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Zweck und Ziel der Sammlung 
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lassen auch nicht die personliche Meinung des Verfassers in den 
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streitenden Meinungen verschiedener Forscher. 
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VORWORT 

Wer heute von einem "Versagen" der experimentellen Psychologie 
;;pricht, beweist damit, daB seine Ansichten iiber die Problemlage und die 
Leistungen dieser Wissenschaft mittel bar oder unmittelbar aus schon 
etwas vergilbten philosophischen Abhandlungen und nicht aus eigenem 
Einblick in die inzwischen geleistete Forschungsameit stammen. 

Denn wahrend man yom griinen Tisch die Meinung verbreitete, 
die befremdlichen Behauptungen der psychologischen Lehrbiicher einer 
verflossenen Zeit seien das Ergebnis experimenteller Untersuchungen 
(und iiberhaupt die Folge der Anlehnung an die Naturwissenschaften), 
und daher allenfalls in Randbereichen, aber nicht im Kerngebiet des 
Seelischen giiltig, - gelang der experimentellen Forschung selbst der 
Nachweis, daB diese - tatsachlich zunachst unbesehen aus der vor
experimentellen empiristischen Philosophie iibernommenen - befremd
lichen Behauptungen einfach sachlich falsch sind. Und zwar auch in den 
Randgebieten selbst: daB also auch der von manchen Theoretikern bis zum 
heutigen Tag geforderte - und iibrigens nicht weniger befremdliche -
Schnitt zwischen einem naturwissenschaftlich erforschbaren und eineqI 
ganz andersartigen, den Geisteswissenschaften vorbehaltenen Bereich 
des Seelischen sachlich unbegriindet und iiberfliissig ist. 

Eine ganze Reihe von allgemeinsten Satzen, die so selbstverstandlich 
schienen, daB man sich mit ihrer Formulierung kaum je abgegeben hatte, 
wurde hierbei erstmals ins Licht geriickt, an geeigneten Beispielsfallen 
der experimentellen Entscheidung unterworfen, als falsch oder nur 
bedingt giiltig befunden und durch neue ersetzt, die im Kreuzfeuer des 
Versuds besser bestanden. Es handelt sich urn Satze, die in jeder Sach
wissenschaft eine Rolle spielen, die iiberhaupt mit komplexen Gegenstanden 
zu tun hat: Urn Satze iiber das Verhaltnis der Eigenschaften eines Ganzen 
zu denen seiner Teile, iiber den Zusammenhang, die Gliederung und Be
grenzung, den Ort und das MaB, Rangstufung lind Gewichtsverteilung, 
Form und Ordnung, Abhangigkeit, Verursachung und Entwicklung. 

Der Vergleich mit den Bemiihlingen urn die Klarung derselben Grund
annahmen, die zu gleicher Zeit auch in den Nachbarwissenschaften: 



VIII Vorwort 

der Physiologie, Biologie, Soziologie, der Sprach-, Literatur- und Kunst
wissenschaft im Gang waren und noch sind, fallt fiir die experimentelle 
Psychologie durchaus gunstig aus. Denn nirgends ist bisher derselbe Grad 
an begrifflicher Scharfe und grundsatzlicher Strenge der Entscheidung 
erreicht worden: teils blieb man an Einzelheiten hangen, teils machte man 
auf halbem Weg halt oder vermengte logisch unabhangige Teilgrundsatze, 
oder man schiittete das Kind mit dem Bade aus, indem man auf den An
schluB an die von den Naturwissenschaften in jahrhunderten gesicherten 
Erkenntnisse und auf Objektivitat im Sinne sorgfaltiger Sicherung und 
klarer Entscheidbarkeit verzichten zu miissen glaubte. 

Die Friichte der Klarungsarbeit, die von der experimentellen Psycho
logie geleistet wurde, werden daher den Nachbarfachern, sowohl den 
naturwissenschaftlichen wie den geisteswissenschaftlichen, ebenfalls zugute 
kommen, und auch die Philosophie wird auf die Dauer kaum davon 
unberiihrt bleiben. 

Wenn diese Klarungsarbeit bisher nicht in dem MaBe bekannt wurde, 
das ihrer Bedeutung entsprochen hatte, so liegt das wohl vor all em daran, 
daB eine unter dem Gesichtspunkt der grundsatzlichen Entscheidungen 
getroffene und geordnete Auswahl und Ubersicht der Ergebnisse dieser 
Arbeit, die auch fiir den Nichtpsychologen leicht zuganglich ist und zu
gleich nicht allzuviel Fachkenntnisse voraussetzt, bisher nicht zur Ver
fiigungsteht. Diese Liicke auszufiillen, ist die Aufgabe des 
f 0 I g end e n B e ric h t s. 

Das ist der Grund, warum einerseits viele Untersuchungsergebnisse 
aus dem iiberblickten hal ben jahrhundert unerwahnt bleiben - alle 
diejenigen namlich, die zwar zu einer Erweiterung unserer Kenntnisse, 
aber nicht zur Berichtigung der theoretischen Grundannahmen be i
getragen haben -, wah rend auf der anderen Seite vieles, was schon in 
den neueren Lehrbiichern steht, nochmals eingehend behandelt wird -
sofern es namlich in der lehrbuchmaBigen Darstellung nur als zusatzliches 
Tatsachenmaterial, aber nicht in seiner grundsatzlichen Bedeutsamkeit 
vorgetragen ist. 

Aus demselben Grund ist die Darstellung nicht in der gewohnten 
Weise nach Sachgebieten geordnet, sondern nach Problemen, die jeweils 
durch moglichst samtliche Sachgebiete verfolgt werden. jedes dieser 
Probleme tritt namlich in samtlichen Teilgebieten der Psychologie (und, 
wie schon angedeutet: nicht nur der Psychologie) auf und kann grund
satzlich in jedem Teilgebiet gelost werden. DaB strenge Entscheidungen 
meist im Gebiet der Wahrnehmungslehre zuerst gelangen, hangt mit 
der besonders leichten Zuganglichkeit gerade dieses Gebiets zusammen. 
Dies macht es vielleicht auch dem AuBenstehenden verstandlich, warum 
dieses - schein bar so "auBerliche" und wenig anziehende - Teil
gebiet der Lehre yom Seelischen den psychologischen Theoretiker so 
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sehr zu fesseln vermag: Die grundsatzlichen Entscheidungen, die hier fielen 
und nirgend anders so streng gefuhrt werden konnten, gel ten fUr die 
gesamte Psychologie, auch fUr ihre uns allen mehr am Herzen liegenden, 
aber der Forschung sehr viel schwerer zuganglichen Gebiete. 

* * * 
Fur die besondere Aufgabe dieses Berichts erwies es sich als zweck

maBig, eine Reihe schon feststehender Tatsachen neu zu benennen; 
wobei, soweit moglich, die Vermehrung des Bestands an wissenschaftlichem 
Kuchenlatein vermieden wurde. Bei der Klarung der Wirklichkeits
begriffe, die zu dem in der experimentellen Arbeit Selbstverstandlichen und 
bisher nicht systematisch Behandelten gehort, ist die Gegenuberstellung 
des "Angetroffenen" und des "Vergegenwartigten" nicht gewohnter 
Sprachgebrauch. Noch nicht allgemein ublich ist die Scheidung der 
Gestalt-Eigenschaften in solche des "Wesens", des "Gefuges" und der 
"Beschaffenheit". Beim Problem des Zusammenhangs ist neu die Be
zeichnung "Bindegliedstheorie" und "Kettentheorie", beim Problem der 
Bezugssysteme die Unterscheidung zwischen" Gebieten" und "Gerusten". 
Auch das noch wenig bearbeitete Problem der Zentrierung konnte nicht 
ohne einige begriffliche Scheidungen behandelt werden, die ubrigens in 
den vorliegenden Untersuchungen durchweg angelegt sind. Ebenfalls 
neu ist der Vorschlag, den Unterschied zwischen (physiologischem) 
"Reiz" und (biologischem) "Anreiz" durch diese besonderen Namen fest
zuhalten und den Ausdriicken "Mikrokosmos" und "Makrokosmos" einen 
neuen, klaren und angemessenen Inhalt zu geben, fur den zur Zeit noch 
verschiedene andere, aber durchweg miBverstandliche Bezeichnungen im 
Gebrauch sind. - Die Kapitel 2-5 und 7 der folgenden Darstellung 
sind in den Jahren 1936-1938, die Kapitel6, 8-10 und I im Sommer 
1940 entstanden. Urn dem Leser bei dem augenblicklichen Stand der 
theoretischen Auseinandersetzung eine rein sachliche Stellungnahme zu 
ermoglichen, wurde die Nennung von N arne n (abgesehen von der 
pflichtgemaBen Herkunftsbezeichnung einiger Abbildungen) auf geschicht
liche und auBerhalb des augenblicklichen Meinungsstreites der Psycho
logie stehende Personlichkeiten beschrankt. Was der Verfasser als 
eigenen Untersuchungsbefund beansprucht, ist im Text angegeben. 
1m ubrigen sei auf die am SchluB angefUhrten Gesamtdarstellungen und 
Schrifttumsverzeichnisse verwiesen, in denen aile zu Grunde gelegten 
Einzeluntersuchungen leicht zu finden sind. 

Frankfurt a. M., den 9.0ktober 1940. 

Wolfgang Metzger. 
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1. KAPITEL. 

Die augenblickliche Lage der Psychologie. 

§ 1. Die gro8e Umwalzung. 

In der PsychoIogie hat sich im VerIauf eines halben jahrhunderts 
eine Umwalzung vollzogen, die sich in ihrer Tragweite mit den groBten 
wissenschaftlichen Umwalzungen der Vergangenheit vergleichen laBt. 
Freilich hat sie sich als wissenschaftliches Ereignis so sehr in der Stille 
abgespielt, daB sie nicht einmal allen Angehorigen des Faches recht be
wuBt, fur die Nachbarfacher und vollends fur die AuBenwelt aber nur in 
einigen Schlagworten, wie "Struktur", "Gestalt", "Ganzheit", bemerklich 
wurde, den en aber nicht ohne weiteres anzusehen ist, ob sie mehr als eine 
literarische Modestromung anzeigen. 

Die ersten Schritte dieses Vorganges sind gegen 1890 festzustellen; 
ein groBer Teil der Klarun& war vor Ausbruch des Weltkrieges erreicht; 
wesentliche weitere Schritte erfolgten unmittelbar danach. Seine ausfiihr
liche Darstellung macht den Inhait dieses Buches aus. Es ware veriockend, 
ihn gleich in den Zusammenhang anderer geistiger Erneuerungsbewegungen 
der Gegenwart und daruber hinaus unserer geistigen Gesamtentwicklung 
durch die jahrhunderte zu stell en ; doch kann hier nur einiges wenige 
kurz angedeutet werden: Es handelt sich urn den AbschluB eines wichtigen 
Ausschnitts aus der Auseinandersetzung mit dem Geist des Westens, der 
seine Bliite im 17. und 18. jahrhundert erlebte, und der in der Philo
sophie seinen scharfsten Ausdruck im mechanistischen Weltbild der Fran
zosen und im englischeI1 Empirismus gefunden hat. Die Auseinander
setzung mit diesem Geist wurde in der experimentellen Psychologie be
sonders dramatisch dadurch, daB die Argumente und Thesen, die inzwi
schen von Kant und seinen Nachfolgern gegen ihn vorgebracht waren, 
ohne aber seine Grundvoraussetzungen ernstlich zu erschuttern, den 
deutschen Grundern unserer Wissenschaft nicht genugend vertraut waren, 
so daB der Bestand an psychologischen Grundgesetzen zunachst unbesehen 
aus der englischen Schule ubernommen wurde: fur die Lehre yom BewuBt
sein das Assoziationsgesetz, fur die Lehre yom Verhalten auBerdem 
das Lustprinzip - beides ubrigens n i c h t Grundannahmen, sondern, wie 
wir sehen werden, schon Anwendungen von solchen. Die N e u grundung 
der Psychologie in unserer Zeit erfolgt also sinngemaB in un mittel barer 
Auseinandersetzung mit Descartes, Hobbes, Locke, Hume und Berkeley, 
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und bringt damit einen geistigen Kampf erst endgiiltig zum AbschluB, 
der eigentlich schon in der Kritik der reinen Vernunft anhebt, aber dort, 
ohne die Waffe des Experiments, mir zu einer Zuriickddingung, aber nicht 
zur volligen Uberwindung des gegnerischen Grundansatzes gefiihrt hat. 

§ 2. Die Mannigfaltigkeit der "geographischen" Erneuerungsversuche. 

Das Bild, das der AuBenstehende von der theoretischen Lage in der 
Psychologie erhalt, sieht freilich im Augenblick nicht so einfach und ein
heitlich aus, wie es hier behauptet wird. Das ist aber gar nicht anders 
zu erwarten. 

Zunachst sieht nicht jeder Angehorige des Fachs sich mit gleicher 
Scharfe auf die Fragwiirdigkeit der bisher als giiltig vorausgesetzten Grund
annahmen gestoBen. Die iibrigen - zweifellos die groBe Mehrheit -
sehen zunachst wohl die Unzulanglichkeit des bisher Erreichten, nicht 
aber ihren Grund; und jeder macht sich dariiber seine eigenen Gedanken. 
Soviel Vermutungen, soviel Vorschlage und Programme, soviel "neue 
Psychologien". Der eine sucht den Fehler im Untersuchungsverfahren, 
und er schlagt andere vor: man soli z. B. nicht mehr, wie die Natur
forscher, experimentieren, kiinstliche Apparate benutzen und Berech
nungen anstellen, sondern lieber Lebensbeschreibungen, Bekenntnisse und 
geistige Schopfungen studieren (geisteswissenschaftliche Erneuerungs
programme). Andere glauben, das Verfahren sei wohl richtig gewesen, 
aber man habe seine Aufmerksamkeit auf unwesentliche, aufschluBarme 
Gebiete gerichtet; diese ford ern dann den Ubergang zu anderen Frage
gebieten: Statt der Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken soli 
man lieber die empfindenden, wahrnehmenden und denkenden Tatig
keiten des Subjekts untersuchen (Aktpsychologisches Erneuerungs
programm). Da bei diesem Vorschlag nicht viel herauskam, versuchte 
man es mit anderen: Statt der Wahrnehmung und des Gedachtnisses 
sollte man lieber die Triebe und Leidenschaften (das "UnbewuBte"), 
oder statt des BewuBtseins, iiber das man von anderen nur durch Befragen 
mittelbare und unzuverlassige Auskunft erhalten kann, lieber das unmittel
bar von auBen beobachtbare Verhalten untersuchen (Psychoanalyse 
und Behaviorismus bzw. Reflexologie). Eine dritte groBe Gruppe, 
die durch die Zeitverhaltnisse neuen Antrieb erhalten hat, glaubt 
das Versagen mit dem Widerspruch zwischen der Mannigfaltigkeit der 
Einzelmenschen und der Allgemeingiiltigkeit wissenschaftlicher Gesetze 
begriinden zu konnen; nach ihrer Meinung war es falsch, nach psycholo
gischen Gesetzen iiberhaupt zu suchen, und die einzige mogliche Aufgabe 
der Psychologie soli es sein, die Mannigfaltigkeit der Charaktere und 
ihrer Gruppen zu untersuchen und zu ordnen (Typologie bzw. Anthro
pologie als "Nachfolgerin" der Psychologie). 
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Wir sind heute vielleicht eher tahig als noch vor kurzer leit, zu sehen, 
daB es sich bei diesen "geographischen Losungen" eigentlich immer urn 
Riickziige handelt, urn die Suche nach neuen KriegsschaupHitzen, auf denen 
der bisher ausgebliebene Erfolg hoffentlich doch noch eintritt. Die Frag
wiirdigkeit sol chen Bemiihens ist schon durch das Negative der methodi
schen Forderungen gekennzeichnet: Es werden gewisse Untersuchungs
gebiete und -wege, auf denen man bisher nicht zum liel gelangt ist, mit 
Verbotstafeln behangt: Wer dennoch auf ihnen geht, verrat damit, daB 
er die neueste Wissenschaftstheorie nicht kennt, die doch "bewiesen" hat, 
daB dort "kein Durchgang" ist, und erweist sich dadurch als "hoffnunglos 
riickstandig" . 

§ 3. Die Mannigfaltigkeit der grundsiitzlichen Ernenerungsversuche. 

Aber auch wo man die Wurzel des Obels erkannt hat, wo man sich 
klar dariiber geworden ist, daB der Fehler in den allgemeinen Voraus
setzungen iiber die Natur des Seelischen Iiegt, in Voraussetzungen, die 
aIle Teilfragen der Psychologie gleichermaBen betreffen, - wo man also 
das Heil nicht mehr im Gebietswechsel sucht, da sind wieder zahlreiche 
Vermutungen iiber die Art des Fehlers moglich. Ja selbst wenn man dem 
tatsachlichen Fehler schon auf der Spur ist, so kann man iiber sein eigent
Iiches Wesen zunachst noch sehr verschiedener Ansicht sein. Schon gegen 
Ende der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde es klar, daB 
die damals anerkannten psychologischen Grundgesetze auf einer unzu
treffenden Auffassung von dem Verhaltnis der Ganzen und ihrer Teile 
beruhten. Eine der ersten daraufhin umfassend durchgefiihrten Vermutun
gen war, daB im Seelischen nicht, wie das Assoziationsgesetz voraussetzt, 
das Ganze aus dem Einzelnen, sondern umgekehrt das Einzelne aus dem 
Ganzen entsteht; das Ergebnis war eine neue Auffassung tiber den Gang 
der seelischen En t w i c k I u n g. Fast gleichzeitig erscheint die Vermutung 
und kurz darauf der Nachweis, daB das Ganze eigene Eigenschaften hat, 
die nicht in den Eigenschaften seiner Bestandteile vorgebildet sind, daB 
das Ganze "mehr ist als die Summe seiner Teile"; - ein Gesichtspunkt, 
der, wie man sieht, von dem vorigen logisch unabhangig ist. Dazu kommt 
drittens die von den beiden vorigen ebenfalls unabhangige Erkenntnis, 
daB der lusammenschluB zu Ganzen (bzw. die Aussonderung der Teile, 
je nach dem angenommenen Entwicklungsgang) weder zufallig ist, wie 
die Assoziationstheorie voraussetzt, noch willktirlich, wie es man chen 
Richtungen der Aktpsychologie anzunehmen nahe lag, sondern nach 
besonderen sachlichen Gesetzen, nach "Gestaltgesetzen" erfolgt. Und 
endlich unter anderen die wieder von allen vorigen logisch unabhangige 
Einsicht, daB derselbe Wahrnehmungsinhalt, derselbe seelische Vorgang, 
wenn er Teil eines Ganzen ist, andere Eigenschaften hat, als wenn er als 

1* 
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Einzelinhalt vorliegt. Aus jedem einzelnen dieser Befunde kann man eine 
neue Psychologie aufzubauen versuchen, solange es noch nicht klar ist, 
daB der Fehler in den Grundvoraussetzungen gar nicht einfach ist, sondern 
in eine ganze Rei h e von falschen Te i I voraussetzungen zerfallt, die zwar 
innerlich zusammengehoren, aber nicht einfach identisch sind. 

Aus der mehr oder weniger gewaltsamen Ausweitung und Verallgemeinerung 
solcher und anderer, zum Teil noch speziellerer Einzelbefunde ergibt sich wieder 
eine ganze Reihe von Moglichkeiten der "Ganzheitspsychologie", in denen bei
spielsweise die Herstellung von Gleichgewichtszustanden, oder der SchlieBungs
vorgang, oder das Figur-Grund-Verhaltnis die Rolle eines allgemeinen Er
klarungsprinzips spielt. 

Eine weitere Moglichkeit der Spaltung Iiegt dann in der Frage, wie 
die Bedeutung des Ganzen zu erklaren sei. Man kann, wie die vitalisti
schen "Ganzheitslehren" der Biologie, einfach behaupten, daB es dabei 
nicht mit natiirlichen Dingen zugehen konne. Man kann aber auch, wie 
die Gestalttheorie, das Geschehen in der auBerseelischen Natur darauf
hin untersuchen, ob es denn wirklich im Sinn der alten psychologischen 
Grundvoraussetzungen veriauft; und man wird Jas mit besonderer Sorg
fait und Eindringlichkeit tun, wenn man, wie wir heute, von der Frag
wiirdigkeit aller Lehren iiberzeugt ist, die im Wesen des Menschen und 
insbesondere im menschlichen Geist ein auBernaWrliches, iibernatiirliches 
oder auch widernatiiriiches Prinzip sehen. 

§ 4. MiBverstiindnisse und hedeutungsgleiche Namen. 

Dazu kommt die Mannigfaltigkeit der ganz gewohnlichen MiBver
standnisse. So soUte beispielsweise die Gestalttheorie eine Lehre yom 
Sehen von Formen und Bewegungen, ihr Verdienst also die ErschlieBung 
eines neuen Teilgebiets der Wahrnehmungslehre sein. Nach Anderen 
war sie eine Lehre von "physiologischen Kurzschliissen". Und nach der 
Meinung, die sich schlieBlich festgesetzt hat, ware sie eine psychophysische 
Theorie, die urn jeden Preis alles Seelische aus bekannten physikalischen 
Gesetzen erklaren will und nur das sieht, was mit mehr oder weniger 
Miihe mit ihnen in scheinbaren Einklang gebracht werden kann. 

Ware das so, dann bestiinde selbstverstandlich die Aufgabe, solch 
unzulangliche Theorien durch bessere zu ersetzen; und dies ist oft genug 
versucht worden. Dabei ergab sich eine weitere Moglichkeit wenigstens 
s c h e i n bare r Vervielfaltigung psychologischer Annahmen. Thesen, die 
schon von anderer Seite aufgestellt waren, wurden unter neuen Namen 
zum zweiten und dritten Mal vorgebracht, und gehen nun in den Dar
stellungen der Psychologie als verschiedene, obgleich ihr Inhalt genau 
derselbe ist. Beispielen dieser rein sprachlichen Vielfalt werden wir wieder
holt begegnen. Auf die Klarung der bedeutungsgleichen Ausdriicke haben 
wir besonderen Wert gelegt. 
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Ein besonders schlimmes MiBverstandnis ist die Meinung, die Aus
driicke "Ganzes", "Ganzheit", "Gestalt" und "Struktur" seien eine Art 
von Zauberworten, wie die "Entelechie" oder das "Psychoid" der Vita
listen; man nennt das Zauberwort, und aile Ratsel sind gelOst. Es mag 
geniigsame Zeitgenossen geben, die durch den bloBen Hinweis auf die 
"Ganzheit" des Lebewesens oder der Seek irgend etwas erklart zu haben 
glauben. Wenn dies wirklich die Erklarungsweise der Ganzheitspsychologie 
und -biologie ware, dann hatten die Kritiker recht, die einen anstandigen 
atomistischen Erklarungsversuch trotz aller seiner zugegebenen Unzu
langlichkeitvorziehen. 

§ 5. Ganzheitspsychologie und Gestalttheorie. 

Aber was ist nun Ganzheitspsychologie? Welches sind ihre Er
klarungsgrundsatze, und worin unterscheiden sie sich von den aIther
gebrachten? Die Antwort findet sich in den folgenden 9 Kapiteln. Denn 
Einfachheit ist zwar das Zeichen der Wahrheit, - aber gleichwohl ist die 
Wahrheit nicht immer so einfach, daB man sie in einem Satz sagen kann; 
und selbst wenn man es konnte, so wiirde nur der diesen Satz verstehen, 
der sie schon kennt. 

Es wird im folgenden eine Reihe von Grundvoraussetzungen der 
iiberlieferten Psychologie erortert. Es werden dann die Tatsachen und 
Befunde kurz beschrieben, durch welche sie unhaltbar geworden sind, 
und es wird gezeigt, wie Schritt f(.ir Schritt die neuen Voraus
setzungen entwickeit wurden, welche die Grundannahmen der Ganzheits
psychologie darstellen. 

