
(ronöen ihr Wosser zei derselzen Jub9e on der ’r.od 1treet h.ltenD wie
’ehxrden le,ten sie stilla Zos do-u zeitru,a den 6uszruch -u ö.ntr.llierenD
Un oll diesen Lällen sei es Zichti,a Ee,elbässi,öeiten erst einbol ols ze2
deutsob -u zetrochtena so,t »ri thsD Hb Azerhou9t eine Khonce -u hozena
(ousol-usobbenhän,e -u eröennenD Hb bit der Welt ölor-uö.bbenD
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I6zer ×e behr 1ie Azer die Welt Zissena dest. häug,er Zerden 1ie eine
Ee,elbässi,öeit sehena die nicht durch einen (ousol-usobbenhon, -u2
stonde öobD 1.ndern durch fumollDO
6ls b.derne :rZochsene tun Zir ,ut dorona erstens .?en und -Zeitens
v.rsichti, -u seina Zenn beröZArdi,e Muster ouüretenD Wos oum den ersten
’licö noch ‹erschZxrun, oussiehta öonn ,ut ouch einmoch fumoll seinD
J1« 1.zold Zir nicht behr nur intuitiv denöena öxnnen Zir fumollD IUn
19ielen Zie 1chere21tein2Jo9ier verholten sich die Menschen bit der feit
ibber -umälli,erOa so,t »ri thsD IWeil dos d.rt die zeste 1trote,ie istDO
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