Beim ersten TeiJ unserer Aufgabe befinden wir uns in einer eigen
artigen Lage: Der Vertreter der klassischen Psychologie wird - wie das 
tatsachlich oft genug geschehen ist - immer wieder versucht sein, ein
zuwenden, solches habe er nie behauptet. Wir konnen ihm das nicht 
bestreiten, und trotzdem miissen wir bei unserer Darstellung bleiben; 
denn es handelt sich urn die gewohnlich unausgesprochenen Obersatze, 
deren HinzufUgung die Enthymeme seiner wissenschaftlichen Erorterungen 
erst zu vollstandigen Syllogismen macht. Mit Enthymemen, das heiBt 
zumeist: mit stiIIschweigenden 0 b ersatzen, kann man nur arbeiten, solange 
iiber diese Obersatze allgemeine und selbstverstandliche Ubereinstimmung 
herrscht. Da dies in der Psychologie heute ganz und gar nicht der Fall 
ist, miissen wir fur eine Weile zu dem etwas liistigen Brauch der alten 
Schuldisputation zuriickkehren, in voIIstandigen SchluBfiguren, mit 
Obersatz, Untersatz und Conclusio zu argumentieren, und unseren wissen
schaftlichen Gegner auch darum bitten, oder es selbst fur ihn besorgen. 

Nicht nur weil die meisten zutallig da und dort, und besonders in Nachbar
gebieten, friedlich weiterleben, sondern weil es auf das Grundsatzliche ankommt, 
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werden wir uns gelegentlich auch mit Hingst iiberholten Einzelannahmen 
auseinandersetzen, wenn sie das Gemeinte besonders deutlich zeigen. Aus dem
selben Grund verschmahen wir es auch nicht, Oberlegungen und ErkHirungs
versuche von AuBenseitern in unsere Erorterung einzubeziehen, weil diese in 
ihrer Ahnungslosigkeit und Unbekiimmertheit haufig die Grundvoraussetzungen 
deutlicher erkennen lassen als die verklauselten Theorien der Fachmanner. 
Ferner gehen wir auch auf oberflachliche und kleinliche Einwande ein; denn 
wir setzen keinen Leser voraus, der mit der Sache soweit vertraut ist, daB er 
das Gewicht jedes Arguments ohne Anleitung richtig abzuschatzen und sich so 
selbst zu helfen vermag. 

In ihrem positiven Teil beschr~iben die folgenden Kapitel den Begriffs
apparat und das System von allgemeinsten ErkHirungsgesichtspunkten, 
das die Ganzheitspsychologie bisher entwickelt hat und heute zur Ver
fugung stellt, nicht nur fur diejenigen Teilgebiete der Psychologie, in denen 
sie gefunden, abgeleitet und gesichert wurden, sondern ebenso fur aile 
ubrigen, und insbesondere auch far ihre geisteswissenschaftIichen und 
natttrwissenschaftIichen Grenz- und Nachbargebiete. 

Die Befunde und Belege werden genommen, wo sie zu haben sind, 
entstammen also nicht etwa ausschlieBlich dem Arbeitsbereich einer 
bestimmten Schule. In den theoretischen Formulierungen dagegen 
ist eine solche Weitherzigkeit nicht moglich. Hier kommt alles auf den 
hochsten erreichbaren Grad von Schiirfe, Bestimmtheit und gegenseitiger 
Abhebung der verschiedenen logisch trennbaren Teilgesichtspunkte an, 
und darauf, daB jeder Ausdruck, soweit es geht, in seiner eigentIichen 
Bedeutung gebraucht wird1). Die Arbeit der begrifflichen Kliirttng ist -
zugleich mit der hOchsten Steigerung der Anspruche an die Strenge der 
experimentellen Sicherung - am weitesten in derjenigen, schon ofters 
genannten, Richtung der Ganzheitspsychologie vorgetrieben worden, die 
unter dem Namen "Gestalttheo rie" bekannt ist. Es ist darum kein 
Wunder, daB diese Richtttng haufigeren und heftigeren Angriffen und 
Einwendungen ausgesetzt gewesen ist als irgendeine andere. Die Strenge 
und Umstiindlichkeit der Original untersuchungen, zusammen mit der 
LeichtfuBigkeit vieler Kritiker, haben die seltsame, in der Geschichte der 
Wissenschaft wohl nicht hiiufige Folge gehabt, daB in einer breiteren, 
uber das Fach hinattsgehenden OffentIichkeit die Gestalttheorie fast nur 
aus ihren "Widerlegungen" bekannt und demgemiiB schon oft genug tot
gesagt worden ist. Was dann an ihrer Stelle in Vorschlag gebracht wird, 
sieht freilich nicht immer vertrauenerweckend aus. Wenn nicht einfach 
dieselben Siitze unter neuen Namen (s. 0.), werden uns auBer vagen Pro
grammen, geistreichem Nebel und neuen Zauberworten ohne klaren 
Inhalt auch positivistische Materialsammlungen und theoretische Laden-

1) Wir werden also nicht, wie das kiirzlich erst geschah, beispielsweise yom 
"Stromkreis der Nerven" sprechen, wenn wir weder einen Strom, noch einen 
Kreis, noch die Nerven, sondern die Gewalt eines leiblichen Bediirfnisses meinen. 
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hiiter, deren Geburtsstatte man mit ziemlicher Sicherheit im Umkreis der 
franziisischen Enzyklopadisten suchen kann, als neueste Offenbarungen 
des deutschen Geistes angeboten. Der Experimentator und Tatsachen
forscher zwangt indessen nach wie vor seine Befunde in einen alten Be
griffsapparat, dessen Unzulanglichkeit er durchaus zugibt - nur weil er 
von dem bereits vorhandenen Besseren nicht oder wenigstens nicht zu
treffend unterrichtet ist: wie die wichtigsten und ergebnisreichsten neueren 
Beitrage zur Lehre von der Koordination und yom Instinktverhalten 
beweisen. 

Wir hoffen im folgenden zu zeigen, daB das Veralten auch in diesem 
Gebiet keine einfache Funktion der Zeit ist. 

§ 6. Geistesgeschichtliche Schlu8bemerkung. 

Wenn wir fiir die hier vertretene Ansicht yom Wesen des Seelischen 
und des Lebens iiberhaupt allen Einwanden zum Trotz die Bezeichnung 
"Gestalttheorie" beibehalten, so hat dies gute sachliche, sprachliche und 
geschichtliche Griinde. Weder ist die Wahl dieses N amens willkiir
lich, noch ist es ein Zufall, daB der damit bezeichnete Gedanke auf 
deutschem Boden gefaBt und entwickelt wurde. Von vielen vorliegenden 
Zeugnissen z. T. ehrwiirdigen Ursprungs und Alters sei nur ein einziges 
angefiihrt, das nicht nur dem Sinne nach, sondern bis in den Wortlaut 
hinein den Kern dessen enthalt, was wir heute in der Psychologie unter 
Gestalt im Gegensatz zum summenhaften Haufen verstehen. DaB es aus 
einem schein bar ganzlich abliegenden Fachgebiet stammt, andert nichts 
an seiner grundsatzlichen Bedeutung, sondern beleuchtet vielmehr die 
Allgemeinheit der gewonnenen Stellung: 

"Je nachdem man die absolute Gestalt des Krieges oder eine davon mehr 
oder weniger entfernte wirkliche im Auge hat, entstehen zwei verschiedene 
Vorstellungen von dem Erfolge desselben. 

Bei der absoluten Gestalt des Krieges, wo alles aus notwendigen Griinden 
geschieht, alles rasch ineinandergreift, kein, wenn ich so sagen darf, wesenloser 
neutraler Zwischenraum entsteht, gibt es wegen der vielfaltigen Wechsel
wirkungen, die der Krieg in sich schlieBt, ... nur einen Erfolg, namlich den 
Enderfolg. Bis dahin ist nichts entschieden: nichts gewonnen, nichts ver
loren. .. In dieser Vorstellung ist also der Krieg ein unteilbares Ganzes, dessen 
Glieder (die einzelnen Erfolge) nur in Beziehung auf das Ganze Wert haben .... 

Dieser Vorstellung von dem Zusammenhange der Erfolge im Kriege, welche 
man als eine auBerste betrachten kann, steht eine andere auBerste gegeniiber, 
nach welcher derselbe aus einzelnen fUr sich bestehenden Erfolgen zusammen
gesetzt ist, bei denen wie im Spiel bei den Partien die vorhergehenden keinen 
EinfluB auf die nachfolgenden haben, hier kommt es also nur auf die Sum me der 
Erfolge an, und man kann jeden einzelnen wie eine Spielmarke zuriicklegen. 

Hatten wir uns an die erste dieser beiden Vorstellungsarten, so miissen wir 
die Notwendigkeit einsehen, daB ein jeder Krieg von Hause aus als ein Ganzes 
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aufgefaBt werde, und daB beim ersten Schritt vorwarts der Feldherr schon das 
Ziel im Auge habe, zu welchem hin aile Linien laufen. 

Lassen wir die zweite Vorstellungsart zu, so konnen untergeordnete Vorteile 
urn ihrer selbst willen verfolgt und das iibrige den weiteren Ergebnissen iiber
lassen werden. 

Da keine dieser beiden Vorstellungsarten ohne Resultat ist, so kann die 
Theorie auch keine derselben entbehren. Der Unterschied aber, den sie im Ge
brauch derselben macht, besteht darin, daB sie fordert, die erstere als die Grund
vorstellung auch iiberall zugrunde zu legen und die letztere nur als eine Modi
fikation zu gebrauchen, die durch die Umstande gerechtfertigt wird." 1) 

Man wird bemerken, daB auch der Feldherr nur fur die erste der 
beiden auBersten VorsteIIungsarten seines Gegenstandes, die er selbst 
als die Grundvorstellung bezeichnet, den Ausdruck "Gestalt" (und zu
gleich den Ausdruck "unteilbares Ganzes") gebraucht, wahrend er die 
zweite, abgeleitete, "Summe" nennt; entsprechend bezeichnet er lediglich 
die Teile des ersten Falls, "die nur in Beziehung auf das Ganze Wert 
haben", als "Glieder", wahrend er die "einzelnen fur sich bestehenden" 
Teile des zweiten mit "Spielmarken" vergleicht. Wie weit sonst die tJber
einstimmung, besonders in der dynamischen, auf ubernati.irliche Prin
zipien durchaus verzichtenden Auffassung des Wesens der "Gestalt" in 
Kriegswissenschaft und psychologischer Gestalttheorie geht, moge der 
Leser nach Kenntnisnahme des Folgenden selbst beurteilen. 

Uber die Bedeutung der v. Clausewitzschen Gestalttheorie des Krieges 
hat es nie Streit gegeben. Die Bedeutung der hundert Jahre jungeren 
Gestalttheorie des Seelischen wird, soweit das noch notig ist, die Zukunft 
erweisen. 

2. KAPITEL. 

Das Problem des seelisch Wirklichen. 

§ I. Der eleatische Grundsatz. 

Von den Grundvoraussetzungen, die im uberlieferten psychologischen 
Denken auf Schritt und Tritt als gi.iltig und wirksam aufzuweisen sind, 
versuchen wir zunachst eine der allgemeinsten in Worte zu fassen: 

Das schluBfolgernde Denken ist unfehlbarer Richter uber Sein und 
Nichtsein. Nichts unmittelbar Gegebenes darf ohne weiteres als wirk
lich hingenommen, alles muB erst "begrundet" werden. Nur das 
Erklarbare ist wirklich. Was man nicht in widerspruchsfreie Aussagen 
fassen kann, das gibt es nicht. DaB der Widerspruch durch Mangel der 
Begriffe verursacht sein konnte, steht auBerhalb jeder Erorterung. 

1) Clausewitz, Yom Kriege, Skizzen zum 8. Buch: Kriegsplan, erster Abschnitt. 
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Wir nel'men diese Voraussetzung den eleatisch~rationalistischen Grund
satz. Er liegt dem dogmatischen Rationalismus und d.em agnostischen Skep
tizismus gleichermaBen zugrunde, und iibrigens auch dem Irrationalismus in 
seinerauBersten, dem Sinne seines Namens in aller Strenge entsprechenden 
Form; denn auch dieser setzt voraus: Wo man keine Gesetze aussprechen 
kann, da sind keine - nur daB er verehrt, was die anderen leugnen oder 
verachten. 1m Sinne dieses Grundsatzes ist man in der neueren Psycho
logie unermiidlich beschaftigt, zu "beweisen" oUer auf Anderes, ebenso
wenig bewiesenes "zuriickzufiihren", was des Beweises oder der Zuriick
fiihrung weder fahig noch bediirftig ist, vielmehr zunachst einmal einfach 
als Gegebenheit hingenommen werden muB. Man denke daran, wie etwa 
die gesehene Form auf die getastete und zur Abwechslung die getastete 
Form auf die gesehene "zuriickgefiihrt" wurde.Selbstverstandlich ist die 
Frage, ob gewisse Tatbestande auf andere zuriickfiihrbar sind, auch im 
Bereich des Seelischen durchaus sinnvoll und notwendig, solange sie klar 
als genetische Frage gestellt ist: als Frage nach einer bestimmten Art von 
Abhangigkeitsverhaltnis zweier Sachverhalte, die beide gleichermaBen als 
wirklich anerkannt werden. Sie hort aber auf es zu sein, wenn der gene
tische Gesichtspunkt mit dem erkenntnistheoretischen bzw. ontologischen, 
ob etwas als wirklich anerkannt werden diirfe oder nicht, verquickt und 
verwechselt und dann mit der Zuriickfiihrbarkeit - oder ein andermal 
auch mit der Nicht-Zuriickfiihrbarkeit - auf Anderes zugleich die Schein
barkeit, die Nichtwirklichkeit, die Uneigentlichkeit des fraglichen Tat
bestandes behauptet wird. Nur infolge dieser Verwechslung kann es dazu 
kommen, daB man nicht nur fragwiirdige Vermutungen, sondern auch 
handgreifliche Tatsachen aus allerlei Griinden einfach hinwegbeweist: weil 
man in seinem System der Psychologie, oder der Wissenschaften iiberhaupt, 
ohne sie auszukommen glaubt; wei! darin kein Platz fiir sie vorgesehen ist; 
wei! sie gewisse, mehr oder weniger willkiirliche Voraussetzungen nicht 
erfiillenl). Das heiBt: man behandelt unleugbare Tatsachen des un mittel
baren Erlebens, als ob sie nur Annahmen waren, die man irgendwelchen 
Grundsatzen, z. B. der Sparsamkeit oder der Wiederholbarkeit, zuliebe 
einfach "fallen lassen" kann und sogar solI. 

Es sei hier an die Erorterung der Gestalteigenschaften2) erinnertoder an den 
"Beweis" alterer Psychologen, daB es unbewuBtes Seelisches nicht geben konne, 
da dies ein "Widerspruch in sich" sei, und an sein ebenso tief begrundetes Gegen
stiick, den "Beweis" der Behavioristen, daB es gar kein BewuBtsein gebe und daB 
selbst wenn es eines gabe, die Psychologie als objektive Wissenschaft sich dam it 
nicht befassen konne und durfe. 

Aber ebenso unbefangen zaubert man Erscheinungen herbei, die es 

1) Ein Beispiel einer solChen Voraussetzung werden wir in § 7 dieses Kapitels 
kennenlernen. 

2) Kap. 3, § 6ff. 
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gar nicht gibt, nur wei! sie durch irgendweIche willkiirlichen Voraussetzun
gen gefordert werden. 

Hierher gehoren die sagenhaften, aus unseren Lehrbuchern aber immer noch 
nicht endgultig getilgten Augenbewegungs-, Vestibular- und lnnervations
"Empfindungen", zu deren Annahme man (unter anderem) von der durch nichts 
begrundeten Voraussetzung aus gelangte, daB jedem nervosen Empfangsorgan 
auch eine besondere Sinnesqualitiit zugeordnet sein mussel). 

§ 2. Der "Psychologismus" als FoIge des eleatischen Grundsatzes. 

Wo diese wissenschaftliche Einstellung sich auf geistige Haltungen und 
Schopfungen (wissenschaftliche Erkenntnisse, kiinstlerische Werke usw.) 
oder auf entscheidende, den ganzen Menschen ergreifende und formende 
Erlebnisse bezieht, entsteht das, was in den Geisteswissenschaften Psycho
logismus genannt wird: Man ist iiberzeugt, daB iiber solche TatbesHinde 
das Wichtigste bzw. das wissenschaftlich allein FaBbare gesagt sei, wenn 
man iiber irgend etwas hinter ihnen Liegendes, ihre Herkunft, die Bedingun
gen und Anlii.sse ihrer Entstehung, den Ort und die Art moglicherweise be
teiligter Organe, Triebe, Gewohnheiten, Begegnungen einiges Einleuch
tende vermutet habe. Das heiBt: man glaubt wissenschaftlich vorgegangen 
zu sein und etwas gewonnen zu haben, wenn man Bestimmtes und Sicheres 
auf Verschwommenes und nur Wahrscheinliches, unmittelbar verstii.ndliche 
Gesetze auf unverstanden induzierte Regeln und ungeniigend gepriifte 
Annahmen, einsichtig als innerlich notwendig ErfaBbares auf den blind en 
Zufall hii.ufigen Vorkommens und dadurch entstandener Gewohnheiten 
"zuriickfiihrt". Man erweckt dabei in unklarer Weise den Eindruck, daB 
das eigentlich Wirkliche an den fraglichen Tatbestii.nden eben jene - ver
muteten - Triebe, Gewohnheiten usw. seien, und vernachlii.ssigt das Be
miihen urn Eigenart, Sinn und Wesen der Sache selbst. 

Es kann nicht ausbleiben, daB sich gegen diese beque me Art "psycho
logischer" Erklii.rungen MiBtrauen erhebt. Der Kampf gegen den Psycho
logismus beginnt; aber, wie gewohnlich, geht er weit iiber das Zie! hinaus. 
Aus einer vollig verkehrten Auslegung ihrer "Naturwissenschaftlichkeit" 
entsteht das schwindsiichtige Bi!d einer Psychologie, die nur zu sol chern 
"Erklii.ren" fii.hig und befugt sein soli, wii.hrend die Beschii.ftigung mit dem 
eigentlichen Wesen ihres Gegenstandes nicht mehr Psychologie heiBen 
darf, sondern mit allerlei anderen wohlklingenden Namen, wie Phii.nomeno
logie oder neuerdings Anthropologie, ausgezeichnet wird. Es handelt sich 
da keineswegs urn einen abgetanen Streit. Man glallbt vielfach noch heute, 
der Fehler des Psychologismus bestehe in der Anwendllng spezifisch psycho
logischer Verfahren: etwa darin, daB man psychologisch zu erklii.ren ver
suche, was in Wirklichkeit seine Wurzeln auBerhalb des Seelischen hat, 

1) Vgl. auch § 8 dieses l(apitels. 
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oder daB man ErkUirungsweisen, die innerhalb der Psychologie bewahrt 
seien, ohne Priifung ihrer Vbertragbarkeit in anderen Gebieten anwende, 
oder gar, daB diesel be Behauptung in den niederen Spharen der Psychologie 
richtig und gleichwohl in den hoheren Sphiiren der Geisteswissenschaften 
und der Anthropologie falsch sein konne - wobei der Psycho loge sich 
lebhaft an die alte Lehre iiber das Verhaltnis zwischen Offenbarung und 
"bloBer" Vernunft erinnert fiihlt. Oer Kampf gegen den Psychologismus 
konnte unter diesen Voraussetzungen nur in dem Versuch bestehen, das 
Vbel auf seinen vermeintlichen Ursprungsort zuriickzudammen. 

Heute weiB der Psychologe, daB der eigentliche Gegenstand der Ableh
nung, dieses rasch fertige, sachblinde "Zuriickfiihren", zum Wesen der 
Psychologie nicht mehr und nicht weniger gehort als zu dem irgendeiner 
anderen Wissenschaft, daB er nur deshalb hier besonders giinstigen Boden 
fand, weil es sich urn den jiingsten und daher am wenigsten gefestigten 
Zweig echter Forschung handelte, urn eine Wissenschaft, die bereit war, der 
neu erhobenen Forderung nach Strenge und Entscheidbarkeit auch unter 
den groBten Opfern zu geniigen, ohne jedoch iiber den eigentlichen Sinn 
dieser Forderung noch recht im klaren zu sein. Er weiB damit zugleich, daB 
diese Art zu verfahren in der Psychologie nicht weniger verfehlt und unan
gebracht ist als anderswo. Erst damit sind die Voraussetzungen fiir ihre 
endgiiltige Vberwindung gegeben. So ist es nicht verwunderlich, daB der 
Psycho loge oft empfindlicher gegen "psychologistische" Vbereilungen ist 
als seine wissenschaftlichen Nachbarn, und daB der Kampf gegen den 
Psychologismus, der vor Jahrzehnten in der Philosophie begann, nur von 
der Psychologie selbst zu Ende gefiihrt werden kann. 

§ 3. Das sachgemiille Verhalten bei der Erforschung des unmittelbar 
Gegebenen. 

Oer eleatische Grundsatz betrifft nicht besondere Eigenschaften des 
Wirklichen, sondern den Zugang zu ihm, die Art, wie man sich seiner 
versichert. Er ist eine allgemeinste Verfahrensvorschrift, kein Lehrsatz 
sachlichen Inhalts. Er laBt sich daher auch nicht dUrch besondere Tat
sachenfeststellungen bestatigen oder widerlegen. Vber seine Berech
tigung entscheidet nur die groBere oder geringere Fruchtbarkeit der For
schung, im ganzen genommen. Wer mit der neueren experimentellen Psy
chologie, von der in diesen Kapiteln berichtet wird, einigermaBen vertraut 
ist, fiir den ist diese Entscheidung schon eindeutig gefallen. 

Oie Psychologie, soweit sie Lehre yom unmittelbar Gegebenen isF), er
fordert ein Verhalten zu ihrem Gegenstand, das der eleatischen Forderung 
ziemlich genau entgegengesetzt ist. Es ist mit wenigen Wort en beschrieben, 

1) Sie ist es keineswegs ausschlieBlich; vgl. hierzu § 5 dieses Kapitels. 
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die iiberdies alles andere als neu sind, die man ahnlich bei Hamann, 
Lichtenberg, Goethe, Schopenhauer und Klages so gut finden kann wie in 
dem taoist is chen Marchen von der Harfe. - Freilich ist die Forderung dort 
meist in erster Linie an den Kiinstler, und auBer bei Goethe erst in der 
phiinomenologischen Schule der Philosophie ausdriicklich auch an den 
Forscher gerichtet. Sie lautet: 

Das Vorgefundene zunachst einfach hinzunehmen, wie es ist; auch 
wenn es ungewohnt, unerwartet, unlogisch, widersinnig erscheint und 
unbezweifelten Annahmen oder vertrauten Gedankengangen wider
sprieht. Die Dinge selbst sprechen zu lassen, ohne Seitenblicke auf 
Bekanntes, friiher Gelerntes, "Selbstverstandliches", auf inhaltliches 
Wissen, Forderungen der Logik, Voreingenommenheiten des Sprach
gebrauchs und Liicken des Wortschatzes. Der Sache mit Ehrfurcht 
und Liebe gegeniiberzutreten, Zweifel und MiBtrauen aber gegebenen
falls zunachst vor allem gegen die Voraussetzungen und Begriffe zu 
richten, mit denen man das Gegebene bis dahin zu fassen suchte1). 

Wenn wir eben auf die Voreingenommenheiten des Sprachgebrauchs besonders 
hinwiesen, so h at dies seinen Grund in einer gewissen Neigung unserer gegenwar
tigen philosophierenden Psycho logie, oder richtiger: urn psychologische Fragen 
bemilhten Philosophie, anstatt der Sachen ihre Namen zu untersuchen. Dachte 
man im Psychologismus an der Sache vorbei, ohne sich nach ihr umzusehen, 
so ist man in diesem neuen Etymologismus standig in Gefahr, schon beim ersten 
besten Wegweiser zu ihr stehen zu bleiben. "Man bedenkt nicht, daB Sprechen, 
ohne Riicksicht von was, eine Philosophie ist", die sich von den jilngeren philo
sophischen Systemen hauptsachlich nur dadurch unterscheidet, "daB sie im Be
sitz der Deklinationen und Konjugationen ist", die aber, wenn sie auch noch so 
viele wertvolle Hinweise auf Tatbestande bietet, und trotz ihres unvergleichlich 
viel ehrwilrdigeren Alters, so wenig als Offenbarung, als bevollmachtigte Ver
treterin der Dinge hingenommen werden darf wie irgendeine ihrer jilngeren 
Schwestern. 

Nieht ohne Zogern schreibt man solche oft gehOrten Dirtge nieder. Aber 
sie teilen das Schieksal aller Verhaltensforderungen, daB ihre Kenntnis 
nicht geniigt, urn ihre Ausiibung zu verbiirgen. Auch heute sind wir noch 
nicht sieher vor schwersten Riickfallen in das eleatische Verfahren. 

Selbst einer der unerbittlichsten lebenden Bekampfer des eleatischen Geistes 
erweist sich noch tief in ihn verstrickt, wenn er in diesem Kampf in die ilberholte 
altgriechische Fragestellung hineingerat, ob das Werden oder das beharrende 
Sein das eigentlich Wirkliche sei, sich dabei mit Heraklit filr das Werden ent
scheidet und die handfesten, dauernden Dinge - also, wenn man Ernst damit 
macht, den Boden, der uns tragt, das Dach, das uns schiltzt, und die Waffe, 
mit der wir uns verteidigen - als Trug und Erfindung des lebensfeindlichen 

1) Wieweit diese Forderung auch auBerhalb der Psychologie gilt, wird hier 
nicht er.ortert. 
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Geist-Willens aus der urspriinglichen Wahrnehmung und aus der Welt iiberhaupt 
hinaus beweisen zu konnen vermeint. 

Das ist kein Einzelfall. Noch ein jiingst erschienenes Buch - freilich das erste 
psychologische eines in anderen Fachern verdienten Verfassers - hebt an mit 
dem "Beweis", daB es so etwas wie Zeit in Wirklichkeit nicht gebe, und mit 
einem raschen Federstrich durch ziemlich die ganze bisherige Psycho logie, die 
ohne Kenntnis von dieser umstiirzenden Entdeckung natiirlich keine brauchbaren 
Ergebnisse erzielen konnte. Wo bei ernsthaften Forschern noch solche ungeheuer
lichen VerstiiBe gegen die Forderung der Ehrfurcht vor dem unmittelbar Gegebe
nen moglich sind, eriibrigt sich der Aufweis der kleineren und weniger folgen
reichen, von denen man auch aus neueren Einzeluntersuchungen eine ansehnliche 
Musterschau zusammenbringen konnte. 

Zur Vermeidung von MiBverstiindnissen sei bemerkt: Die oben ausge
sprochene Forderung enthiilt nicht etwa ein Gebot, wie es sch'on gelegent
lich von psychologischen Programmatikern ausgesprochen wurde, sich mit 
der Beschreibung des unmittelbar und ohne besondere Anstalten Gegebe
nen zu begn iigen und auf dariiber hinaus fiihrende Vermutungen und 
deren Priifung durch experimentelle Veranstaltungen, durch Messung und 
Ziihlung zu verzichten. Sie behauptet nur, dies aber sehr begriindeter 
Weise, daB es sinnlos ist und zu Fehlansiitzen fiihren muB, wenn man zu 
Annahmen und Untersuchungen iiber Ursachen und iiber Wirkungen des 
zuniichst Gegebenen iibergeht, ohne dieses iiberhaupt recht zu kennen. 
Und sie gibt an, wie man sich verhalten miisse, urn es erst einmal wirklich 
kennenzulernen. 

§ 4. Sinn und Unsinn des eleatischen Grundsatzes. 

Urn die ungeheure Wirksamkeit der eleatischen Forderung zu verstehen, 
muB man sich vergegenwiirtigen, was sie eigentlich besagt, und was sie fiir 
die Geschichte des mensch lichen Denkens bedeutet haL Sie verlangt, wie 
schon angedeutet, alles unmittelbar Gegebene, also ausnahmslos alles uns 
tiiglich Begegnende, die greifbaren Dinge, die wirkenden Wesen und die 
unentrinnbaren Geschehnisse: nicht nur einen Farbfleck, sondern auch 
einen Vulkanausbruch, nicht mehr als die Wirklichkeit selbst, sondern als 
bloBen "Schein" aufzufassen und gedanklich damit umzugehen, als ob es 
sich nur urn Annahmen iiber das eigentlich Wirkliche handelte - An
nahmen, die als soIche "richtig" und "falsch" sein konnen, und die jeden
falls einer Bewiihrung bediirfen, urn vor einem Geist zu bestehen, dem es 
auf das eigentlich Wirkliche ankommt. Wie man leicht sieht, ist diese, die 
Unschuld der natiirlichen Weltauffassung zuniichst durchaus zerstiirende 
Forderung das Ferment fiir die ganze einzigartige Entwicklung der Natur
wissenschaft und Naturbeherrschung von den Griechen bis zum heutigen 
Tag. 

Trotz alldem ist natiirlich die eleatische Forderung sinn los und unan
gebracht in einer Wissenschaft, die sich die Aufgabe stellt, das unmittelbar 
Gegebene selbst als besondere, von dem etwa durch ell angezeigten "eigent-
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Iich" Wirklichen verschiedene, Wirklichkeit eigener Art zu erforschen. 
Nachdem man aber so lange und miihsam geiibt hat, als Forscher das un
mittelbar Gegebene nur als teils mehr, teils weniger verUiBliches und je 
nach dieser VerIaBlichkeit bewertetes Anzeichen fiir Anderes zu nehmen, 
ist es kein Wunder, wenn in dem Augenblick, wo es selbst zum Gegenstand 
der Forschung wird, iiber die grundsatzlichen Foigen dieses Wechsels nicht 
sogleich volle Klarheit besteht, und man zunachst auch als Psychologe fort
Hihrt, innerhalb des unmittelbar Gegebenen die Unterscheidung zwischen 
wissenschaftlich VerlaBlichem und UnverlaBlichem zu versuchen und nach 
eigentlich Wirklichem zu fahnden. Das Ergebnis ist bekannt. Es ist u. a. 
die noch keineswegs ganz abgetane Legende von den "reinen" und "ein
fachen" Empfindungen. 

Das ist die verquere Behauptung, daB etwas entweder gar nicht oder nur 
unter den kunstIichsten Vorkehrungen Beobachtbares, und sich dann durch 
keinerlei sachliche Besonderheiten von verwandten, alltaglich beobachtbaren 
Erscheinungen Auszeichnendes, jedenfalls aber fUr das Seelenleben hiichst Be
langloses das seelisch eigentIich Wirkliche sei und den Ausgangspunkt der psycho
logischen Fo,rschung zu bilden habe. Es ist die vollige Verdrehung und Vertau
schung der Begriffe des Wichtigen und Unwichtigen, die die experimentelle 
Psychologie in ihren Anfangen kennzeichnet und fur die Beurteilung dieser 
Wissenschaft in der OffentIichkeit noch heute weithin bestimmend ist. 

Urn zu verstehen, wie es dazu kommt, bedarf es freilich etwas griindliche
rer tJberJegungenl). 

§ 5. Erster und zweiter Sinn von Wirklichkeit: physikalische oder erlehnis. 
jenseitige und anschauliche oder erlehte WeIt; we Vermengungen in der 

Psychologie. 

Auch nachdem das unmittelbar Gegebene selbst: die heute so genannte 
phanomenale oder anschauliche Welt mit allem ihrem Inhalt, zum Gegen
stand der Forschung geworden isP), besteht die Frage nach dem Unter
schied von Schein und Wirklichkeit als echte Frage fort; aber jetzt in so 
vollig anderem Sinn, daB es zunachst ganz klar werden muB, in welchem 
Sinn sie n i c h t mehr besteh t. 

Bei der naturwissenschaftlichen Forschung hatte sie gelautet: welchen 
Verhaltnissen oder Beziehungen der anschaulichen Welt (der Welt des 
"Scheins") entsprechen moglichst sich mit ihnen deckende Verhaltnisse der 
physikalischen bzw. allgemein erlebnisjenseitigen Welt (der Wirklichkeit 
im ersten Sinn). Es handelte sich urn die Herausarbeitung des "zuverlassi-

1) Vgl. §§ 7, 8, 15, 18 dieses Kapitels. 
2) Diese Erweiterung des Forschungsbereichs auf das scheinbar AuBer

seelische ist nicht etwa, wie manche Kritiker der letzten Zeit anzunehmen 
scheinen, ein neues und fragwurdiges Unternehmen der GestaJtpsychologie: sie 
war grundsatzlich vollzogen in dem Augenblick, wo man optische Tauschungen, 
Farbkontrast u. dgl. psychologisch zu untersuchen begann. 
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gen" Scheins aus der Unmasse des unzuverUissigen, d. h. des unmittelbar 
ins Erlebnisjenseitige "Obersetzbaren" Scheins von demjenigen, bei wel
chern diese "tJbersetzung" entweder nur unter erheblichen Abanderungen 
oder Oberhaupt nicht moglich ist. - Genau dieselbe Aufgabe besteht Obri
gens fOr diejenigen Teilgebiete der Psychologie, die sich nicht mit dem un
mittel bar Gegebenen selbst, sondern mit sol chen Tatbestanden befassen, 
die, wie die physikalischen, auch in die eigene Anschauungswelt nur in 
bestimmter Weise hineinwirken: also u. a. mit den Gedachtnisspuren, 
mit dem (wirklichen) Charakter eines Menschen, aber auch mit augen blick
lichen Neigungen und Abneigungen, Strebungen, Einstellungen und sonsti
gen seelischen Zustanden aller Art, sofern sie sich uns nicht un mittel bar in 
bestimmten GefOhlen offenbaren, sondern uns nur aus gewissen eigenen 
Verhaltensweisen (Gedanken, Erwagungen, Handlungen) oder aus Ande
rungen unserer Umwelt als ("unbewuBt") wirklich erschlieBbar sind. 

Hierher gehoren Fragen wie die nach der Echtheit von GefUhlen, nach den 
wahren Motiven eines Tuns, nach den Selbsttauschungen und dem Selbstbetrug, 
ebenso von der Ausdruckskunde derjenige Teil, der sich uber die Gestaltanalyse 
hinaus mit der Frage nach dem Zusammenhang zwischen den Gemutszustanden 
und ihren AuBerungen und nach der Zuveriassigkeit der Ausdruckscharaktere 
befaBt. Vor allem gilt das Gesagte fUr die ganze Lehre von dem anschaulich 
Gegebenen anderer Wesen bzw. den psychischen oder physiologischen Struk
turen, die in diesen Wesen (etwa in bestimmten Tierarten) am Platz und in der 
Rolle unserer eigenen anschaulichen Erlebnisse angenommen werden mussen. 

Soweit aber die Psychologie die anschauliche Welt selbst erforscht, 
ist alles in dieser Vorkommende fOr sie einfach ein durch nichts weg
zubringender Tatbestand: ein negatives Nachbild, eine Geistererschei
nung, ein Traum, eine Ahnung und ein unbestimmtes GefOhl nicht weniger 
als der Tisch, auf dem ich schreibe, und die Menschen, mit denen ich 
mich unterhalte; und die guten und schlechten Launen dieser Menschen 
und ihre Forderungen und Erwartungen, die ich, auch wenn sie nicht 
sprechen, von ihnen ausgehen spOre, nicht weniger als ihr Leib und 
ihre Glieder. Ais so\Cher Tatbestand ist alles Oberhaupt anschaulich 
Erlebbare eine Gesamtheit von echt Wirklichem, das genau die gleiche 
WOrde wie das physikalisch Wirkliche besitzt; wir nennen es Wirklichkeit 
im zweiten Sinn. Die Zuerkennung dieser WOrde drOckt sich u. a. darin 
aus, daB die Frage der wissenschaftlichen Zuverlassigkeit des Gegebenen 
(die natorlich nicht mit der Frage nach der ZuverHissigkeit seiner Be
schreibung und Mitteilung verwechselt werden darf) hier Oberhaupt 
nicht auf tritt, sondern ersetzt ist durch die Frage nach den besonderen 
Gesetzen des Zusammenhangs dieses zweiten Wirklichkeitsbereichs mit 
dem ersten, physikalischen. Die "VerlaBlichkeit" im physikalisch-er
kenntnistheoretischen Sinn liegt vor, wo dieser Zusammenhang in be
stimmter Hinsicht besonders einfach und bestandig ist. 

Die Anerkennung des anschaulich Gegebenen als zweiten Wirklichkeits-
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bereichs erforderte einen schwierigen ProzeB des Umdenkens, der auch 
innerhalb der Fachwissenschaft heute noch nicht abgeschlossen ist. Es 
gibt systematische Behandlungen der Psychologie, voll von verwickelten 
Problemen, die nur daraus entstehen, daB dieses Umdenken auf hal bern 
Wege stehen geblieben ist. 

In einem fort werden da anschauliche Dinge mit physikalischen Objekten ver
wechselt. So, wenn man meint, wegen der "Enge des Anschauungsraumes" 
kleiner Kinder ktinnten Licht- oder Schallreize, deren QueIle mehr als ein paar 
Meter von ihnen entfernt ist, keine Wirkung auf sie ausilben. 

Unter der Herrschaft des physikalischen Wirklichkeitsbegriffs werden ferner 
die anschaulichen Gegebenheiten ("physischen Phiinomene") als "blind geglaubte 
Unwirklichkeiten", ihre Wahrnehmung als "Wirklichkeitssuggestion" u. dgl. be
zeichnet. - Oder es wird das Verhaltnis der anschaulichen Welt zur physi
kalischen in einer Sprache geschildert, die nur auf das durch jene vermittelte 
Verhiiltnis des erkennenden Men s c hen zur physikalischen Welt anwendbar ist. 
"Die Wahrnehmung" tritt da in der RoIle eines zweiten erkennenden Subjekts 
auf, das gewissermaBen als vorgeschobener Posten vor dem eigentIichen Beob
achter steht, das "Material" der Reize vorlaufig "auswertet" und die dabei ge
wonnenen "Erkenntnisse" dem eigentIichen Beobachter nach hinten "durchgibt". 
Dieses "Vorsubjekt" ist freilich viel weniger begabt als jener. Es "berilcksichtigt" 
nur einen engen Kreis von "Kriterien", fernerliegende laBt es "unverwertet"; 
es besitzt keine "umfassende Einsicht", "vermengt" Gegenstande, begeht "vor
eilige VeraIlgemeinerungen" und "faIlt" daher auf gefalschte Kriterien "herein". 
Man sage nicht, das seien bloB bildliche Ausdriicke; in diesen Bildern auBert sich 
eine Auffassungsweise, die ein wirkliches Verstandnis der Wahrnehmung von 
vornherein ausschlieBt. 

Gegeniiber allen derartigen Vermengungen ist streng daran festzuhalten: 
Es gibt nur ein beobachtendes Subjekt, und das heiBt "ich"; und nur 
e i n e beobachtbare Welt, das ist die un mittel bar anschauliche. Diese 
selbst beobachtet aber nicht ihrerseits wieder die physikalische 
(oder die Reize), sondern sie steht zu dieser1) in einem rein sachlich zu 
beschreibenden Abhangigkeitsverhaltnis, auf Grund dessen sie yom Sub
jekt als Hinweis darauf genommen werden kann. Hierbei verwertet 
der Beobachter bestimmte Merkmale der anschaulichen Welt als Hin
weise auf bestimmte Eigenschaften des physikalisch Wirklichen; und er 
kann sich in ihrer Wahl und Deutung vergreifen. Das "Wahrnehmungs
system" selbst aber wahlt nicht und vergreift sich nicht; es "verwertet" 
die Reize so wenig, wie die photographische Platte die kurzwelligen 
Lichtstrahlen "verwertet", von denen sie schwarz wird, und die lang
weIIigen, die sie nicht angreifen, "unverwertet laBt"; und es fallt auf 
"falsche Reize" so wenig herein, wie die Platte auf eine chemische Sub
stanz "hereinfalIt", von der sie zurn Leidwesen des Photographen ebenso 
geschwarzt wird wie von den Lichtstrahlen. 

Es wird noch nicht allgemein gesehen, daB der in der Phanomenologie 

1) Wir behaupten nicht: n u r zu dieser. - Dies filr die urn die EinfluBmachtig
keit des Subjekts in der Wahrnehmung besorgten Zeitgenossen. 
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der Wahrnehmung neu gewonnene Bereich von Wirklichem groBenteils 
nur ein wiedergewonnener ursprunglicher ist: Er deckt sich weithin mit 
der greifbaren, dinglichen, "physikalischen" Wirklichkeit, wie sie sich dem 
unbefangenen Menschen, dem "naiven Realisten", vor der Beruhrung 
mit eleatischen Zweifeln und mit sinnesphysiologischen Untersuchungen 
darstellt, und in der wir aile, die Erkenntnistheoretiker samtlicher Schulen 
eingeschlossen, leben und uns bewegen, wenn wir unseren taglichen Be
schaftigungen und Pflichten nachgehen, - ja bei Licht besehen, selbst 
dann noch, wenn wir Erkenntnistheorie und Wahrnehmungspsychologie 
treiben. Den vollen Sinn dieser Feststellung hat man erst erfaBt, wenn 
man sich klar gemacht hat: Es gibt nicht auBer den Leuten und Sachen, 
die wir urn uns vorfinden und mit denen wir umzugehen haben, noch 
besondere "Empfindungs-" bzw. "Wahrnehmungskomplexe", die auf 
jene "hinweisen", sie "meinen" oder "intendieren", oder von denen unser 
Verst and auf die wirklichen Dinge "zuruckschlieBt"; es gibt fUr uns nur 
die wirklichen Leute und Sachen selbst, wie sie vor uns hintreten und in 
Wechselwirkung mit uns stehen. Und diese wirklichen Gegenstande, 
Leute und Dinge selbst, un sere eigene Person eingeschlossen, sin d die 
Wahrnehmungskomplexe oder -bilder, deren Entstehungsbedingungen zu 
untersuchen eine der Aufgaben der Psychologie ist. Als solche konnen sie aller
dingszwarihrem Sosein, insbesondereihrerStrukturnach, aberniemalsihrem 
Dasein nach dasselbe sein wie die eben so benannten physikalischen Ge
bilde, die ihre fUr den lebendigen Umgang jeweils wichtigste Teilursache 
bilden, - und noch weniger daseinsmaBig dasselbe sein wie die etwa 
durch sie hindurch sich auBernden fremden Iche1). Aber es muB noch 
einmal in aller Scharfe gesagt werden: Obwohl die Dinge und Wesen 
unserer unmittelbaren Umgebung demnach tatsachlich zu den im ersten 
Sinn wirklichen Gegenstanden in der Beziehung eines Bildes zu dem 
darin Abgebildeten stehen, haben sie, falls sie nicht zufallig Bilder im 
gewohnlichen Sinn (in einem Bilderbuch) sind, anschaulich n i c h t den 
Charakter eines Bildes, werden sie keineswegs als auf ein anderes, 
eigentlich Wirkliches hinweisend, es "bedeutend", erlebt, wie dies bei 
den Vorstellungen und Begriffen im strengen Sinn der Fall ist, - sondern 
als die letzte und eigentliche, ich-unabhangige Wirklichkeit selbst. 

Man kann nicht behaupten, daB diese Einsicht unter den Psychologen heute 
schon weit verbreitet ware. Ihr Fehlen auBert sich weniger in ausdrucklichen 
Behauptungen als in der eigenartigen Zaghaftigkeit, mit der die Befunde der 
neueren Wahrnehmungslehre in ihrer aIlgemeinen Bedeutung erkannt werden. 
Aus technischen Grunden sind diese Befunde - etwa die Zusammenhangsgesetze 
des Kap. 4 - groBtenteils zunachst an Lichtflecken, Tuschepunkten, Kreide
strichen, ausgestanzten Papierscheiben u. dgl. gewonnen und gesichert, also an 
Gebilden, die nicht besonders handfest sind und leicht als "bloBe Bilder" auf-

1) Vgl. ferner Kap.9. 
2 
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gefaBt werden1). Wenn man nun zur Abwechslung dieselben Gesetze an Tischen 
und Banken, an Tieren und Menschen nachweist, wird das vielfach als etwas 
grundsatzlich Neues aufgenommen - wie wenn diese Gesetze vorher nicht fUr 
Gebilde der Umwelt nachgewiesen waren, sondern fUr irgend etwas ganz anderes, 
in einem gewissen Sinn weniger Wirkliches, in einem anderen aber zugleich 
Wirklicheres; was das sein soIl, kann aber erst spater ohne Umstande gesagt 
werden2). 

§ 6. Dritter Sinn von Wirklichkeit: das Angetrolfene im Gegensatz zum 
blo8 Vergegenwiirtigten. 

Wie schon gesagt, hat trotz aHem die Frage nach dem Wirklichen auch 
in der Psychologie, und zwar auch in der Lehre vom unmittelbar Oe
gebenen, einen guten Sinn. Der nun schon in zwei Bedeutungen (als 
physikalische bzw. allgemein erJebnisjenseitige Welt und als anschauliche 
oder erlebte Welt) gebrauchte Ausdruck "Wirklichkeit" kommt noch 
in drei anderen, nunmehr klar phiinomenologischen Bedeutungen vor. 

Innerhalb des Erlebbaren, d. h. innerhalb der Wirklichkeit im 2. Sinn, 
wird unterschieden zwischen den Dingen, Wesen, Ereignissen, Taten 
selbst und deren Vergegenwartigungen, also zwischen von uns Ange
troffenem, Vorgefundenem, leibhaft uns Begegnendem (oder leibhaft von 
uns Gewirktem), uns selbst also in diesem Sinn Gleichrangigem 
einerseits - und von uns bloB Oedachtem, Vorgestelltem, Vermute
tern, Oeahntem, Erinnertem, Erwartetem, begrifflich OewuBtem, Oe
plantem, Beabsichtigtem andererseits (Wirkliches und Nichtwirkliches 
im 3. Sinn. Die Vergegenwartigungen nun haben tatsachlich haufig 
(ob immer, bleibt trotz allem fraglich) den vielberufenen Charakter 
der "Intentionalitat", der Mittlerschaft oder Bildhaftigkeit; sie werden 
dann als "hinweisend auf" dasjenige Wirkliche oder Mogliche, das sie 
vorstellen oder bedeuten, un mittel bar erlebt; wahrend dies bei den 
leibhaft angetroffenen Anschauungsgegenstanden, wie gesagt, nicht der 
Fall ist. Das Wirkliche, auf das sie hinweisen, ist - das muB ausdriick
Iich gesagt werden - im unbefangenen Erleben durchaus die Wirklich
keit im 3. Sinn, also die Welt der antreffbaren Anschauungsgegenstande; 
erst nachdem der Begriff einer Wirklichkeit im l. Sinn gefaBt ist, konnen 
siesich auch un mittel bar auf diese beziehen; diese unmittelbare Beziehung 
bleibt aberganz aufbestimmte Bereiche des th eoretisch- wissensch aft
Ii c hen Denkens beschrankt. - Wenn von manchen Verfassern a lien 
"BewuBtseinsinhalten" Intentionalitat zugeschrieben wird, so ist dabei 
sichtlich nur das Vergegenwartigte als "BewuBtseinsinhalt", das An
getroffene (die Wirklichkeit im 3. Sinn) dagegen als auBerseelisch be
trachtet, das heiBt: mit der Wirklichkeit im ersten Sinn verwechselt. 

1) Vgl. § 15 dieses l(apitels. 
2) Vgl. §§ 15 und 18 dieses l(apitels. 
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Getraumtes, echt Halluziniertes und recht lebhaft "Eingebildetes" (etwa bei 
einer gut ausgewachsenen Hypochondrie oder bei dem Beziehungswahn) gehort 
selbstverstandlich zur Klasse des Angetroffenen; ebenso die sog. assimilativen 
Reproduktionen (beim t1bersehen von Oruckfehlern usw.), bei denen vorgefun
dene Oinge Eigenschaften .aufweisen, die nur aus dem Spurenschatz des Beob
achters stammen konnen - im Gegensatz zu den sog. additiven, bei denen das 
Reproduzierte zumeist durchaus mit dem Charakter des Vergegenwartigten auf
tritt. Oagegen gehOren so unzweifelhaft bestehende Oinge wie das eigene Herz 
und uberhaupt samtliche innere Organe fUr den Gesunden (und ihre Gestalt 
auch fUr den Kranken, der ihr Vorhandensein schmerzhaft spurt) nicht zu der 
Klasse des anschaulich Angetroffenen, sondern zum nur GewuBten. 

Wenn uns diese Feststellungen nicht selbstverstandlich sind, wenn 
wir geneigt sind, uns dagegen zu strauben, so beruht das wiederum darauf, 
daB wir nicht streng am dritten Sinn von Wirklichkeit festgehalten haben, 
sondern unvermerkt in den ersten zuriickgeglitten sind, in welchem der 
lebhafteste Traum und die unentrinnbarste Halluzination zu dem un
verlaBlichen, wei! kein Gegenstiick im Physikalischen besitzenden, das 
blasseste Wissen urn Ort und Art eines verborgenen Organs dagegen zu 
dem verlaBlichen "Schein" gehtiren. DaB man so leicht abgleitet, hat 
seinen guten Grund. Das Verhaltnis zwischen dem (anschaulich oder 
gedanklich) vergegenwartigten und dem anschaulich wirklichen, d. i. 
angetroffenen Gegenstand ist von je her das Vorbild fur die erkenntnis
theoretischen Annahmen uber das Verhaltnis zwischen dem anschaulich 
wirklichen, d. i. angetroffenen, und dem physikalisch wirklichen Gegen
stand gewesen1). Die Khnlichkeit dieser beiden Beziehungen hat aber 
immer wieder dazu verfuhrt, sie zu vermengen. Wenn etwa von der 
Wahrnehmung eines unmittelbar gegenwartigen Dinges die Rede ist, wird 
dann dem anschaulichen Ding in unklarer Weise die Rolle des physi
kalischen zugeschrieben. Auf der seelischen Seite entsteht dadurch 
eine Lucke. In diese wird dann der schon oben genannte "Empfindungs
komplex" als ein geistiger Doppelganger (als ein "Bild") des Dinges 
hineinbehauptet, von dem im tatsachlichen Wahrnehmen niemals etwas 
vorzufinden ist. Priift man die diesbezuglichen Behauptungen etwas 
genauer, so stellt es sich regelmaBig heraus, daB da einfach das, was wir 
aus physikalischen, anatomischen und physiologischen Untersuchungen 
von den Reizmannigfaltigkeiten auf den auBeren Sinnesflachen wissen, 
ins Seelische hinubergedichtet wird2). Es ist an der Zeit, daB das so ent
standene Fabelwesen aus den Darstellungen der Wahrnehmungslehre 
verschwindet. 

Oer groBte Teil des vorliegenden theoretisch-psychologischen und erkenntnis
theoretischen Schrifttums, nicht erst das erste Buch von Schopenhauers Hauptwerk 

1) Vgl. § 4. 
2) t1ber die "Konstanzannahme", die in dieser Konstruktion als Voraus

setzung enthalten ist, vgl. Kap.3, § 10, Kap.5, § 3 und Kap.8, § 8,1. 
2* 
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und nicht nur die umfangreiche neuere Literatur iiber die sog. intentionalen Akte, 
ist wegen der besprochenen Vermengung und der hervorragenden Rolle, die der 
frei erfundene Doppelganger des Anschauungsdinges darin spielt, in entscheiden
den Punkten wertlos. Dies gilt enttauschenderweise auch fiir eine eben erst 
erschienene Untersuchung iiber die philosophischen Grundlagen der Gestalt
psychologie. 

tJbrigens ware es falsch, zu meinen, das in diesem Sinn Angetroffene 
sei einfach dasselbe wie die "AuBenwelt" und das Vergegenwartigte das
selbe wie die" Innenwelt". Wie schon friiher bemerkt, kann rein Ver
gegenwartigtes, das man - vom Standpunkt des fremden Zuschauers 
miteinem gewissen Recht - iiblicherweise zur Innenwelt rechnet, sehr 
wohl seinen Ort an bestimmten Stellen zwischen den auBer uns an
getroffenen Dingen haben. Daneben besteht bekanntIich die Moglichkeit 
von willkiirlichen, rein geistigen Eingriffen in die kategoriale For
mung des drauBen Angetroffenen im Sinne mitgebrachter - zunachst 
nur gedachter oder vorgestellter - Auffassungsweisen. Aber auch reine 
Vorstellungs- und Denkgegenstande, die keine bestimmte Stelle im 
Dingraum einnehmen, erscheinen filr den Denkenden selbst trotzdem 
durchaus nicht eigentIich in seinem Innern, von wo sie unter Umstanden 
hervorgerufen und gehalten werden; sondern auch sie stehen ihm, wie ihr 
Name richtig besagt, in eigenartiger Weise gegeniiber. Ja, wenn ein Nach
denkender bestimmte Gebiete seines Wissens oder seiner Erinnerung 
nach einer bestimmten Tatsache absucht, so ist es angemessener zu sagen: 
er habe sich in diese - im 3. Sinn ganz unwirklichen - Gebiete hinein
begeben und bewege sich darin umher, - als zu behaupten: sie seien 
in ihm. Es handelt sich urn Sachverhalte, auf die schon die erste sorg
faltige Analyse der Vorstellungstatigkeit vor Jahrzehnten fiihrte. DaB 
es so schwer fallt, sie anzuerkennen und die grundsatzlichen Folgerungen 
daraus zu ziehen, hat seine Ursache wiederum darin, daB man den auBer 
uns angetroffenen anschaulichen Dingen unvermerkt wieder die Rolle 
von im ersten Sinn wirklichen Objekten erteilt hat, zwischen denen von 
den eigenen Gedanken des Betrachters oder von unmittelbaren Wirkungen 
derselben natiirlich niemals etwas zu finden sein kann. - Jedenfalls 
ist das meiste Vergegenwartigte nicht "innen", sondern "auBen"; und 
das meiste wirklich Innere nicht vergegenwartigt, sondern angetroffen: 
Man denke an die eigenen Gefiihle, Stimmungen, Strebungen, Neigungen 
uSW., vom Hunger und Durst bis zur Begeisterung und Seligkeit. 

Wohl gibt es hier bezeichnende tJbergangsfalle, Z. B. den "guten Vorsatz", 
der kaum faBbar zwischen dem Charakter eines bloBen, wenn auch oft lebhaften 
Vergegenwartigens dessen, was man eigentlich wollen sollte oder mochte, und 
dem einer .als wirklich vollzogen erlebten Willensanderung schillert; - wobei 
auch im zweiten Fall, wie das Sprichwort von dem Weg zur Holle besagt, seine 
Wirklichkeit im 1. Sinn niCht feststeht, sondern nur aus den Friichten zu er
schlieBen ist. Schwierig ist auch die Entscheidung, ob vom eigenen Charakter 
etwas anzutreffen, unmittelbar zu spilren ist, oder ob eigene Charakterziige nur 
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erschlossen, nur in Meinungen, Vermutungen, tJberzeugungen vergegenwartigt 
werden kannen1). Aber dergleichen Grenzfalle zwischen Vergegenwartigtem und 
Angetroffenem gibt es auch in der AuBenwelt: gewisse noch ungefestigte Ein
bildungen, die (seltenen) willkiirlichen Halluzinationen, die schwellennahen 
Erscheinungen im sog. Objektivierungsversuch, das eidetische Anschauungsbild, 
und vor allem die eigenartige, zwischen Dasein und Vergegenwartigtsein schwe
bende Gegebenheitsweise des unmittelbar Vergangenen und des eben Bevor
stehenden. Man denke an die eben verklungenen Worte eines langeren, noch nicht 
zu Ende gesprochenen Satzes, oder die eben bevorstehenden eines bekannten 
Gedichts, das man aufsagen hart. - Solche Grenzmlle andern jedoch nichts 
am Sinn und Wert der dargelegten Unterscheidung, durch die im Reich der 
Erlebniswirklichkeit ein engeres Reich des eigentlich Wirklichen sich aus
sondert. 

§ 7. Das Angetroffene und die "Empfindung"; die genetische Bedingung 
der "Antreffharkeit" in der iilteren Wahrnehmungslehre: ihr "Physio

logismus". 

Offen bar hat man bei der Heraushebung dessen, was im Sinn des elea
tischen Grundsatzes seelisch eigentlich wirklich sein sollte: der "reinen 
Empfindung", eine Richtung eingeschlagen, die im ersten Herangehen 
auf das Vorfindbare, Antreffbare, nicht bloB Vergegenwartigte zielt. Und 
wie man leicht vielfach belegen kann, zeigt die theoretische Behandlung im 
einzelnen deutlich, daB der unmittelbar anschauliche Gegensatz zwischen 
Vorgefunden und Vergegenwartigt der eigentlich gemeinte Unterschei
dungsgrund ist, der die "reine Empfindung" aus der Gesamtheit des Erleb
baren herausheben sollte. Was in der iiberkommenen Lehre tatsachlich als 
"reine Empfindung" herausgehoben wurde, fallt aber schlieBlich nicht 
entfernt mehr mit dem un mittel bar anschaulich Vorgefundenen zusammen. 
Wenn nicht seine Vorfindbarkeit iiberhaupt bezweifelt wird, umfaBt es nur 
einen ganz geringen Bruchteil des bei unbefangener Betrachtung Vorfind
baren, oder richtiger: nur gewisse Ziige daran. Damit wird freilich zugleich 
behauptet, daB das meiste von dem, was dem unvoreingenommenen und 
unverbildeten Betrachter beg e g net, "eigentlich" bloB vergegenwartigt 
sei; mehr, daB das meiste von dem, was wir stan dig im Original anzutreffen 
meinen, iiberhaupt nicht antreffbar sei, da es grurrdsatzlich und von vorn
herein nur in Vergegenwartigung, als Wissen, als Urteilsinhalt, Vermutung, 
Annahme auftreten konne. Wie man sieht, ist hier der urspriingliche, ein
fache phanomenologische Sinn der Unterscheidung zwischen Angetroffe
nem und Vergegenwartigtem zerstort. Andere Gesichtspunkte miissen 
sich an seine Stelle gedrangt haben. Es handelt sich im wesentlichen 

1) DaB der Inhalt des so oder so Gegebenen zu der Wirklichkeit im 1. Sinn 
im auBersten Gegensatz stehen kann, und daB im BewuBtsein - genau wie yom 
eigenen Karper und seinem Befinden - auch yom eigenen Charakter urn so 
weniger vorhanden sein wird, je besser und je langer er schon in Ordnung ist, 
daran sei hier nur nebenbei erinnert. 
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urn zwei miteinander verwandte Gesichtspunkte, einen genetischen und 
einen beschreibenden, sachlich inhaltlichen, von denen der zweite sieher 
nicht zufallig schon bei den Eleaten eine Rolle spielt. Einen dritten, 
weniger wiehtigen, werden wir spater kennenlernen1). 

Der genetische Gesichtspunkt ware etwa so zu fassen: 

Antreffbar und in diesem Sinn seelisch wirklich sind nur solche 
Inhalte, fur deren Obermittlung eine besondere Reizart oder -eigen
schaft und zu deren Aufnahme ein besonderes Organ bzw. in dem 
zustandigen Organ eine besondere korperliche Grundlage vorhan
den ist. 

Wenn hier eine objektiv greifbare Aufnahmevorrichtung gefordert wird, 
so erweist sich darin deutlich, daB die anschauliche Antreffbarkeit und 
die VerlaBlichkeit im Sinn des Hinweisens auf physikalisch Wirkliches ver
mengt werden. 

Das nlichstliegende Anwendungsbeispiel ist wohl die noch vor kurzem ernst
haft vertretene Lehre, die Tiefe des Sehraums konne nicht "empfunden", sondern 
nur vorgestellt sein, weil die Aufnahmeorgane in der Netzhaut der Augen nur 
zweidimensional ausgebreitet sind. Und es ist bemerkenswert, daB tatsachlich 
einmal ein Theoretiker die anschaulich unbezweifelbare Unmittelbarkeit (Emp
fundenheit) der Sehtiefe dadurch zu "begrtlnden" hoffte, daB er eine, wenn auch 
noch so geringftlgige, Tiefenstaffelung der Sehzellen oder ihrer Iichtempfindlichen 
Teile nachzuweisen versuchte. Hierher gehOrt es auch, wenn man aus der Kennt
nis der verschiedenen Lage der Sinnesorgane und ihrer zentralen Einzugsgebiete 
schlieBt, daB jeder raumvermittelnde Sinn ursprtlnglich seinen eigenen Raum 
haben mtlsse, und fragt, wie hinterher diese Rliume (z. B. der "Sehraum" und 
der "Tastraum") miteinander "verkntlpft" wtlrden. 

Weitere Beispiele dieses Brauchs, aus peripher-physiologischen Tat
sachen zu folgern, wie davon mitbestimmte seelische Erscheinungen be
schaffen sein miiBten, welcherlei Eigenschaften sie ·haben diirften und 
welcherlei andere nicht, werden wir noch ofters begegnen2). Er hat in der 
Psychologie bis heute eine solche Rolle gespielt, daB es sieh lohnt, ihn mit 
einem besonderen Namen zu kennzeichnen. Wir nennen ihn "Physiologis
mus"; wobei hoffentlich klar genug geworden ist, daB damit nicht jede ver
nunftige Vermutung iiber physiologische Bedingungen und Korrelate 
psychischer Erscheinungen, sondern nur dieser ganz bestimmte, im ubrigen 
auch mit den tatsachlichen anatomisch-physiologischen Verhaltnissen im 
Nervensystem unvereinbare Fehlansatz gemeint ists). 

1) Am SchluB von § 15 dieses Kapitels. 
2) Vgl. bes. das 3. und 5. Kapitel. 
3) An sich wlire wegen der Rolle, die dem Sinnesorgan zugeschrieben wird, 

der Ausdruck Sensualismus angemessen; da er aber in der Erkenntnislehre in 
etwas anderer Weise festgelegt ist, wtlrde das leicht zu Verwirrung ftihren. 
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§ 8. Die deskriptive Bedingung der "Antreft'barkeit" in der iilteren Wahr· 
nehmungslebre: Die "materialistische Voraussetzung". 

Bei dem deskriptiven Gesichtspunkt zur Kennzeichmtng des "An
treffbaren" (Empfundenen) handelt es sich urn eine Voraussetzung, die 
auch auBerhalb der Psychologie eine erhebliche Rolle gespieJt hat. Sie 
lautet etwa: 

Nur Stoffliches kann wirklich sein; was man nicht anfassen, ab
wiegen, auf Flaschen fiillen und wegtragen kann, das ist gar nichts. 
Und demgemaB: die wesentlichen und unterscheidenden Eigenschaften 
jeglicher Erscheinung sind diejenigen ihres Stoffs, ihres materiellen 
Substrats. 

Diese, im eigentlichen Sinn "materialistische", Auffassung, die - wahr
scheinlich nicht erst seit Parmenides - das Seiende (ra uv) und den 
raumfiilIenden Stoff (ra nUov) ausdriicklich als dasselbe erklartl), die das 
ganze Denken des Altertums durchzieht und sich z. B. in der Auffassung 
des ordnenden Geistes als allerfeinsten, alles durchdringenden Stoffes aus
spricht, lebt in der Psychologie bis an die Schwelle unserer Zeit fort: In 
der Alltagspsychologie als die kaum ausrottbare Ansicht von der Seele als 
zweitem, stofflichem Etwas, das mit dem Korper wahrend des Lebens "ver
bunden" sei, in ihm wohne, entweder in einem bestimmten Organ "unter
gebracht", oder den Korper wie Blut und Gewebsfliissigkeit durchtran
kend 2); - in der Fachpsychologie als die selbstverstandliche Auffassung des 
eigentlich Wirklichen (Antreffbaren), d. h. der "Empfindungen", als 
Materialqualitaten oder Arten von Sinnesstoffen, wie es etwa die Farben 
tatsachlich sind. Wie man leicht sieht, ist hier die Quelle der Erwartung, 
zu jedem nervosen Empfangsorgan eine besondere Sinnesqualitat zu 
finden 3). Nicht zufallig sind unter den FabelgebiJden der neueren Psycho
logie Materialarten besonders zahlreich vertreten. 

Die schon genannten "Bewegungsempfindungen", die "Vestibularempfin
dungen", die optischen "Lokalzeichen" sind durchweg zunachst als sozusagen 
stoffliche Qualitaten von der Art einer Farbe gedacht. Nur aus dieser Identifi
kation des "Seienden" und des "Erfiillenden" ist die Wichtigkeit zu verstehen, 
die man seinerzeit der Entdeckung einer "GJasempfindung" beimaB: Die Tiefe 
des Sehraums galt, wie man aus dem psychologischen Schrifttum der letzten 
Jahrzehnte leicht belegen kann, als eine zweifelhafte und nicht recht anerken
nungswiirdige Angelegenheit bis zu dem Augenblick, wo man einen besonderen 
Stoff entdeckt zu haben glaubte, der sie erfiillt; - und zwar, wie man sofort 
weiter anzunehmen bereit war, sie auch in den viet zahlreicheren Fallen erfiillt, 

1) Vgl. auch § 12, wo dieselbe Auffassung unter einem anderen Gesichtspunkt 
besprochen wird. 

2) Man denke auch an die alten Auseinandersetzungen iiber die Gottlichkeit 
Christi. 

3) Siehe oben § 1. 
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wo man nichts von ihm "bemerkt". Dieselbe Voraussetzung spiirt man hinter 
den angestrengten Bemiihungen urn die Frage, ob den Gefiihls- und besonders 
den Willenserlebnissen je eine besondere Art von BewuBtseins-"Element" 
zuzuordnen sei. Und ohne diese Voraussetzung ware das Gefiihl umwalzender 
Erkenntnis nicht zu begreifen, mit dem die Feststellung der Wiirzburger Schule 
begriiBt wurde, daB das Gewebe der Gedanken nicht aus dem Stoff der Vorstel
lungsbilder, sondern aus einem besonderen, unanschaulichen Stoff bestiinde. Man 
erkennt ihre Spuren auch heute noch in dem Brauch, von Orts-, Richtungs-, 
Lage-, Bewegungs-"Empfindungen" zu sprechen, wo der unbefangen Aufmer
kende nichts als Orte, Richtungen, Lagen und Bewegungen von Gegenstanden 
(Lichtern, Dingen, eigenen Gliedern), aber eben keine besonderen, mit diesen 
"verkniipften" "Empfindungen" im qualitativen Sinn vorfindet; - femer in 
der Tatsache, daB zur Erklarung gegenseitiger Beeinflussung seelischer Gebilde 
und Eigenschaften das Bild des "Abfarbens", also des Durchsickems eines stoff
lichen Etwas, sich immer wieder als nachstliegendes darbietetI). 

§ 9. Der Bestand an "Nicht-antreffbarem" nacb der ii1teren 
Wahrnehmungslehre. 

Wir versucQen einen kurzen Uberblick zu gewinnen fiber den Umfang 
des im Erleben des unverbildeten Menschen jeden Augenblick selbstver
sUindlich Vorfindbaren, dem von der alteren Psychologie, soweit sie folge
recht vorging, ebenso selbstverstandlich die Vorfindbarkeit (die Wirklich
keit im 3, Sinn) abgesprochen wurde. Er umfaBt, wie wir sehen werden, 
fast alles irgendwie Wesentliche. AuBer den charakteristischen Eigen
schaften von umfassenden Bereichen und Mannigfaltigkeiten und von 
Teilen organisierter Ganzer sind hier vor allem zu nennen die verschiedenen 
Arten des Zusammenhangs: der Dingzusammenhang (die Einheit), die 
Fortdauer ("Substanz", Identitat), der Wirkungszusammenhang (Wechsel
wirkung und Verursachung), MaB und Bezogenheit; ferner Feldkrafte und 
Spannungen (Anziehungen und AbstoBungen); die Leere (Stille, Dunkel
heit) und das "unsichtbar Vorhandene" (Verdeckte usw.), wovon noch in 
diesem Kapitel zu sprechen sein wird; Form (Stil, Charakter), Ordnung, 
Gewichtigkeit (auBer der in kg meBbaren und durch Druck- und Span
nungsempfindungen vermittelten), Rang, Schonheit und uberhaupt alIe 
sog. Werteigenschaften und alIer Sinn. 

Fur aile diese Tatbestande sind beide besprochenen Bedingungen der 
"Antreffbarkeit" unerfulIt: Sie sind keine Stoffe bzw. nicht stoffartig 
(§ 8), und auBerdem konnen auch keine besonderen, sie vermittelnden 
Reizarten und keine besonders fUr sie bestimmten Aufnahmeeinrich
tungen (§ 7) nachgewiesen werden. Sie sollten demnach - und diese 
Ansicht war zeitweilig Gemeingut der wissenschaftlichen Psychologie -
ihrer Natur nach nur vergegenwartigt (vermutet, angenommen, gedacht) 
Ilnd niemals angetroffen werden kon.nen. Sie wurden demgemaB als 

1) Vgl. auch Kap. 8, § 9. - Fortsetzung der Erorterung des alten Empfin
dungsbegriffs siehe unten § 15 dieses Kapitels. 
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"Urteilsinhalte" bezeichnet, und ihre Abweichungen von der Wirklich
keit im 1. Sinn als "Urteilstauschungen". In den von der Psychologie 
abhangigen Nachbarwissenschaften beherrscht diese Darstellungsweise 
heute noch das Feld. Vollig folgerecht, wenn auch im klaren Widerspruch 
zu den jederzeit beobachtbaren Tatsachen, wird haufig weiter gefolgert, 
daB die Moglichkeit kategorialer Formung des Gegebenen auf solche 
Wesen beschrankt sein miisse, die mit bloBen Begriffen und ihren Be
ziehungen umzugehen verstehen, die also in irgendeiner Weise der V e r
gegenwartigung eines Gegenstandes fahig sind; mit anderen Worten: 
daB diese Moglichkeit auch den hochsten Tieren abzusprechen sei. 

Wenn schon so auffallenden und wesentlichen, immerhin noch der rein 
dinglichen Welt angehiirigen, zum Teil geradezu handgreiflichen Sach
verhalten wie der Form und dem Zusammenhang die Antreffbarkeit 
(Wirklichkeit im 3. Sinn) abgesprochen wird, so ist es nicht verwunderlich, 
daB die viet weniger greifbaren und ausnahmslos irgendwie durch ding
liche Daten der eben erwahnten Art nur vermittelten, besonderen 
Eigentiimlichkeiten der uns umgebenden lebendigen Welt, die Gemtits
zustande, die Strebungen und der Charakter unserer Mitwesen, erst recht 
von diesem Schicksal getroffen werden. Es gehort zu den selbstverstand
lichen Satzen der alteren Psychologie, daB wir von dergleichen Sach
verhalten nur in "Annahmen", "Vermutungen ", "Analogieschliissen" 
Kenntnis haben konnten. Auch in der sogenannten Einfiihlungstheorie 
wird ihre Antreffbarkeit im Grunde noch nicht zugestanden. 

§ 10. Die AblOsung von dem materialistischen und dem physiologistischen 
Vornrteil; die Rolle des "Urteils" im Erleben. 

Die AblOsung von den beiden Vorurteilen, dem deskriptiven sowohl 
wie dem genetischen, voIlzieht sich unauffallig in dem MaB, in dem man 
unbefangen sehen und Gesehenes achten lernt. Der erste, noch unsichere 
Schritt erfolgt wohl zwischen 1885 und 1890. Wie schwer er war, dafiir 
ist bezeichnend, daB in der ersten, bahnbrechenden Abhandlung tiber 
Gestaltqualitaten diejenigen Eigenschaften, die ausgedehnte Gebilde tiber 
ihren Baustoff hinaus besitzen, zunachst wieder nur in der Art von sich 
neu bildenden stofflichen Beschaffenheiten, eben als Gestalt-" Qualitaten" 
gefaBt waren, was vielen dieser Eigenschaften ganz unangemessen isP); 
Die AblOsung ist endgiiltig und im BewuBtsein ihrer grundsatzlichen Be
deutung voIIzogen in der neueren Ausdruckslehre, mit ihrer entschiedenen 
Betonung der "Wirklichkeit der Bilder", und vor allem in der neueren 
Lehre von der Gestalt. Ihre Folgen sind unabsehbar; die ganzen folgenden 
Kapitel handeln von Tatbestanden, die nach den genannten Voraus-

1) Vgl. Kap. 3, § 8, 1; § 18ff. 
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setzungen nichts seelisch Wirkliches im Sinn des Vorfindbaren, sondern 
mlr Gedachtes, GewuBtes, Gemeintes sein diirften. 

In der neueren Lehre yom Charakter, wo die physiologistische Voraussetzung, 
wenn man von alteren und neueren phrenologischen Dilettanten, Elektro
diagnostikern usw. absieht, nie eine beherrschende Rolle gespielt hatte, ist die 
AblOsung von der materialistischen Voraussetzung weniger ausdrilcklich, aber 
ebenfalls durchaus deutlich: Wahrend die altere Temperamentslehre eine ver
schiedene "Mischung" bestimmter Grundqualitaten (Safte) annimmt, sieht die 
neuere das Wesentliche immer mehr in Struktureigenschaften, z. B. in der ver
schiedenen Gewichtsverteilung und in dem verschiedenen Grad des Wirkungs
zusammenhanges (der "Integration") verschiedener seelischer Systeme, beson
ders der Innen- und AuBenwelt, oder auch in dem verschiedenen Rhythmus des 
Lebensverlaufs. Aber auch wo statt dessen eine Anzahl von "Grundfunktionen" 
unabhangig variabler Starke angenommen wird, urn die verschiedenen Anlage
typen zu verstehen, erweist die nahere Analyse sogleich, daB das alte Bild von 
der "Mischung" verschiedener "Substanzen" auf sie nicht mehr anwendbar ist. 

Der angedeutete Wechsel in den Voraussetzungen des psychologischen 
Denkens konnte sich freilich endgiiltig erst volIziehen, nachdem mit einer 
weiteren, namlich der atomistischen Voraussetzung gebrochen war, mit 
der wir uns im nachsten Kapitel beschiiftigen. 

Wie schon angedeutet, sind durch die Anerkennung von nicht stoff
artigen und auch nicht durch bekannte Sonderorgane vermittelten 
Gegebenheiten als seelischer Wirklichkeit im 3. Sinn die Grenzen zwischen 
dem Vorgefundenen und dem Vergegenwartigten (z. B. nur GewuBten) 
wieder an die Stelle geriickt, die sie im urspriinglichen Erleben einnehmen. 
Die wissenschaftlichen Begriffe des Vorgefundenen und des Vergegen
wartigten decken sich wieder mit denen der Alltagssprache, und damit 
wird auch die Verstandigung zwischen dem Forscher und dem erkenntnis
theoretisch unverbildeten Laien seit den Zeit en der Aufklarungsphilo
sophie zum erstenmal wieder moglich1). Es wird also streng unterschieden 
nicht nur zwischen vorgefundenem und physikalischem (bzw. allgemein 
erlebnisjenseitigem), sondern eben so streng auch zwischen vorgefundenem 
und nur angenommenem Zusammenhang, vorgefundener und nur an
genommener Identitat, Verursachung, Wechselwirkung oder sonstiger 
Bezogenheit. Diel Untersuchung der kategorialen Geformtheit des Vor
gefundenen, in der dieses sich dem Menschen vor aller Denkarbeit 
unmittelbar darstellt, ist so zu einer der vordringlichsten Aufgaben der 
Wahrnehmungslehre geworden. Wenn dort z. B. von "Realrelation" 
die Rede ist, so ist eben jene angetroffene im Gegensatz zu der nur ge
dachten oder denkbaren (und allen falls unter and e ren inneren und 
auBeren Bedingungen auch antreffbaren) gemeint. 

1) Andererseits wird sie urn so schwieriger mit der gerade unter Technikt;rn 
und Naturwissenschaftlern verbreiteten Gruppe psychologischer Laien, die sich 
von der Psychologie und Erkenntnislehre der Aufklarung, in der sie groB wurden, 
nicht mehr 10sreiBen kiinnen. 
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Sobald diese Unterscheidung streng und allgemein durchgefiihrt ist, 
bestehen keine Schwierigkeiten mehr, auch den Tieren bestimmte kate
goriale Geformtheiten ihrer Welt zuzusprechen, die je nach der Art 
verschieden sein werden, - was in Anbetracht der schon bekannten Tat
sachen gar nicht zu umgehen ist; man braucht ihnen damit nun nicht 
mehr zugleich auch die Fahigkeit zum Umgang mit Begriffen anzudichten. 

Ferner gibt diese Unterscheidung auch dem U rt e i I seinen natiirlichen 
Platz im Gebaude des Erkennens zuriick: als gedanklicher Stellungnahme 
dariiber, ob das Angetroffene und seine vorgefundene kategoriale Geformt
heit mit den vorauszusetzenden entsprechenden Sachverhalten und 
Geformtheiten des Wirklichen im I. Sinn iibereinstimmt. Bekanntlich 
kommt es unter bestimmten Umstanden vor, daB das Angetroffene 
selbst sich unter dem Druck und im Sinn solcher Urteile andert. Die 
Unterscheidung zwischen angetroffenen und angenommenen Geformt
heiten verliert dadurch nicht an Bedeutung: Ein abweichendes Urteil hat 
durchaus nicht immer, und auch unter giinstigen Umstanden nur selten 
sogleich, den Wechsel der fraglichen vorgefundenen Geformtheit zur 
Foige. Das heiBt: eine bestimmte anschauliche oder erlebnismaBige 
Gegebenheit und eine durchaus "ablehnende", ganz Anderes an ihrer 
Statt als wirklich fordernde Stellungnahme konnen unter Umstanden 
ohne gegenseitige Beeinflussung nebeneinander bestehen; wie das jede 
beliebige durchschaute und doch fortbestehende Sinnestauschung beweist: 
etwa die schein bare Knickung eines Stabes, den man schrag ins Wasser 
taucht, oder - soweit unsere Kenntnis reicht - auch die Unheimlichkeit 
eines Ortes, an dem kurz zuvor ein Mord veriibt wurde. Inwiefern die 
anschauliche Gegebenheit nach der ablehnenden Stellungnahme, ohne 
sich inhaltlich in deren Sinn zu andern, doch etwas anderes ist als 
vorher, werden wir spaterl) besprechen. 

§ n. Die funktionale Wirksamkeit des Angetroffenen im Vergleich mit 
der des Vergegenwiirtigten. 

Man ist bei dem Nachweis des Unterschieds zwischen Angetroffenem 
und Vergegenwartigtem nicht ausschlieBlich auf anschaubare Merkmale 
angewiesen. Es hat sich vielmehr schon in zahlreichen Fallen nachweisen 
lassen, daB Gegebenheiten der ersten Art dariiber hinaus im Haushalt des 
Seelischen eine oft aUTfallende Wirksamkeit besitzen: die den in halt
lich entsprechenden der zweiten Art durchaus fehlt. Das sei an einem 
besonders gut bekannten und leicht herstellbaren Beispiel eriautert. 

Zu den Tatsachen, die man friiher aus den besprochenen Griinden 
allgemein fiir nur als "Wissen" (Urteilsinhalt) erlebbar hielt, wahrend sie 
tatsachlich ebensogut angetroffen werden konnen, gehort der Unterschied 

1) § 16f. dieses Kapitels. 
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zwischen Korperfarbe und Beleuchtung. Wir miissen also unter gegebenen 
Umstanden streng unterscheiden zwischen dem Wissen urn bestimmte 
Beleuchtungsverhiiltnisse und dem wirklichen anschaulichen Vor
handensein derselben Beleuchtungsverhaltnisse. Bekanntlich hangt 
nun die anschauliche Farbbestandigkeit der Sehdinge1) beim Wechsel der 
Beleuchtung davon ab, daB die Beleuchtung und ihr Wechsel "beriick
sichtigt" wird. Dabei geht es aber insofern merkwiirdig her, als man iiber 
die tatsachlich (im I. Sinn) herrschenden Beleuchtungsverhaltnisse noch 
so gut unterrichtet sein kann, ohne daB dies einem ihre "Beriicksichtigung" 
im mindesten ermoglicht, falls die anschaulich vorgefundenen Be
leuchtungsverhaltnisse nicht mit den als tatsachlich herrschend be k ann
ten einigermaBen iibereinstimmen. Diese Unabhangigkeit des anschaulich 
Vorgefundenen yom besseren Wissen ist gemeint, wo von der "Autonomie" 
der Wahrnehmung die Rede ist. Ich kann genau wissen, daB ich ein hell 
beleuchtetes dunkelgraues Papier vor mir habe, und trotzdem unter 
Umstanden nicht das geringste daran andern, daB ich dieses Papier als 
ein schwach beIeuchtetes weiBes vo rfin d e. Das bloBe Wissen urn die 
BeIeuchtungsverhaltnisse hat keinen EinfIuB auf die anschaulich vor
gefundene Farbe der Dinge; es ist nicht imstande, anschauliche Farb
bestandigkeit herzustellen, wahrend dies die anschaulich herrschende, d. h. 
im 3. Sinn wirkIiche, BeIeuchtung - falls sie mit der (im I. Sinn) tat
sachlichen BeIeuchtung geniigend iibereinstimmt - aufs vollkommenste 
auch Qei denjenigen Lebewesen (Kindern und Tieren) tut, die zu einem 
rein gedankIichen Wissen urn dergIeichen Zusammenhange gar nicht 
fahig sind. Dies ist auch der Grund, warum wir den an sich naheliegenden 
und bequemen Ausdruck "Beriicksichtigung", der ein denkendes Ver
halt en im eigentlichen Sinn aIs maBgeblich voraussetzt, besser vermeiden. 

Es ware iibrigens faIsch, das Gesagte so zu verstehen, aIs sei der Unter
schied zwischen angetroffen und vergegenwartigt aIs solcher zweifel haft , 
soIange keine solche funktionaIe Verschiedenheit aufgefunden sei; wir 
seien daher auf deren Feststellung angewiesen, urn uns iiber sein Be
stehen erst recht zu vergewissern. TatsachIich ist in ausgepragten Fallen 
dieser Unterschied unmitteIbar gewiB und bedarf keiner Bestatigung. 
Und in zweifeIhaften Grenzfallen werden die funktionaIen Wirkungen 
ebenso schwanken wie der unmitteIbare Eindruck seIbst. 

Trotzdem ist der Aufweis der funktionaIen Verschiedenheit aIs ein 
mittel bares Anzeichen fiir die Art des augenbIicklich ErIebten von ent
scheidender Bedeutung iiberall, wo man mit einem fremden Beobachter 
Versuche anstellt, mit weIchem die sprachliche Verstandigung infoIge 
eines ungeniigend durchgebiJdeten Wortschatzes erschwert ist. Er ist 
ferner schon oft von unterrichtlichem Nutzen gewesen, urn Menschen, die 

1) Vgl. Kap. 3, § 7, und Kap. 5, § 20f. 
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die fortgesetzte Beschiiftigung mit iilteren erkenntnistheoretischen und 
psychologischen Schriften an ihrem unmittelbaren Erleben irre gemacht 
hatte, das Vertrauen in ihre eigenen Sinne wieder zuriickzugeben. Endlich 
erlaubt er, den Einwiinden von Erkenntnistheoretikern zu begegnen, die 
im Gebrauch ihrer Sinne zum Zweck allgemeiner wissenschaftlicher Ent
scheidungen durch unerschiitterliche Glaubenssiitze unheilbar behindert 
sind. Dies ist vielleicht am best en zu erliiutern an den Beispielen, zu denen 
uns der Fortgang der sachlichen Darlegungen in den folgenden Para
graphen ohnehin fiihrt. 

Inzwischen sei noch be merkt, daB sich in dem Merkmal der funktionalen 
Wirksamkeit der neue!) (erkenntnistheoretische) Wirklichkeitsbegriff andeutet, 
der in entscheidenden Beitragen zur Psychologie schon heute die Stelle des 
sensualistisch-materialistischen und physiologistischen einnimmt. Ais wirklich 
gilt da, was wirkt, was bestimmte Wirkungen ausiibt, die beim Unwirklichen 
fehlen - ganz wie es das deutsche Wort "wirklich" urspriinglich meint. 

§ 12. Vierter Sinn von Wirklichkeit: "Etwas" und "Nichts"; "voll" und 
"leer". 

Innerhalb des Antreffbaren, also im 2. und 3. Sinn Wirklichen, besteht 
ein weiterer Unterschied, der seit der eleatischen Philosophie als Unter
schied zwischen Wirklichem und Nichtwirklichem (Seiendem und Nicht
seiendem) bezeichnet wird und daher hier zu besprechen ist, auch wenn 
man den eleatischen Ansatz fiir verfehlt hiilt. Wir konnen in einer be
stimmten Gegend unserer anschaulichen Welt entweder "etwas" oder auch 
.,nichts" antreffen. - Bei dem "Etwas", das man da antreffen kann, 
denkt man zuniichst vor all em an Dichte, an das "Verdriingen" von 
Raum, so daB Anderes am Besetzen desselben Raumes verhindert wird, 
u. dgl. Es handelt sich urn die Art von unmittelbar Gegebenem, die dem 
Begriff der Materie zugrunde Iiegt, urn das "Erfiillende", das, wie schon 
angedeutet2), nach Ansicht der Eleaten allein "seiend" oder wirklich sein 
sollte und daher hier als "Wirklichkeit" im 4. Sinn besprochen wird. 
Wie genauere Priifung zeigt, ist aber mit der Kennzeichnung als "Er
fiillendes" ein wesentlicher Zug an den tatsiichlichen Verhiiltnissen noch 
nicht getroffen. Ein Glasbehiilter kann anschaulich "leer" oder "voll 
Wasser" sein. 1st das mit Wasser gefiillte GefiiB aber ein Fischglas, so 
ist es immer noch "leer", solange kein Fisch darin schwimmt. Oder auch 
eine bemalte Wand ist "leer", solange sie nUr mit e i n e r Farbe bemalt ist; 
erst wenn man sie mit Mustern bemalt, kommt "etwas" darauf. Der
gleichen Faile weisen darauf hin, daB dieses "Etwas" im ausgepragten 
Fall die Natur einer ausgesonderten Figu r bzw. eines durch Unstetigkeits
flachen ringsum begrenzten, in sich zusammenhaltenden Dinges besitzt. 

1) tJbrigens schon der mittelalterlichen Philo sophie gelaufige. 
2) Oben § 8. 



30 Das Problem des seelisch Wirklichen 

- DaB die Anwendung des Wirklichkeitsbegriffs hier nicht angemessen 
ist, wird besonders aufHiIlig bei dem Versuch, das Nicht-erfiillte als 
"nicht seiend" oder "unwirklich" zu bezeichnen. Der "Platz fiir etwas" 
ist eben so antreffbar (3. Sinn), eben so eine anschauliche Gegebenheit 
(2. Sinn) und ein eben so verifizierbarer physikalischer Tatbestand (I. Sinn) 
wie die Dinge, die ihn etwa erfiillen konnen; er kann in allen bisher be
sprochenen Bedeutungen wirklich sein; - wobei wir jetzt von der an 
anderer Stelle entscheidenden Ansicht der neueren Physik absehen konnen, 
daB auch der von trager Masse freie Raum deshalb nicht auch in jedem 
anderen faBbaren Sinn leer, d. h. vollig ohne Eigenschaften ist. 

Der Unterschied zwischen "etwas" und "nichts", zwischen "Ding" 
und "Ieerem Platz", konnte, wie man leicht sieht, nach der physiologisti
schen Auffassung nur dann ein Unterschied innerhalb des un mittel bar 
Angetroffenen sein, wenn es besondere Organe oder wenigstens besondere 
Reize fiir die Dingwahrnehmung gabe; wenn man also etwa sagen konnte, 
daB der Dingeindruck einem gereizten und daher mit "Empfindung" 
erfiillten und der Eindruck der Leere einem ungereizten und daher "emp
findungsfreien" Gebiet einer Sinnesflache verdanke. Das ist nun beim 
Sehen zweifellos nicht so, weil es bei geoffneten Augen im Hellen ge
wohnlich iiberhaupt keine ungereizten, und sagar auch beim Fehlen 
jeder Lichtreizung im Stockdunkeln keine empfindullgsfreien Sehrich
tungen gibt. Es ist demnach kein Wunder, daB unter bestimmten Um
standen sogar der Eindruck der Dinglichkeit und der Leere bei unver
anderter Reizverteilung am gleichen Ort wechselt (Abb. 1). Nach der 

~ Abb. 1. Man kann hier ein aufrechtes, weiBes, oder ein schrages, schwarzes I(reuz 
~ sehen, im ersten Fall sind die schwarzen Flachen "leer", im zweiten die weiBen. 

physiologistischen Auffassung diirfte infolgedessen der Unterschied 
zwischen Dinglichkeit und Leere, im Widerspruch zur alltaglichen Er
fahrung, kein unmittelbar vorgefundener, sondern nur ein gedanklicher 
sein: Es sollte sich um eine verschiedenartige Deutung, Auslegung, Be
urteilung, intention ale Erfassung einer und derselben Art von unmittelbar 
Angetroffenem handeln. Als solche diirfte er aber, wie wir im vorigen 
Paragraph en sahen, kaum von erheblichen funktionellen Wirkungen 
begleitet sein. Wirkungen dieser Art aber gehoren zu den eindrucks
vollsten Befunden verschiedener wahrnehmungspsychologischer Unter
suchungen aus den letzten Jahren. Das anschauliche Ding sieht nicht nur 
fest aus, es ist gewohnlich auch fest im funktionalen Sinne . .<X.ndert man 
z. B. eine gegebene Verteilung von Lichtreizen so, daB - aus Griinden, 
die erst im 5. Kapitel genauer besprochen werden - ein auf Grund der 
betreffenden ReizmannigfaItigkeit gesehenes Ding entweder seine Form 
andern oder sich in seiner Umgebung verlag ern (drehen, verschieben) 
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kann, so wird fast stets das zweite geschehen; oder, wenn das nicht ohne 
weiteres moglich ist, wird sich das anschaulich Vorgefundene augen blick
Iich ganz neu ordnen, derart, daB das weitere Geschehen sich als moglichst 
reiner Verlagerungsvorgang darstellen kann. Derselbe Teil des Sehfelds, 
der eben noch als anschauliches "Ding" allen Anderungen seiner Form 
auf diese Weise "ausgewichen" ist, liiBt sie sich ohne jede Reaktion gefalIen, 
sobald er als "Zwischenraum" gesehen wird1). Eine ganze Anzahl grund
legender Erscheinungen unseres Bewegungs- und Tiefensehens, z. B. die 
Fiihigkeit, auf der Filmleinwand korperliche Dinge sich bewegen, 
sich drehen, sich von vorn nach hinten verschieben zu sehen, sind in dieser 
Tatsache begrundet. 

Es ist also wieder streng zu unterscheiden zwischen vorgefundener 
(im 3. Sinn wirklicher) und nur angenommener, vermuteter, erschlossener 
(im 3. Sinn nichtwirklicher) Dinglichkeit, und die eben beschriebenen 
spezifischen Reaktionen biiden hierfOr ein zuverliissiges Unterscheidungs
merkmai. 

§ 13. Unwahrnehmbar Vorhandenes. 

Wir haben es bisher stiIIschweigend als eine notwendige (wenn auch 
nicht zureichende) Bedingung fOr die Entstehung eines Dingeindrucks, 
d. h. fOr das Antreffen von etwas "Wirklichem" im 4. Sinn, vorausgesetzt, 
daB ein gewisser Bereich des Wahrnehmungsfeldes qualitativ erfullt und 
gegen die umgebenden Bereiche abgegrenzt ist2). Nun ist aber - was 
wir schon oben § 6 beriihrten - cjie Welt des unmittelbar Angetroffenen 
(die Wirklichkeit im 3. Sinn) auBerdem durchsetzt mit "Etwassen" oder 
Teilen davon, bei denen die oben angegebene Bedingung nicht erfOIIt ist, 
die also im Augenblick nicht wahrnehmbar: nicht sichtbar, tastbar usw. 
sind, denen die sie kennzeichnende qualitative ErfOlIung fehIt, oder die 
sich aus anderen Grunden anschaulich nicht gegen die Umgebung ab
grenzen; entweder wei! gar keine Reizvorgiinge von den zugehOrigen 
physikalischen Objekten zu irgendeinem Sinnesorgan gelangen konnen 
(Verdeckung, Verhullung, Nebel), oder wei! sonstige Bedingungen der 
Aussonderung nicht erfOlIt sind (Unterschwelligkeit, Dunkelheit, Tarnung). 

Hier kann nochmals die Frage gestellt werden, ob solche im Augenblick 
nicht "erscheinende"3) Etwasse trotzdem auch im 3. Sinn wirklich sein, 
d. h. als un mittel bar angetroffen, als leibhaft anwesend erlebt werden 

1) t1ber die eigentliche Natur dieser Festigkeit anschaulicher Dinge vgl. 
Kap. 7, § 8; daB das fragJiche Gebiet bei natiirlicher 8etrachtung als Zwischen
raum gar keine anschauliche Form besitzt, d. h. daB diese Form dann im 3. Sinn 
gar nicht vorhanden ist und schon aus diesem Grund auch nicht fest sein kann, 
dariiber vgl. Kap. 5, § 8. 

2) t1ber die 8edingungen dieser Abgrenzung vgl. Kap. 4. 
3) Vgl. § 17 dieses Kapitels. 
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konnen. In zahllosen Hillen ist das zweifellos nicht der Fall; die be
treffenden Inhalte sind dann nur in der Form der Vergegenwartigung, 
des Wissens, der Kenntnis gegeben. AuBer dem oben erwahnten Wissen 
urn die eigenen inneren Organe sei hier erwahnt das - etwa durch ein 
Begleitschreiben vermittelte - Wissen urn den Inhalt einer uneroffneten 
Kiste, das Wissen urn die Raume des Nebenhauses hinter der gemein
samen Trennungswand, urn die Gegend jenseits des Horizonts. 

Aber auch unter diesen Bedingungen ist das Wissen, die bloBe Vergegen
wartigung, nicht die einzige mogliche Weise der Gegebenheit. 

Es gehOrt zwar seit Jahrhunderten zu den Gemeinplatzen der Erkennt
nistheorie, denen sich auch die groBten Philosophen nicht entzogen, und 
die- inzwischen schon in den Bestand des "gesunden Menschenverstands" 
eingegangen sind: daB von gesehenen Korpern nur ihre "Ansicht" wirk
Iich angetroffen (im 3. Sinn wirklich) sei, d. h. nur derjenige Bruchteil 
ihrer Oberflache, der im Augenblick auf der Netzhaut abge
bildet ist, ebenso von einem getasteten Korper nur jeweils die 
eben beruhrten Stell en ; wahrend in beiden Fallen alles ubrige nur "ge
dacht" oder "vorgestellt" sein soli. Tatsache ist jedoch, daB die an
getroffenen Dinge, - und zwar sie selbst, nicht irgendwelche durch sie 
symbolisierten "intentionalen Objekte" der Wirklichkeit im 1. Sinn -
in genauem Gegensatz zu dieser Behauptung von keinem gesunden Men
schen mit ihrer Ansicnt gleichgesetzt werden. Es wird vielmehr das Un
sichtbare daran: ihre Ruckseite, ihr Inneres, dasjenige, was durch andere 
Dinge verdeckt ist, als ebenso wirklich vorhanden (im 3. Sinn), als ebenso 
angetroffen erlebt wie das zufaIIig eben davon Sicbtbare. 

Hierher gehOrt die schon seit einiger Zeit bekannte Erscheinung, daB 
zwar sehr leicht ein Loffel (von der AuBenseite) wie ein auch nach hinten 
vollstandig gerundetes, ausgefiilltes Ei aussieht, aber ein Ei nie wie ein 
Loffel, - obgleich von dem erkenntnistheoretischen Satz genau das 
Gegenteil gefordert wird. Dergleichen geschieht auch in viel groBerem 
MaBstab. Die Wand im Rucken eines Kampfenden ist, auch wenn er sie 
eben nicht sieht, fur ihn ebenso wirklich da wie alles andere; ebenso ist 
es fur uns aile unsere ganze Umgebung, wenn vorubergehend das Licht 
ausgeht, oder wenn wir kurze Zeit un sere Augen schlieBen. Drehen wir 
uns mit geschlossenen Augen (mehrmals) urn, so orientieren wir Uns an 
dieser "unsichtbar wirklichen" und unsere Wendungen bei einigermaBen 
ruhiger Bewegung erstaunlicher Weise recht lange - unter Umstanden 
bis gegen eine halbe Minute - nicht mitmachenden Umgebung; und man 
kann am Verhalten der Versuchsperson gut sehen, wann die "unsichtbare 
Wirklichkeit" seiner Umgebung in eine bloBe "Vergegenwartigung" 
ubergeht, die keinen Halt mehr bietet.· 

Von diesem Beispiel ist es nur ein kleiner und uberall, wo es Menschen gibt, 
vollzogener Schritt bis zu dem Erleben der Oegenwart von Wesenheiten, die ihrer 
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Natur nach, also schlechthin, unwahrnehmbar und trotzdem nicht bloBe Gedan
kendinge sind. DaB man da iiblicherweise von religiOsen "Vorstellungen" spricht, 
beweist nur, wie sehr unser wissenschaftliches Denken sensualistisch und physio
logistisch festgelegt ist. Der Unterschied zwischen religiOsen "Vorstellungen" 
und religiOsen "Wirklichkeiten", zwischen dem "gedachten Gott" und dem 
"gegenwartigen Gott" oder zwischen den in irgendeinem Jenseits angenommenen 
Ahnen des Europaers und den im Hausaltar leibhaftig gegenwartigen des Ja
paners, ist da nicht weniger entscheidend als im vorigen Beispiel. Das unter
scheidende Merkmal ist dasselbe wie dort: der Halt und die Verankerung des 
Meqschen in seinem Tun und Lassen; - woraus sich freilich ergibt, daB in 
unfrommen Zeiten auch die Glaubigen, ja selbst die unerbittlichsten dog
matischen Eiferer groBenteils nur einen gedachten und keinen gegenwartigen 
Gott haben. 

Damit behaupten wir keineswegs einen mysteriosen unmittelbaren 
Zusammenhang der Seele mit "intendierten" objektiven Tatbestiinden 
(im 1. Sinn), die auf seine Sinnesorgane im Augenblick nicht einwirken; 
vielmehr meinen wir zuniichst nur u. a. die einfache psychologische Tat
sache, daB Anschauungsdinge auf Grund bestimmter, urspriinglicher 
Gesetzlichkeiten der Wahrnehmung und des Gedachtnisses1) ohne unser 
Bemiihen, nicht erst durch Vorstellungstatigkeiten und Denkvorgange, 
nicht nur im blassen "Wissen", sondern ganz "handgreiflich" nach allen 
Richtungen des Raumes und der Zeit iiber die zufiilligen, reizbedingten 
Ausschnitte hinaus erganzt, ausgefiillt, fortgesetzt erscheinen konnen, und 
zwar ohne daB die erganzten Teile dabei anschaulich entsprechend quali
tativ erfUllt und abgehoben zu sein brauchen. tTber das objektive Zu
treffen der Erganzungen, ihre Richtigkeit im 1. Sinn, steht dabei nichts 
im voraus fest; im Gegenteil: man kann auch beim Gesunden, soweit die 
Gesetze bekannt sind, genau voraussagen, wann sie in diesem Sinne 
f a I s c h sein werden; so in dem Beispiel yom Loffe\. Das iindert aber nichts 
an der Tatsache, daB die Erganzungen in gut ausgepragten Fallen nicht 
als subjektive, gedankliche "Zutaten" (a Is unwirklich im 3. Sinn) erlebt 
werden, sondern sich anschaulich durchaus von solchen unterscheiden. 
Die sogenannte "Ieibhaftige BewuBtheit" manches Geistesgestorten: das 
zwingende und im ausgepragten Fall durch keinerlei verniinftige tTber
legungen aus der Welt zu schaffende Erlebnis, daB etwa ein ganz bestimm
tes Wesen an einem ganz bestimmten Platz, z. B. einen hal ben Meter 
hinter ihm, leibhaft da ist, ohne daB es wahrgenommen werden kann, ist 
nur ein Grenzfall dieser Art von unsichtbar vorhandenen Dingen, bei 
dem der Gegensatz zwischen der Wirklichkeit im 3. und der Unwirklich
keit im 1. Sinn fUr den gesunden Zuschauer besonders eindrucksvoll ist. 
DaB es auf der anderen Seite tTbergangs- und Zwitterfiille zwischen un
sichtbar Begegnendem und nur gedanklich Vergegenwiirtigtem gibt, ist 
nicht weiter verwunderlich, iindert aber am Grundsiitzlichen nichts. 

3 
Met z g e r, Psychologie 
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§ 14. Die funktionale Wirksamkeit des nnwahmehmbar Vorhandenen. 

Die obigen phanomenologischen Behauptungen werden nun wieder 
erganzt und bekriiftigt durch den Vergleich der funktionalen Wirksamkeit 
des "unsichtbar" bzw. "ungesehen" Daseienden mit der des Sichtbaren, 
d. h. qualitativ Erfallten und Abgehobenen einerseits und der des phano
menologisch echt bloB Vergegenwartigten andererseits. Handelt es sich 
bei dem unsichtbar Gegenwartigen urn nur GewuBtes im strengen Sinn, 
so muB - nach den BeobachtLingen, von denen im § II ein Beispiel mit
geteilt wurde - seine funktionale Wirksamkeit deutlich abweichen von 
der des sichtbar Angetroffenen und iibereinstimmen mit der des im strengen 
Sinn nur Vergegenwartigten. 1st dagegen das unsichtbar Gegenwartige 
trotz seiner Unsichtbarkeit im 3. Sinn wirklich, so muB seine Wirksamkeit 
derjenigen des Sichtbaren ahnlich sein, von der des bloB Vergegenwartigten 
dagegen entsprechend abweichen. 

Was hierzu in letzter Zeit von verschiedenen Seiten an Beobachtungen 
beigetragen wurde, stimmt darin iiberein, daB das unsichtbar Gegen
wartige in gLit ausgepragten Fallen Wirkungen ausiibt, die denen des 
sichtbar Gegenwartigen auBerordentlich nahekommen, sie z. T. sogar 
erreichen, - Wirkungen, die nach Linseren bisherigen Kenntnissen dem 
bloBen Wissen durchaus versagt sind. 

Hierzu gehiirt schon das Beispiel von dem Verhalten bei geschlossenen Augen. 
Ferner: die unsichtbaren Teile einer etwa durch ein kleines Fenster gesehenen 
oder (im Versuch) nur durch einen einzelnen sichtbaren Gegenstand (Baum, 
Haus) im sonst lichtlosen Gesichtsfeld "vertretenen" Umgebung wirken auf die 
Bewegungsverteilung1) nach neueren Untersuchungen genau so, wie wenn sie 
ebenfalls sichtbar waren. - Weiter: wie schon erwahnt, suchen wahrgenommene 
Dinge bei Anderungen der Reizverteilung allen Formanderungen womoglich 
"auszuweichen", genau wie ein Nagel, den man geradezuklopfen versucht. Auch 
wenn die Anderung i m u b rigen genau dieselbe ist, gilt dies aber nicht, sobald die 
betreffende Formanderung nur als Einschrankung oder Erweiterung der Sicht
barkeit hinter verdeckenden Gegenstanden, d. h. als Folge bestimmter tJber
schneidungsverhaltnisse gesehen wird. - Endlich folgende erst kurzlich ver
offentlichte schone Beobachtung: Wenn stroboskopische (kinematographische) 
Scheinbewegung zwischen zwei abwechselnd aufleuchtenden Punkten bei geeig
neter Geschwindigkeit der Folge im einfiirmigen Feld als "reine" Bewegung, d. h. 
als sichtbare Bewegung ohne Qualitatstransport, gesehen wird, und man stellt 
nun vor die Bewegungsbahn, ohne die Endpunkte zu verdecken, einen sichtbaren 
Schirm, so geht der Eindruck der reinen in den einer unsichtbaren, weil durch den 
Schirm verdeckten Bewegung, in das sogenannte Tunnelphanomen, uber. Ver
dun kelt man nun den Raum, so daB auch der Schirm vollig unsichtbar wird, so 
bleibt trotzdem der Eindruck bestehen, daB der hin und her wandernde Punkt 
jedesmal hinter diesem verschwindet und auf der andern Seitewieder auftaucht, -
auch wenn inzwischen der Schirm heimlich beseitigt wird. Erst wenn der Beob
achter bei wieder zunehmender Beleuchtung sieht, daB der Schirm gar nicht 
mehr da ist, geht dieser Eindruck aufs neue in den der unverdeckten, reinen 
Bewegung tiber. 

1) Vgl. Kap. 5, § 14c. 
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§ 15. Fiinfter Sinn von Wirklichkeit: anschaulich Wirkliches im Gegensatz 
zum anschaulichen Schein. 

Wir kommen nun zur letzten fur die Psychologie erheblichen, und nun 
wieder eigentlichen, Bedeutung des Wortes Wirklichkeit, in der es, wie bei 
der ersten, im Gegensatz zum "Schein" steht. Aber anders als in der ersten 
Bedeutung sind diesmal Wirklichkeit und Schein rein phiinomenologische 
Begriffe. Wie schon angedeutet, gibt es auch innerhalb des engeren Be
reichs der uns anschaulich begegnenden Etwasse, d. h. des Wirklichen im 
3. (und 4.) Sinn noch einmal den Unterschied zwischen Gegenstiinden, 
Vorgiingen und Eigenschaften mit dem anschaulichen Charakter der 
"ernst zu nehmenden" Wirklichkeit und anderen mit dem anschaulichen 
Charakter des "bloBen" Scheins, des Substanzlosen, Nichtigen, dessen, 
was "nur so aussieht ... " (5. Bedeutung von Wirklichkeit). 

Zu dem anschaulichen Schein gehoren z. B. die bunten Nachbild
figuren, die vor den Augen tanzen, wenn man in die Sonne geschaut hat, 
aber auch Schatten-, Licht- und Glanzfiguren, viele Spiegelbilder usw.; 
ferner die "Pseudohalluzination" - im Gegensatz zu der echten, fur die 
der zwingende anschauliche Wirklichkeitscharakter kennzeichnend ist -; 
die Raumtiefe in perspektivischen Zeichnungen; in gewissem Sinn uber
haupt jedes Bild (auch Sinnbilder und Namen) im Vergleich mit dem 
dargestellten oder bezeichneten Gegenstand selbst. Weitere Beispiele 
sind die Verzerrungen von Dingen, die man durch unebene Glasscheiben 
betrachtet, gewohnlich auch die parallak ischen Verschiebungen der Gegen
stande, an denen man vorbeigeht. 

Der seelische Schein charakter bezieht sich also manchmal auf den 
ganzen Bestand einer Sache (ihr Dasein), manchmal auch nur auf bestimmte 
Eigenschaften, Zustande und Verhaltensweisen (ihr Sosein). - An dem 
Beispiel der parallaktischen Verschiebungen kann man sich den Unter
schied zwischen anschaulicher Wirklichkeit und anschaulichem Schein 
besonders gut deutlich machen. Man nimmt zu dem Versuch einen -
moglichst auf einem Stiel fest angebrachten - Drahtwurfel und betrachtet 
diesen, wiihrend man sich vor ihm hin und her bewegt, einmal riiumlich 
richtig, einmal riiumlich invertiert (umgestiilpt); was dem Anfiinger am 
besten bei einiiugiger Beobachtung gegen das Licht gelingt. Dieselben 
gegenseitigen Verschiebungen der Wurfelkanten sind dann im ersten Fall 
anschaulich schein bar und belanglos, im zweiten anschaulich wirklich 
und hochst erstaunlich. Ohne Voriibung gelingt der Versuch an von innen 
betrachteten Gesichtsmasken. Diese erscheinen in etwas dunkler Um
gebung aus einigem Abstand meist zwingend nach auBen gestiilpt; wenn 
man dan n vor ihnen hin und her geht, fuhren sie hOchst eindrucksvolle, 
anschaulich wirkliche Bewegungen aus. - Wiihrend hier der Widerspruch 
zwischen objektiver und anschaulicher Wirklichkeit (Wirklichkeit im 
1. und im 5. Sinn) sich nur auf ein Verhalten bezieht, betrifft er beim 

3* 
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Phantomglied der Amputierten dessen ganzen Bestand. Wenn der Ampu
tierte nicht hinschaut, kann das fehlende Glied ihm anschaulich so wirk
Iich vorhanden sein, daB er Unfalle erleidet, weil er sich "in Gedanken" 
seiner zu bedienen versucht. Auch sonst gibt es zahlreiche Grenzfalle 
und schwankende Erscheinungen. Aber in gut ausgebildeten FaIl en ist 
der Unterschied deutlich und charakteristisch. Bemerkt sei, daB die sog. 
eidetischen Anschauungsbilder zumeist klar zur Klasse des anschaulichen 
Scheines geharen, und zwar anscheinend auch bei stark eidetisch Veran
lagten; anderenfalls muBte man bei ihnen viel haufigere und auffaIlendere 
Fehlhandlungen beobachten . 
. Wahrend erkenntnistheoretisch, also im I. Sinn, etwas nur entweder 
wirklich sein kann oder nicht, ist die an s c h a u I i c h e Wirklichkeit a b
stufbar. Anschaulich erlebte Tatbestande kannen mehr und weniger 
wirklich sein. Auch ein und derselbe Sachverhalt kann unter verschiede
nen Umstanden: fUr verschiedene Menschen; fur denselben ,in verschiede
nem Alter; bei gleichem Alter in verschiedenen inneren und auBeren 
Lagen - in sehr verschiedenen Graden der Wirklichkeit gegeben sein. 
Vor allem kann auch die gesamte auBere Umwelt fur einen Menschen unter 
gewissen Umstanden mehr oder weniger unwirklich erscheinen, an Hand
festigkeit und VerliiBlichkeit verlieren. Oas geschieht nicht nur Nerven
kranken und tJbermudeten, sondern auch ganz Gesunden, Z. B. in giinz
Iich unfaBbaren, nie fur maglich gehaltenen Lebenslagen, wo man sich 
zu vergewissern sucht, ob man nicht triiumt. 

Oer Charakter von Schein und Wirklichkeit liiBt sich im Versuch aus
tauschen. Versetzt man einen weiB gestrichenen Orahtkarper vor einer 
ebenfalls weiBen Wand in langsame Umdrehung und beleuchtet ihn so, 
daB sein Schatten recht scharf und dunkeI dicht neben ihm zu sehen ist, 
so kann man es erreichen, daB der tiefschwarze Schatten als "wirklicher 
Karper", der blasse und schwach abgehobene wirkliche Karper dagegen 
als Schatten des anderen, d. h. als bloBer Schein wirkt. Solche Beob
achtungen zeigen, daB es sich bei der Unterscheidung zwischen Wirklich
keits- und Scheincharakter im eigentlichen Sinn wiederum nicht urn sub
jektive Stellungnahmen, Deutungen, Urteile (im 3. Sinn nicht Wirkliches) 
handelt. Denn es konnte sonst nicht trotz besser.en Wissens, d. h. trotz 
klar gegenteiliger subjektiver Stellungnahme, eine Vertauschung der 
Charaktere stattfinden. Trotz aller moglichen Schwankungen und Ver
schiebungen muB man also auch hier streng unterscheiden zwischen dem 
unmittelbar vorgefundenen (im 3. Sinn wirklichen) Charakter des Scheins 
oder der Wirklichkeit und den entsprechenden rein gedanklichen (im 
3. Sinn nicht wirklichen) tJberzeugungen oder Urteilsinhalten auf Grund 
selbstverstandlichen Wissens oder auf Grund besonderer Erwiigungen. 

Rufen wir uns die Erscheinungen ins Gedachtnis, in denen man nach der 
Ansicht der alteren experimentellen Psychologie "reine Empfindungen" un-
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mittelbar zu beobachten glaubte, z. B. den Lichtfleck im Dunkeln oder die durch 
ein kleines Loch gesehene "Flachenfarbe", so ist deutlich, daB es sich urn mehr 
oder weniger ausgepragte FaIle von anscha uli chern Schein handelt. Obgleich 
fUr den Physiologismus streng genommen der Charakter des Scheines ebenso wie 
der Charakter der Wirklichkeit hiitte zu den bloB gedanklichen Stellungnahmen 
gerechnet werden mussen, ist seine Bevorzugung nicht verwunderlich. Denn das 
"seelisch Wirkliche" muBte (nach § 8) zwar stoffartig sein, aber als "rein geistiges" 
Gebilde, als bloBer Widerschein des Wirklichen im 1. Sinn, durfte es moglichst 
wenig von einem handfesten Ding an sich haben. Durch seine Leere, Armut, Un
festigkeit und Luftigkeit war der anschauliche Schein also geradezu vorbe
stimmt zum Musterfall seelischer Wirklichkeit. Hiermit hangt dann auch 
die oben erwahnte Hemmung zusammen, die an sol chern Material gewonnenen 
GesetzmaBigkeiten auf handfeste, anschaulich wirkliche Dinge zu ubertragen. 

§ 16. Wirklichkeitscharakter des Verhaltens, des Vergegenwartigten nnd 
der Innenwelterlebnisse. 

Der Wirklichkeitscharakter mit seinen verschiedenen Graden ist nicht 
auf dingliche Erlebnisse beschrankt. Auch an Menschen (Gesichtern, 
Haltungen und Bewegungen, LautauBerungen und Schriftzugen) unter
scheid en wir unter Umstanden unmittelbar anschaulich zwischen wirk
Iicher, fragwurdiger und ausgesprochen schein barer Frohlichkeit, Be
geisterung, Festigkeit usw. Der Gegensatz tritt hier in sehr verschiedenen 
Formen auf, deren Untersuchung begreiflicherweise zu den wichtigsten 
Anliegen der neueren Ausdrucks- und VerhaJtenspsychologie gehOrt: als 
echter und unechter Ausdruck (gesellschaftliches Getue, angelernte Pose, 
Verstellung, Heuchelei, Luge), als natiirliches und gezwungenes Benehmen, 
als Ernst und Scherz (gespielter Zorn), als wirkliche und "gemimte" 
Handlung (Rollenspiel im allgemeinsten Sinn: s e I b s t eine bestimmte 
Rolle spiel en, einer Sac h e eine bestimmte Rolle erteilen, oder beides 
zugleich; etwas nur zur tJbung tun; zeigen oder andeuten, wie man's 
macht), usw. 

Ob man, wie das kfirzlich in einer Untersuchung fiber Wirklichkeitsgrade 
geschehen ist, auch den Unterschied zwischen lebenswichtiger Arbeit und bloBem 
Zeitvertreib (abgesehen von der besonderen Form des ,Tuns, als ob man arbeite') 
hier nennen solI, ist fraglich. Denn wenn auch ein sachlicher Zusammenhang 
zwischen Wichtigkeit und Wirklichkeitsgrad besteht, wurde es doch zu unhalt
baren Folgerungen fUhren, wenn mal} einfach beides fur dasselbe hielte1). - DaB 
das Spielen im allgemeinsten Sinn (also abgesehen von den besonderen Formen 
des Scherzens und des Rollenspiels) in gar keinem einfachen Verhiiltnis zur 
seelischen Unwirklichkeit steht, ist inzwischen schon geklart. - Endlich darf 
auch nicht jeder Versuch eines "unaufgeklarten" Menschen, etwa eines Kindes, 
zu zaubern, auf Umgebungsdinge magisch, d. h. rein geistig einzuwirken, ohne 
wei teres als Verweilen in unwirklichen Sphiiren gedeutet werden. Auch wenn wi r 
wissen, daB es keine (im 1. Sinn) wirklichen magis chen Beziehungen zwischen 
Menschen und Dingen gibt, so konnen solche Beziehungen doch in der Welt 
eines anderen im 5. Sinn im hochsten Grade wirklich sein. 

1) Man versuche, die in l(ap. 6 behandelten Gewichtsunterschiede als solche 
des Wirklichkeitsgrades zu deuten. 



38 Das Problem des seelisch Wirklichen 

Der Unterschied zwischen Wirklichem und weniger oder gar nicht 
Wirklichem im 5. Sinn besteht nicht nur bei eben angetroffenen (im 
3. Sinn wirklichen) Inhalten, sondern auch bei bloB vergegenwartigten 
(im 3. Sinn nichtwirklichen). Es handelt sich hi~r urn die fiir das Erleben 
und Tun grundlegende Unterscheidung zwischen Vergegenwartigungen 
(Gedanken und Vorstellungen), die mit dem Charakter des auf Tatsach
Iiches sich Beziehenden, des GewuBten, des Erinnerten, des Erwarteten 
oder ins Werk Gesetzten, d. h. des wirklich Seienden, des wirklich Ge
wesenen, des mit oder ohne eigene Mitwirkung wirklich Zukiinftigen 
auftreten, - und sol chen, die den Charakter des bloBen Einfalls, des 
Vorstellungsspiels, der Traumerei, des Erdachten im eigentlichen Sinn 
haben. Auf der Grenze stehen die Vermutung fiber Moglichkeiten und das 
Planeschmieden. Auch hierbei kommen positive und negative Tiiuschun
gen (im I. Sinn) vor: unfreiwillige Plagiate, d. h. vermeintlich neue Ein
faile, die tatsachlich zum Wissensbestand gehoren; Erinnerungen, die sich 
als unmoglich nachweis en lassen; von enttauschten Erwartungen ganz 
zu schweigen. Ferner gibt es an Vergegenwartigtem jXnderungen des 
Wirklichkeitscharakters selbst: nachtraglichen Gewinn etwa bei einem 
beeinfluBbaren Zeugen, der sich in etwas urspriinglich nur Vermutetes 
verbeiBt und zuletzt sich ganz lebhaft zu erinnern meint; auch bei dem 
Gewebe aus Dichtung und Wahrheit in Lebenserinnerungen; - nach
traglichen Verlust bei Traumen, Wahn- und RauscherJebnissen, die im 
Augenblick ihrer Gegenwart nicht nur im 3. Sinn, als Angetroffenes, 
seelisch wirklich sind, sondern auch an Wirklichkeitscharakter im 
5. Sinn sich haufig mit den handgreiflichsten Wacherlebnissen eines 
Gesunden messen konnen. 

In dem Reich des Vergegenwartigten gibt es zum Erlebnis der Wirk
lichkeit eines Inhaltsl) nicht den Gegenpol des Scheins, sondern nur den 
Nullpunkt des Nicht-wirklichen, AuBerwirklichen, gegeniiber der Wirk
Iichkeitsfrage Gleichgiiltigen. Urn so eindrucksvoller ist es hier, nach dem 
iibereinstimmenden Ergebnis zahlreicher willenspsychologischer Unter
suchungen, wie verschieden der Grad der Wirklichkeit sein kann. Man 
vergegenwartige sich die Steigerung dieses Grades etwa am Beispiel einer 
Priifung, die "noch fern im SchoB der Zukunft ruht", die im kommenden 
Semester, nachste Woche, morgen, in einer Stun de bevorsteht, die eben 
angeht, in der ich mich mitten drin befinde; und dann wieder den Abfall 
von der eben beendeten bis zu der langst vergangenen, die "schon fast 
nicht mehr wahr ist". jXhnlich bei Unterschieden der raumlichen Ent
fernung: einem Eisenbahnungliick im Nachbarort - oder in Wladiwostok, 
u. dgl. Freilich ist die Entfernung als solche sicher nicht der einzige, 

1) Wenn man besondere Faile, wie die Erinnerung an ehemais angetroffenen 
Schein, beiseite iaBt. 



Wirklichkeitscharakter des Vergegenwartigten 39 

vielleicht gar nicht der eigentlich wirksame Faktor: Filr Vergangenes kann 
bei einer und derselben leitspanne ein gewaltiger Unterschied bestehen, 
je nachdem, ob es noch lebendig nachwirkt oder abgetan und ilberlebt 
ist -, filr lukilnftiges, ob es bestimmt oder nur wahrscheinlich bevor
steht, ob z. B. ein liel schwer oder leicht erreichbar erscheint. - Beim 
praktischen Wissen bestehen keine geringeren Unterschiede des Wirk
Iichkeitsgrades; sie hangen z. B. davon ab, ob man etwas selbst durch
gemacht, ob man es im eigentlichen, ursprilnglichen Sinn des Wortes1) 

erfahren, oder nur anderen dabei zugeschaut hat, oder endlich es nur 
aus Berichten kennt; hierbei wieder, ob es sich urn vereinzelte und all
gemeine oder urn gehaufte, eingehende und sich gegenseitig erganzende 
Berichte handelt. Die praktische Bedeutung und Wirksamkeit dieser 
Unterschiede lernt wohl jeder Erzieher kennen, der sich milht, seinem 
log ling entscheidende Lebenserfahrungen zu ilbermitteln, urn ihm die 
Wiederholung eigener Fehlgriffe zu ersparen. - Bemerkenswert sind auch 
die neueren Befunde ilber die Abhangigkeit des Wirklichkeitsgrades eigener 
Gefilhle, Einfalle, Denkergebnisse, Wilnsche und Absichten (ja atlch schon 
ausgefilhrter Taten) davon, ob sie noch ganz ungeauBertes Geheimnis 
ihres Urhebers, oder schon irgendeinem Menschen mitgeteilt, schon in 
die Welt anderer eingetreten und damit irgendwie "unwiderruflich" 
geworden sind. Bei dieser "sozialen Verwirklichung" gibt es wieder aile 
moglichen Stu fen von der ganz allgemeinen Andeutung durch eine leise 
Gebarde, ein Nicken oder einen Blick, bis zur ausfilhrlichen sprachlichen 
Darlegung und Begrilndung. 

Ahnliche Wandlungen des Wirklichkeitsgrades konnen sich aber auch unab
hangig von aller Mitteilung, ganz "im Innern" abspielen; so, wenn ein bestimmtes 
Tun oder eine bestimmte Regung zunachst nur als ganz individueller Tatbestand 
einfach da ist, und nun plOtzlich benannt, klassifiziert, abgestempelt wird: wenn 
etwa jemand sich (mit keineswegs reinem Gewissen) einfach eine Sache heimlich 
angeeignet hat und nun plOtzlich entdeckt, daB das "Diebstahl" ist; oder wenn 
jemand sich schon eine ganze Weile in die begluckende Nahe eines anderen Men
schen gezogen Whit, und nun plOtzlich entdeckt, daB er "verliebt" ist. Fur jeden 
Menschen andert eine soiche Entdeckung die Sachlage mehr oder weniger, auch 
wenn er sich sagt, daB der Name zur Sache nichts Neues hinzubringt; aber bei 
manchen ist diese Anderung so umwalzend, daB man in der Seelenheilkunde, die 
vornehmlich mit soichen Menschen zu tun bekomrpt, gelegentlich das Unbe
nannte als "unbewuBt" erkIarte und nur das Benannte und Klassifizierte als 
bewuBt gelten lassen wollte; eine Behauptung, die trotz aHem Gesagten in die 
Irre geht. 

Wir konnen nicht nur Einzelgegenstande von groBerer oder geringerer 
Wirklichkeit in und urn uns vorfinden oder uns vergegenwartigen, sondern 
uns in ganzen Spharen des Unwirklichen aufhalten und bewegen: so 
beim Romandichten, beim LuftschlOsserbauen, beim Schwelgen in Er
innerungen, beim Tagtraum, dessen ausgebildetere Formen freilich wohl 

1) Vgl. Kap. 7, § 12f. 
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etwas weniger verbreitet sind, als manche Seelenheilkundige aus ihrer 
arztlichen Erfahrung schlieBen1). 

In der WiIIenspsychologie ist in letzter Zeit haufig die Vielheit dieser S p h are n 
und die Mannigfaltigkeit der Wirklichkeitsgrade in einer recht unklaren Weise 
durcheinander geworfen und dieses Begriffsgemisch als Reihe der "Realitats
schichten" bezeichnet worden. Abgesehen von einer fragwfirdigen Vereinfachung 
in der Darstellung seelischer Lagen kann ich fUr diese Vermengung keine sach
lichen Grfinde sehen. 

§ 17. Grundlagen, Eigentiimlichkeiten nod funktionale Folgen des Wirk
lichkeitscharakters. 

Was iiber die Grundlagen, Eigentiimlichkeiten und funktionalen Folgen 
des Wirklichkeits- und Scheincharakters (im 5. Sinn) veroffentlicht ist, 
kann nur als vorlaufig gelten. Besonders gering ist der Ertrag in dem 
Gebiet der auBeren Wahrnehmung - das an sich am zuganglichsten und 
daher hinsichtlich anderer Grundfragen am griindlichsten und erfolg
reichsten durchforscht ist2). Das ist aber sicher kein Zufall: Wer sich mit 
der Wahrnehmung, d. h. mit den Dingen, Wesen und Ereignissen unserer 

'anschaulichen Umgebung nur abgibt, urn zu erforschen, wie sie als solche 
zustande kommen und was sie als solche auszeichnet, der begeht keinen 
Fehler, wenn er sie zu diesem Zweck aus der Gesamtheit des Seeli
schen herausblendet. Die Frage nach dem Wirklichkeitscharakter ist 
dann eine in einer ganzen Reihe anderer, nicht weniger brennender 
Fragen; man kann zu grundlegenden Ergebnissen gelangen, auch wenn 
man den Gegensatz zwischen Schein und Wirklichkeit zunachst unberiick
sichtigt laBt. Richtet sich aber die Aufmerksamkeit des Forschers auf das 
Verhalten, auf die Strebungen, Bediirfnisse und Gesinnungen des Men
schen, so andert sich die Sachlage: Das Wahrgenommene muB jetzt als 
Lebensraum, als Umwelt und Mitwelt, als Inbegriff aller Moglichkeiten 
des Tuns und Lassens, des Schaffens und Zerstorens, des Erreichens und 
Verfehlens erfaBt werden. Hierbei wird der Gegensatz zwischen Wirk
Iichkeit und Schein zur Grundtatsache, und man kann keinen Schritt 
tun, ohne darauf zu stoBen und sich damit auseinanderzusetzen. Hier 
hangt alles davon ab, ob und wie weit man sich auf etwas als handfeste 
Tatsache verlassen darf, sei es als Hindernis, sei es als Werkzeug, als 
Halt oder fester Boden3). Nicht zufallig wurde das Verhalten des Men-

1) Warum wir den eigentlichen Traum und die Wahnerlebnisse hier nicht 
nennen, ist zu Beginn des 3. Abschnittes dieses § gesagt. 

2) Vgl. die folgenden Kapitel, besonders Kap. 7, § 4, § 7ff. 
3) Wenn in philosophischen Eriirterungen fiber das Wirklichkeitserlebnis 

gerade der Fall des Hindernisses eine bevorzugte Rolle spielt, so hat das wohl 
vor allem typologische, das Verhaltnis gerade des Philosophen bzw. bestimmter 
Arten von Philosophen zur Wirklichkeit kennzeichnende Bedeutung. 
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schen in dem BeiSpielsfall des § 13 zum entscheidenden Merkmal fiir an
schaulich wirkliches Vorhandensein. 

In dem Versuch am SchluB des § 15 sah man das blassere, luftigere, 
substanzarmere von zwei sonst gleichen und sich gleich verhaltenden 
Gebilden als "Schein". Dariiber hinaus lehrt der Versuch, daB dieser 
Eindruck nicht ausschlieBlich in einem bestimmten Grad von Blasse, 
also nicht in einer bestimmten absoluten Eigenschaft des fraglichen Ge
bildes selbst begriindet ist, sondern von seinem Verhaltnis zu entsprechen
den Eigenschaften anderer zugleich gesehener Gebilde, also von Be
dingungen im umfassenderen Bereich abhangtI). Niemand wird 
den wei Ben Drahtkorper als "Scheinding" sehen, solange sich nicht der 
scharfe, kraftige Schatten neben ihm dreht. - Nach §§ 13 und 1'4 ist 
ferner der seelische Wirklichkeitscharakter einer Sache, mit allen seinen 
Folgen, nicht notwendig an das Vorhandensein irgend einer fiir diese 
Sache kennzeichnenden und sie aussondernden Sinnesqualitat, d. h. 
nicht an die Sichtbarkeit, Horbarkeit und Greifbarkeit gekniipft. Die 
vergleichende Analyse des als wirklich an einem bestimmten, aber dem 
Blick nicht erreichbaren Platz der naheren Umgebung befindlich Vor
gestellten2) mit dem in Gedanken willkiirlich vor mich hin Gestellten, 
insbesondere der Phantasievorstellung, fiihrte zunachst zu folgendem 
Merkmal: das an seinem Platz vorgestellte Wirkliche wird als "auBerhalb 
des Geistes verwurzelt", als unabhangig yom Dasein und Tun des Geistes 
bestehend, als ihm gegeniiber zufallig erlebt; - das echte Phantasiebild 
dagegen erscheint als yom Geist "getragen ", gehalten, gestiitzt; und 
obwohl es gewohnlich nicht im Geist eingebettet, sondern ihm irgendwie 
drauBen vorschwebend gegeben ist, so ist es in dem dort allen falls zugleich 
Wahrgenommenen oder GewuBten keineswegs verankert, sondern durch
kreuzt es oder verdrangt es sogar auf eigentiimliche Weise. Als Grund
lage dieser bezeichnenden Zusammenhangs- und Gesondertheitserleb
nisse kommt vor allem der "Faktor des gemeinsamen Schicksals"3) in 
Frage. Seinsabhangigkeit yom Subjekt auf Grund einer Gemeinsamkeit 
des Verhaltens besteht haufig auch bei wahrgenommenem Schein, bei 
Nachbildern und entoptischen Erscheinungen, die am Blick festgeheftet 
sind (und haufig auBerdem durch LidschluB nicht verdeckt werden); 
entsprechend bei subjektiven GehOrserscheinungen, sofern man ihnen 
weder durch Flucht noch durch VerschluB der Ohren entrinnen kann, 
sowie bei den anschaulich unwirklichen Bewegungen invertierter Korper, 
die jede Bewegung des Betrachters (in verdoppeltem MaB) begleiten. 

Als weiteres Beispiel sei die anschauliche Unwirklichkeit perspektivischer Ver-
zerrungen genannt. Auch wo die Konvergenz der Fluchtlinien wegen der groBen 

1) Zurn Grundsatzlichen vgl. Kap. 3, § 11 ff. 
2) Oben § 6. 
3) Unten Kap. 4, § 8. 
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Tiefe des eingesehenen Gelandes, etwa wenn man auf einer schnurgerade bis zum 
Horizont verlaufenden Bahnlinie steht, aufs eindrucksvollste anschaulich gegeben 
ist, wird sie als unwirklich nicht nur erschlossen, sondern unmittelbar erlebt. 
Wenn also der erlebte Raum trotz aller widersprechenden Eindriicke nicht 
elliptisch, sondern - auch auBerhalb des engeren Bereichs, in dem schon anschau
lich angenaherte GriiBenbestandigkeit herrscht - "in Wirklichkeit" euklidisch 
ist, so ist sicherlich eine der maBgebenden Ursachen darin zu suchen, daB die 
Stelle des griiBten MaBstabs uns unentrinnbar begleitet, so daB wir niemals an 
einen Punkt gelangen, von dem aus die Fluchtlinien nach der Ferne au s
e ina n d e r laufen. 

Wenn man von der Seinsabhangigkeit des anschaulich Unwirklichen 
spricht, so denkt man, soviel ich sehen kann, bisher ausschlieBlich an eine 
Abhangigkeit vom Subjekt. Aber in der Mehrzahl der oben angefiihrten 
FaIle von anschaulichem Schein: beim Schatten, beim Spiegelbild, bei 
der Verzerrung durch unebene G.lasscheiben, ist eine Abhangigkeit vom 
Subjekt nicht festzusteIlen. Diese Erscheinungen sind zwar ebenfalls 
nicht seinsselbstandig, aber ihr Sein ist nicht im Subjekt, sondern in dem 
schattenwerfenden oder gespiegelten oder verzerrenden Ding verwurzelt 
und von diesem "getragen" und "gehaIten". Es ware zu priifen, ob der 
Eindruck des Scheins ganz allgemein mit dem Merkmal des unselb
standigen, abgeleiteten Seins verkniipft ware, von dem dann die 
Subjektabhangigkeit nur einen besonders bemerkenswerten SonderfaIl 
bilden wiirde. 

Die Untersuchung der Gesinnungen (Liebe, HaB, WohlwoIlen, Feind
seligkeit usw.) von herabgesetztem Wirklichkeitsgrad, besonders der un
echten im eigentlichen Sinn, fiihrte zu Ergebnissen, die sich in dieses 
Bild ohne wei teres fiigen: "BlaB, blutleer, luftig, schemenhaft, wasserig; 
taub, hohl, kernlos, substanzlos" sind die Ausdriicke, die sich bei dem 
Versuch ihrer Beschreibung einsteIlen. lhr abgeleitetes, unurspriingliches 
Dasein kennzeichnen die Ausdriicke "Nachahmung, Abbild, Surrogat, 
Imitation". DaB sie auBerdem haufig "tmnatiirlich, kiinstlich" im Sinn 
des "erzwungenen, erpreBten, sich selbst abgerungenen" sind, ist kein 
aIlgemeines Merkmal des seelischen Scheines und der Scheingesinnungen 
im besonderen: Man kann sich auch ganz unwiIlkiirlich, ja wider die 
eigene Absicht unecht verhalten. DaB andererseits das Erzwungene 
gerade auf diesem Gebiet so haufig ist, hangt wohl damit zusammen, 
daB der Schein hier nicht in ein leeres, d. h. einformiges Gebiet hinein
gebildet wird, sondern in eines, auf das zugleich ganz Anderes, und zwar 
Wirkliches, Anspruch macht. 

In Untersuchungen von Wunschtraumwelten und von mehr oder 
weniger spielerischen oder nur andeutenden Ersatzhandlungen wird das 
minder Wirkliche ganz entsprechend als typisch unklar-verschwommen, 
schematisch-aIlgemein, weich-fliissig und entsprechend nachgiebig be
schrieben. Dementsprechend folgt im Tagtraum jedem Wunsch ohne 
Bemiihen die ErfiiIlung, - die aber in ihrer Substanzlosigkeit durchaus 
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nichtig ist: Das bestehende Bediirfnis, auch wenn es kein leibliches ist, 
besteht unveriindert fort. 

DaB das minder Wirkliche sich auch im Gedachtnis rascher verfliichtige, ist 
durchaus einleuchtend, aber bisher nicht gesichert, da in der betr. Untersuchung1) 

nicht erwiesen wurde, daB die minder wichtigen Erlebnisse, mit denen der Ver
such angesteIIt wurde, tatsachlich auch als seelisch minder wirklich betrachtet 
werden durfen. Auch der Hinweis auf die Fluchtigkeit von T r a u men schlagt 
nicht ohne wei teres durch; es gibt Erinnerungen an Kindheitstraume, die weit 
lebhafter sind als die Erinnerungen an die meisten Tageserlebnisse derselben 
Zeit. 

§ 18. Zur erkenntnistheoretischen Bedeutung des Wirklichkeits- und 
Scheincharakters. 

Die Erlebnisse des anschaulichen Scheines in der iiuBeren Wahr
nehmung (§ 15) bilden in gewissem Sinn das Gegenstiick zu dem Erlebnis 
des unsichtbar Wirklichen (§ 13); wenigstens in denjenigen Fiillen, wo die 
"Scheinbarkeit" sich auf den ganzen Bestand des Erscheinenden bezieht. 
Beide Male handelt es sich urn echt Angetroffenes, also im 3. Sinn Wirk
Iiches, nicht bloB Gedachtes. Das unsichtbar Gegenwiirtige ist erlebnis
miiBig leibhaft wirklich, ohne zu erscheinen, ohne irgendwie sinnlich erfiillt 
und ausgesondert zu sein. In dem anschaulichen Schein dagegen besteht 
die sinnliche Erfiillung und Aussonderung, die zum Erscheinen im eigent
lichen Sinn fiihrt, aber ohne daB das Erscheinende den Charakter von 
etwas leibhaft Wirklichem, ernst zu nehmendem besitzt. 

Die Frage, ob es daneben auch drittens "unsichtbaren Schein~" geben konne, 
ist nicht so spitzfindig, wie sie auf den ersten Blick wirkt. Hier ist die Warnung 
vor der Verfugung: "unmoglich, wei! in sich widerspruchsvoII" (§ 1) besonders 
angebracht. Die Wirksamkeit der unsichtbaren Umgebung auf das anschauliche 
Verhalten sichtbarer Einzelgegenstande im zweiten Beispiel des § 14 ist, wenn 
diese Einzelgegenstande - sinngemaB also auch die hinzu erganzte Umgebung
nur auf einen Schirm entworfene Strichzeichnungen, also ausgesprochene Schein
gebi!de sind, diesel be, wie wenn man durch ein Fenster auf wirkliche Dinge 
schaut. 

Wenn man von diesem Sonderfall absieht, konnte man auch sagen, im 
ersten Fall sei schein bar "nichts", nur "leerer Platz" da, bzw. bei 
Verdeckung konne iiberhaupt kein "Schein" zustande kommen, - an 
einer Stelle, wo in Wirklichkeit, und zwar erlebnismiiBig, doch "etwas" 
(im 4. Sinn) ist. 1m letzteren Fall dagegen sei der Schein von "etwas" 
da an einer Stelle, wo - ebenfalls wieder erlebnismiiBig - in Wirklich
keit "nichts" ist. - Bei dieser Ausdrucksweise wiire aber die Bedeutung 
des Wortes "Schein" erweitert auf die der "Erscheinung" im gebriiuch
lichen Sinn, d. h. alles Angetroffenen, im 3. Sinn Wirklichen, abgesehen 
von der Frage seiner Wirklichkeit im 5. Sinn. Was wir zu Beginn diesE.'s 

1) Siehe oben § 16. 
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Paragraphen Schein nannten, miiBte dann sinngemaB "bloBer" oder 
"Ieerer" Schein, bzw. zusammengenommen mit den Fal1en des § 13 an
schaulich "falscher" oder "verkehrter" Schein heiBen. Diese Einteilung 
ist zwar, phanomenologisch gesehen, zweifel10s schief; aber sie bietet fiir 
die erkenntnisgeschichtliche Betrachtung dieser Verhaltnisse gewisse 
Vorteile. Es kann namlich kein Zweifel sein, daB die erlebnismaBige 
Verschiedenheit von "Schein" und "Wirklichem" und ihr verwickeltes 
gegenseitiges Verhaltnis: die erJebnismaBige Nichtigkeit vieles Erscheinen
den und die erlebnismaBige Leibhaftigkeit und Machtigkeit vieles nie 
in Erscheinung Tretenden, das Nachdenken sowohl ermoglicht als auch 
tatsachlich in Gang gesetzt hat, das schlieBlich zti der Bezweiflung der 
Wirklichkeit und VerlaBlichkeit alles Vorgefundenen und im weiteren 
Verfolg zu der reinlichen Scheidung zwischen der anschaulichen und der 
erlebnisjenseitigen Welt fiihrt, die bei ausnahmslos al1er physikalischen und 
psychophysischen Einzelforschung ausdriicklich oder stillschweigend vor
ausgesetzt ist, oft im krassen Gegensatz zur ausgesprochenen "Welt
anschauung" des hetreffenden Forschers. Auf dem Weg zu dieser Schei
dung befindet sich jeder Mensch, der aus irgendeinem Grund eine anschau
liche Gegebenheit trotz ihre~ niemals hinwegzubeweisenden Wirklichkeits
charakters gedanklich doch fUr bloBen Schein erklart und sie demgemaB 
behandelt (und umgekehrt). Auf die wichtige Frage der Griinde solcher 
Stel1ungnahmen, zu der in letzter Zeit Beachtliches beitragen wurde, 
kann hier nicht eingegangen werdenl). 

Infolge dieser engen entwicklungsgeschichtlichen Beziehung ist in der 
Psychologie zwischen anschaulichem Schein (im 5. Sinn) und erkenntnis
theoretischem Schein (im 1. Sinn) nicht immer scharf genug unterschieden 
worden. 

So trifft man immer wieder auf Gedankengiinge, die von der tJberzeugung 
ausgehen, daB im 1. Sinn scheinbare Vorgiinge selbstverstiindlich auch durch 
einen besonderen anschaulichen Schein charakter ausgezeichnet und daher von 
den im I. Sinn wirklichen unmittelbar unterscheidbar sein muBten. Fur die 
"Empfindung" von Wirklichem ist dabei zwar, wie wir wissen2), schon der Cha· 
rakter des angetroffenen Scheins (in unserem Sinn) vorbehalten; das schadet aber 
nichts, denn Unwirkliches kann dann sinngemiiB3) hOchstens als Vorstellung
also in noch viel schemenhafterer Weise - gegebensein. Dieser.Glaube an die 
Erkennbarkeit, also die anschauliche Besonderheit des erkenntnistheore
tischen Scheins hat eine erstaunliche Ziihigkeit. Seine Vertreter hOren 

a b Abb.2. Ein feststehender schwarzer Schirm enthiilt oben die zwei Locher 
und unten den waagrechten Schlitz; vermittelst eines zweiten Schirmes wird 
e i n senkrechter Schlitz ruckartig zwischen den Stellungen a und b hin- und 
hergeschoben. Die S c h e i n bewegung (oben) und die wi r k lie h e Bewegung 
(unten) sind dann n i c h t z u un t e r 5 c h e ide n. Beobachtung unmittelbar 
gegen das Licht oder Projektion. (Nach M. Wertheimer, Experimentelle 

Studien fiber das Sehen von Bewegungen. Z. Psychol. 61, 1912.) 

1) Einiges dazu siehe I(ap. 7, § 11 f. 
2) § 15, SchluBabschnitt. 
3) §§ 7-9. 
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nicht auf zu behaupten, daB sie ihn jederzeit als solchen erkennen, ehe sie im 
streng unwissentlichen Vergleich, etwa eines gut ausgebildeten optischen Schein
korpers mit einem wirklichen oder einer optimalen stroboskopischen Schein
bewegung mit einer wirklichen grundlich daneben geraten haben. Abb. 2 
zeigt eine bekannte, einfache, leicht zu bedienende und sicher wirkende Ver
suchsanordnung zu diesem Zweck. 

§ 19. Anhang: "Ding an sich" und "Erscheinung" bei Kant. 

Wir sind nicht der Meinung, daB die Philosophie von einer anderen Wirklich
keit handelt und eine andere Art der Wahrheit besitzt als die Einzelwissen
schaften, und glauben uns damit in tJbereinstimmung mit den groBten Philo
sophen der Vergangenheit zu befinden. Wir konnen daher von diesen Dingen 
nicht sprechen, ohne eine sechste Bedeutung des Wirklichkeitsbegriffs zu erwah
nen und den notwendig angreifbaren Versuch zu machen, ihr VerhaItnis zu den 
bisher besprochenen moglichst ohne philosophischen Nimbus kurz klarzulegen. 
Wir meinen die Bedeutung des "Dings an sich" im Gegensatz zur "Erscheinung" 
im Sinne Kanis. DaB diese Bedeutung geklart sei, kann man kaum behaupten. 

Unbefangenem Denken fallt der genannte Gegensatz ohne wei teres mit dem 
oben besprochenen zwischen der - von jedem gesunden Menschen fUr an sich 
seiend gehaltenen - physikalischen Welt und der, von der Natur des Wahr
nehmens im allgemeinen und der Art des wahrnehmenden Wesens im besonderen 
mit abhiingigen, unmittelbar anscha ulich erIe bten Welt. Kani bezeichnet diese 
Ansicht als transzendentalen Realismus, verbunden mit empirischem Idealismus. 
Hierbei bezieht sich die Bezeichnung "real" auf das, was wir Wirklichkeit im 
1. Sinn nennen; zugleich wird im Sinn der Aufklarungsphilosophie (oben §§ 5-10) 
die Wirklichkeit im 3. Sinn, das Angetroffene, "ideal" genannt, was nichts weiter 
bedeutet als "vorstellungsartig", d. i. im dritten (nicht nur im ersten!) Sinn 
nic h t-wirklich. Und von ihm selbst schon, noch eifriger aber von seinen SchOlern, 
werden wir belehrt, daB der transzendentale Realist in einem verhangnisvollen 
Irrtum befangen sei. Die physikalische Welt namlich gehore - als an die An
schauungsformen des Raumes und der Zeit und an die Kategorien der Einheit, 
der Kausalitat usw. gebunden - selbstverstandlich zum Reich der Erscheinun
gen. Und da diesen Formen keine absolute Realitat zuzusprechen sei, sie also fur 
nicht Erscheinendes keine Geltung haben konnen, bleibe fOr eine Erkenntnis des 
"Dings an sich" keinerlei Moglichkeit ubrig: Nach Abzug dieser. Formen sei es 
"ein Nichts"; dies ist der einfache Sinn der Erklarung Kanis, daB seine Erkennt
nislehre empirischer Realismus, aber zugleich transzendentaler Idealismus sei. 
Danach gibt es also keine Wirklichkeit im 1. Sinn; als real wird das Angetroffene, 
die Wirklichkeit im 3. Sinn bezeichnet, was unbedingt ein Fortschritt ist; dafOr 
wird jetzt das, was wir Wirklichkeit im 1. Sinn nannten, als "ideal", d. i. als 
"vorstellungsartig", als Teilbereich der Welt des Vergegenwartigten, des nicht 
Wirklichen im 3. Sinn bezeichnet. 

Nun konnen wir aber als Forscher nicht die Augen verschlieBen vor der tau
sendfach gesicherten Grundtatsache, daB die anschauliche Welt eine durch be
stimmte, hochst merkwurdige Einwirkungen der physikalischen Objekte her
vorgerufene Veranderung im eigenen Organismus des Subjekts, und zwar ein 
durch dessen eigene Natur mitbestimmtes Abbild der physikalischen Welt ist. 
Nach Kantl) gilt hierbei "das, was ursprOnglich selbst nur Erscheinung ist, ... 
im empirischen Verstande fur ein Ding an sich selbst, welches doch jedem 

1) Transz. Asthetik, § 3 (Transzendentale Erorterung des Begriffs vom Raume), 
SchluBabschnitt. 
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Auge ... anders erscheinen kann". Dies IliBt sich aber mit der vorigenBehaup~ 
tung nur durch die abenteuerliche metaphysische Annahme in Einklang bringen, 
daB ein entsprechendes Ableitungsverhliltnis noch einmal zwischen der nicht an 
die Formen und Kategorien unseres Erkennens gebundenen und daher fUr 
uns viillig unerkennbaren "Welt an sich" und der physikalischen Welt bestehe. 
Die Tatsache, daB die "Verlinderungen unseres Subjekts" durch die von den 
physikalischen Objekten ausgehenden Einwirkungen "sogar bei verschiedenen 
Menschen verschieden sein kiinnen", im Verein mit der Meinung, daB dies 
fur die rliumlichen Verhliltnisse der Anschauungswelt, von denen die Geometrie 
handelt, nicht der Fall sei, ist der einzige ersichtliche Grund, aus dem er das 
Verhliltnis zwischen "Ding an sich" und "Erscheinung" von dem Verhliltnis 
zwischen dem "Objekt als Erscheinung betrachtet" und den "Verlinderungen 
unseres Subjekts" aufs strengste unterscheiden zu mussen meint. Wie wir aber 
he ute wissen, kann auch die Struktur des Anschauungsraumes (bei gewissen 
Hirnerkrankungen sogar in der erstaunlichsten Weise) fUr verschiedene Menschen 
verschieden sein, und bilden andererseits z.B. auch solche "Modifikationen unserer 
Sinne", wie die Farben, ein geschlossenes, "apriorisches", grundslitzlich mathe
matisch darstellbares System, sind also alles andere als "zuflillig beigefUgte 
Wirkungen der besonderen Organisation". Aber auch wenn wir alles dieses nicht 
wUBten, wurde unsere Kenntnis der angefUhrten Grundtatsache uns als Forschern 
nicht den schon von Kant selbst vorbereiteten nominalistischen Seitensprung 
erlauben, in dem sich Neukantianer, Positivisten ood Phlinomenologen treffen 
(solange sie sich statt mit Tatsachen mit Erkenntnistheorie befassen): daB 
nlimlich die "physikalische Welt" nur ein gedankliches Gebilde, eine Extra
polation an unserer begrifflichen Vergegenwlirtigungl) der anschaulichen Welt 
seL Denn auch die kiihnste Wucherung ged-anklicher GebiJde eines Subjekts 
kann nicht das leisten, was die physikalische Welt, wie sie die Wissenschaft ver
steht, leistet: Unter vielem anderen kann sie nicht die Grundlage bilden fUr 
die Miiglichkeit gemeinsamer und vergleichbarer Einzelerscheinungen in den 
Anschauungswelten verschiedener Subjekte, ohne die eine gegenseitige Ver
stlindigung (die freilich in idealistischen Systemen recht stiefmiitterlich behandelt 
zu werden pflegt) viillig ausgeschlossen wlire. Ferner kann sie nicht die hiichst 
erstaunliche Miiglichkeit begriinden, durch Eingriffe in die eigene Anschauungs
welt auch die Anschauungswelten anderer Subjekte entsprechend zu verlindern, 
eine Briicke zu bauen, uber die der andere, in seiner Anschauungswelt, gehen 
kann, Brot zu verteilen, das die anderen, in ihren Anschauungswelten, slittigt, 
und schlieBlich auch, die Anschauungswelt eines anderen fUr immer auszu
liischen - wenn man ihn erschlligt. Da wir aber nicht umhin kiinnen, sie als 
Teilveranlassung unserer Anschauungen zu betrachten, entsteht endlich auch 
die vertrackte Frage, wie diese Extrapolation ihre Wirkungen ausgeiibt haben 
soli, bevor sie vOllzogen, d. h. nach nominalistischer Auffassung, in die Welt ge
setzt war: also etwa in der vorwissenschaftIichen, oder sagen wir gleich sicher
heitshalber: der vormenschlichen Zeit der Erde und der Gestirne. 

Selbstverstlindlich gibt es noch andere Liisungen. Nicht als solche kiinnen wir 
den viillig verschwommenen Ruckzug auf die Behauptung anerkennen, Kant 
habe nicht yom Einzelsubjekt und dessen konkretem Wahrnehmen, sondern yom 
Subjekt und yom Wahrnehmen "im allgemeinen" gesprochen, Wodurch 
wurde sich dieses Allgemeinsubjekt von dem die Welt vorstellenden Gott 
Berkeleys unterscheiden? Und wenn er es wlire, was hlitte es fiir einen Sinn, dem 
vollkommenen Wesen ein soleh verwickeltes und auf den kummerlichen Voraus
setzungen der Humeschen Lehre von der alltliglichen Wahrnehmung des einzel
nen Menschen beruhendes Verfahren des Weltbildens zuzuschreiben, wie es als 

1) Vgl. oben § 6. 



"Ding an sich" und "Erscheinung" bei Kant 47 

Synthesis der Apprehension, der Reproduktion und der Rekognition in der 
transzendentalen Analytik dargestellt wird? Auch der Einwand, Kant spreche 
nicht von der Wirklichkeit, sondern nur von der Miiglichkeit des Wahrnehmens, 
verfangt nicht. Denn nichts anderes tut die psychologische und psychophysische 
Wahrnehmungslehre, wie iibrigens jede allgemeine theoretische Wissenschaft, 
deren Ergebnisse die Form von Gesetzen haben. 

Dagegen scheint es niitig - falls das nicht schon friiher geschehen sein sollte-, 
darauf hinzuweisen, daB Kant schon in der transzendentalen Asthetik fortgesetzt 
mit einem stillschweigenden Obersatz arbeitet, der, im Widerspruch zu dem 
Grundgedanken des Werks, eine apriorische Bekanntschaft, wenn auch nur 
negativer Art, mit dem Wesen des Dings an sich voraussetzt. Nur so kann 
er aus der umwiiIzenden Erkenntnis, daB Raum und Zeit apriorische, d. h. in der 
Natur des Erkennens selbst angelegte Formen aller Anschauung sind, unverziig
lich weiter folgern, daB sie n i ch t Eigenschaften des Dinges an sich selbst sein 
kiinnen. Der SchluB lautet vollstandig: 

Was in der Natur des Erkennens begriindet ist, ist nicht Eigenschaft eines 
Dinges an sich. 

Raum, Zeit und kategoriale Bestimmtheit alles Erscheinenden sind in der 
Natur des Erkennens begriindet. 

Also sind Raum, Zeit und kategoriale Bestimmtheit nicht Eigenschaft eines 
Dinges an sich. 

Der Obersatz dieses Schlusses enthalt die erstaunlich~ Behauptung, daB die 
Natur des Erkennens, also auch die des Subjekts iiberhaupt, und die Natur des 
Dings an sich in einem Verhaltnis der gegenseitigen AusschlieBling stehen, derart 
daB jede Eigenschaft oder Anlage, die an dem einen vorzufinden oder bestimmt 
anzunehmen ist, dem anderen abgesprochen werden muB. Da jedoch voraus
setzungsgemaB tiber die Natur des Dings an sich keine, und das heiBt: auch nicht 
negative, ganz und gar nicht aber apriorische Erkenntnisse miiglich sind, ist 
dieser Satz und mit ihm der ganze SchluB hinfallig; und es steht nichts im Wege, 
dem Ding an sich mindestens der Miiglichkeit nach ebenfalls Raumlichkeit, 
Zeitlichkeit und kategoriale Struktur zuzugestehen. Damit aber entfallt das 
einzige grundsatzliche Bedenken gegen die Annahme, daB sein VerhiiItnis zu den 
Erscheinungen und das der physikalischen Welt zur anschaulichen ein und 
dasselbe ist. Allerdings wiirde dann Kants Grundfrage nach der wissenschaft
lichen ErfaBbarkeit der Welt eine ganz andere Antwort erhalten; eine Antwort, 
die in dem alten Satz "eadem sunt principia essendi et cognoscendi" ange
deutet ist. 

Man miige das eine Psychologisierung Kants nennen; es ist jedenfalls eine 
unentrinnbare und durch herabsetzende Benennungen am allerwenigsten zu 
erschiitternde Folgerung - falls es nicht gelingen sollte, seine stillschweigende 
Behauptung tiber die Natur des Dings an sich auf irgendeine Weise zu begriinden 
oder andernfalls sie als unentbehrliches erkenntnistheoretisches Axiom zu er
weisen. 
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3. KAPITEL. 

Das Problem der Eigenschaften. 

§ 1. Die atomistische Voraussetzung. 

Noch vieI foIgenreicher als der physioIogistische und der materialistische 
Grundsatz war und ist in dem iiberlieferten psychologischen Denken der 
Grundsatz des Atomismus oder der Summenhaftigkeit, zu dessen Erorte
rung wir nun iibergehen. Er ist etwa folgendermaBen zu fassen: 

In all em VieWiltigen (KompIexen) sind das eigentlich Wirkliche 
die einzeInen einfachen Bestandteile. Aile umfassenden Gebilde sind 
Ansammlungen (Aggregate) solcher Bestandteile, die unverandert in 
sie eingehen; sie haben keine Eigenschaften und Wirkungen auBer 
denen der einzelnen Bestandteile bzw. ihrer Summe oder Mischung. 

§ 2. Anwendungen des atomistischen Grundsatzes in derPsychologie. 

1. In der Lehre yom Charakter. Ein Mensch als seelisches Wesen ist 
nach dem Grundsatz des Atomismus zusammengesetzt aus einer Gruppe 
gleichgeordneter, wenn auch verschieden mach tiger, Vermogen: Instinkte 
oder Triebe und Fahigkeiten, oder sonstiger Elemente, mit eben so vielen 
raumlich gesonderten, wenn auch mehr oder weniger miteinander kommuni
zierenden, Einzelorganen. So sucht die alte "Phrenologie" die Organe 
ihrer 27 Einzelvermogen an verschiedenen Stell en der GroBhirnrinde; 
einer der grundlegenden neueren Beitrage zur Lehre yom Charakter nahm 
noch 1908 14 gesonderte Instinktorgane an verschiedenen Stell en des 
Hirnstamms an; die Psychoanalyse verlegte die Organe (genauer: Sub
jekte) ihrer "Partialtriebe" an verschiedene Stellen der Korperober
f1ache; in seiner alteren, aber auch heute noch vielfach vertretenen 
Form sieht der russisch-amerikanische Behaviorismus die Grundlage der 
urspriinglichen und erworbenen "Reflexe", deren Summe nach seiner 
Meinung den Charakter aLtsmacht, in ebenso vielen gesonderten Nerven
leitungen (Reflexbogen). - Unabhangig von der Frage nach der eigent
lichen korperlichen Grundlage kehrt die Voraussetzung wieder in dem 
Bestreben der alteren Ausdruckslehre, den einzelnen Charakterziigen be
stimmte Merkmale an einzelnen Teilen des Gesichts oder der Handschrift, 
oder in dem Bestreben der Traumbiicher (einschlieBlich der psychoana
Iytischen), einzelnen Trauminhalten bestimmte Symbolbedeutungen 
unabhangig von dem Zusammenhang, in dem sie auftreten, fest zuzu
ordnen. 

2. In der Lehre van der Gruppe. Wenn derartiges schon fiir den 
Einzelmenschen gelten soli, der doch wenigstens korperlich zLtsammen-
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hangt, so hat eine Gruppe von Menschen noch viel weniger Aussicht, als 
wirkliches Ganzes anerkannt zu werden. Gemeinschaft gilt dann nur als 
eine (irrefuhrende) Bezeichnung fUr eine Ansammlung von Einzelnen, und 
von einem Willen der Gemeinschaft glaubt man nur im uneigentlichen 
Sinn sprechen zu durfen, sofern man in Gedanken aus den Bestrebungen, 
die ihre Mitglieder als Einzelwesen in sie mitbringen, die algebraische oder 
besser die Vektorsumme zieht, in der sich entgegengesetzte GroBen auf
heben. DaB die Menschen auch in der Gruppe als unverandert in sich ver
kapselte Einzelwesen gedacht werden, besagt am unverhulltesten die (wohl 
von Hobbes in das Denken der Neuzeit eingefUhrte) sophistisch-epiku
raische Erklarung alles Tuns aus dem Streb en nach eigener Lust (Hedonis
mus), in welcher der Mitmensch - nach dem bezeichnenden Sprachge
brauch der Psychoanalyse - nur als Trieb-"Objekt" auftritt. 

3. In der Lehre vom Verhalten versucht man nach demselben 
Grundsatz eine Instinkthandlung als Kette von einzelnen Reflexen, die 
Erreichung eines Ziels auf gelerntem Weg ebenfalls als K e tt e einzeln ge
lernter und miteinander verknupfter Teiltatigkeiten, und schlieBlich ein
fachste Fertigkeiten, wie das Gehen oder Greifen, als Summe der gleich
zeitigen Innervationen der einzelnen beteiligten Muskeln (oder, im reinsten 
Fall: der einzelnen Muskelfasern) zu fassen. 

4. In der Lehre vom BewuBtsein liegt dieselbe Voraussetzung 
zugrunde, wenn man seit Hume die Seele oder das Ich ein Bundel von 
Vorstellungen nennt; wetfn man (in der sog. James-Langeschen Theorie) 
eine Gefiihlswallung als zusammengesetzt aus - nicht etwa begleitet 
von! - so und so vielen einzelnen Organempfindungen, wenn man das 
Lernen aus der Verknupfung (Assoziation) einzelner Vorstellungen, das 
Wahrnehmen als Zusammenfassung (Synthesis oder Kollektion) von Emp
findungen miteinander und mit Vorstellungen, Wortbildern, GefUhlen, 
Willenserlebnissen usw. erklart; und vor all em wenn man (seit Berke/eys 
Theorie des Sehens) die ursprunglichen Eigenschaften der Empfindungen 
nur bei der Reizung einzelner Sinneszellen zu finden hofft, und die Zahl 
dieser Grundeigenschaften fur festgelegt halt durch die Zahl der Be
stimmungen des einfachsten, d. h. gleichformigen oder einfach sinusformi
gen Reizvorganges, aile weiteren vorfindbaren Eigenschaften aber, sofern 
sie sich nicht als Mischung anerkannter Grundeigenschaften von Elemen
ten deuten lassen, als hinzu-assoziierte Zutat von auBerhalb, aus anderen 
Sinnesgebieten u. dgJ., auffaBtl). 

Wir fuhren noch einige bezeichnende, tatsachlich vorliegende Beispiele 

1) Man vergieiche den iiberaus ahnlichen Zustand im Gebiet der Kunst, wenn 
man dort die verschiedenen Stile aus verschiedenartigen "F 0 r m e i erne n ten" 
zu verstehen suchte, und vor ailem, wenn man in ihrer Ausiibung ein Hatls oder 
Gerat fiir urn so schoner hieit, je groBer die Menge der schmiickenden Z u
tat e n war, die man daran anbrachte. 

4 
Met z g e r, Psychologie 
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einer foIgerechten Durchfiihrung des atornistischen Grundsatzes an, nicht 
urn auf erschlagene Gegner noch weiter einzuhauen, sondern urn zu zeigen, 
daB es sich hier keineswegs urn ein Gefecht gegen eigens angefertigte Stroh
puppen handelt. 

Hier ist z. B. die alte Theorie zu nennen, nach welcher beim Vernehmen eines 
Klanges mit zusammengesetzter Schwingung, etwa eines Geigentons, das 
e i ge n t I i ch "Empfundene" sich folgendermaBen zusammensetzt: erstens aus den, 
sagen wir beispielshalber 17, "einfachen" Tonen von verschiedener Hohe und 
Starke, die den 17 wirksamen Teilschwingungen entsprechen, nach manchen 
Verfassern dazu aus den 17 "einfachen" Gefilhlen, die mit ihnen verknilpft sind, 
endlich nach damals allgemeiner tJberzeugung aus den damit assoziierten Vor
stellungen des Instrumentes, das solche Tonbilndel erzeugt, des Spielers, dem 
man dabei einmal zuhorte, der Melodien, in denen solche Klange vorkommen, 
der Gelegenheiten, bei denen solche Melodien gespielt oder solche Instrumente 
gebraucht wurden, usw.; "in Wirklichkeit" sollen also z. B. 40 verschiedene 
seelische Einzelgebilde da sein, wenn man einen Geigenton hort und als solchen 
erkennt, d. h. das "Geigenhafte" daran erlebt. - Ferner ist hier die Heringsche 
Theorie des zweiaugigen Tiefensehens zu nennen, nach welcher sich die Sehtiefe 
filr jeden einzelnen, in beiden Augen scharf abgebildeten Gegenstandspunkt 
unabhangig von allen anderen bestimmt; und zwar nach der algebraischen 
Summe der (in entgegengesetzter Richtung gemessenen) Abweichungen der zwei 
gereizten Netzhautstellen von der Netzhautmitte1); wobei die Abweichung nasen
warts positiv, schlafenwarts negativ bewertet wird, so daB ein positiver Wert der 
Summe eine groBere, ein negativer Wert eine geringere Tiefe als die des eben in 
den Blick gefaBten Punktes ergibt. - Streng atomistisch ist auch der folgende, 
immerhin schon 40 Jahre alte Gedankengang bei der Prilfung eines Tonschrittes 
auf das Vorhandensein einer Gestalteigenschaft: Erfolgen kurz nacheinander 
zwei verschiedene Schallreize, so sei im BewuBtsein zunachst eine Schallempfin
dung und dann noch eine; darauf finde sich allenfalls noch das Bewegungsbild 
ihrer Namen und wohl auch deren Lautbild und Gesichtsbild, endlich die ge
sprochenen Namen selbst; "irgendeinen anderen psychischen Vorgang habe ich 
bei derartigen Versuchen nie zu konstatier,en vermocht". - iXhnlich die (schon 
nicht mehr als angemessen vorgetragene, obgleich fast ein Jahrzehnt altere) 
Prilfung eines Ziermusters mit dem Ergebnis: wenn ich das Muster recht auf
merksam betrachte, indem ich seine Linien yom Anfang bis zum Ende verfolge, 
ohne eine Stelle auszulassen, so treffe ich nirgends etwas von seiner Gestalt an, 
sondern iiberall nichts als verschiedene "Ortsbestimmungen"; also ist es doch 
klar, daB auBer diesen im BewuBtsein nichts vorhanden ist. 

§ 3. Zur Frage der Fruchtharkeit des atomistischen Grundsatzes in der 
Psychologie. 

Der atornistischen Auffassung, die in den Naturwissenschaften, von 
der rnechanischen Warrnelehre iiber die Strukturchernie, die Elektronen
und die Quantentheorie bis zur Mendelschen Vererbungslehre, zu so 
ungeheuren ErfoIgen fiihrte, hat auch die Psychologie eine Reihe 
beachtlicher Ergebnisse zu verdanken. Man denke an die Entdeckung der 

1) Die Verwicklungen, die damit zusammenhangen, daB die Abweichungen 
nicht in geometrischem, sondern in anatomisch-physiologischem MaB gemessen 
werden milssen, konnen hier filglich unerortert bleiben. 
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Sinnes- und Bewegungszentren im GroBhirn, der kleinsten Empfangs
organe im Auge und im Ohr, der Warme-, Kalte-, Druck- und Schmerz
punkte in der Haut. Mit einer grundsatzlichen allgemeinen Ablehnung des 
atomistischen Standpunktes, wie sie heute haufig geauBert wird, ist also 
nichts gebessert. Vielmehr muB in jedem Einzelfall die sachliche Entschei
dung iiber seine Tragfahigkeit und Brauchbarkeit gesucht werden. 

Diese Entscheidung ist in einer Anzahl der oben genannten Sachgebiete 
noch nicht gefallen. In anderen hat es sich gezeigt, daB Mannigfaltigkeiten, 
die sich atomistischer Struktur annahern, neben anderen, als Grenzfall, 
zwar tatsachlich vorkommen, daB sie aber urn so stiirbarer und vergang
licher und urn so mehr auf eine besondere Gunst auBerer Bedingungen 
angewiesen sind, je mehr sie sich dem atomistischen Idealzustand nahern. 
- Wir belegen dies aus zwei moglichst verschiedenartigen Gegenstands
gebieten. 

1. Eine individualistische Menschengruppe ist von Dauer nur unter besonders 
giinstigen Umstanden, nach jahrhunderten ungestorten Zusammenlebens hinter 
den Kiisten einer rings abgeschlossenen Insel, wenn Wohlstand und Friede und 
in allen wesentlichen Fragen Einigkeit herrscht; wollte man dieselbe Verfassung 
einer Gruppe aufzwingen, die sich erst vor kurzem zusammengefunden hat, 
und die, ohne natiirliche Grenzen, stan dig von machtigen Feinden bedroht, in 
engen Verhiiltnissen zu leben genotigt ist, so wiirde sie in Kiirze zugrunde 
gehenl). 2. Wie russische Psychologen berichten, waren nach einer tlberschwem
mung im Hundezwinger bei den dort in Lebensgefahr geratenen Tieren vorher 
eingelernte "bedingte Reflexe" zerstort: es handelt sich hierbei urn v611ig 
willkiirlich durch Drill hergestellte, sachlich sinn lose Verkoppelungen zwischen 
irgendeinem Umgebungsgeschehen (Klingelzeichen) und irgendeiner Organ
tatigkeit (Speichelabsonderung); von einsichtig angeeigneten Kenntnissen und 
Fertigkeiten kann man mit Sicherheit behaupten, daB sie durch dieselbe seelische 
Erschiitterung nur unerheblich oder gar nicht beeintrachtigt wiirden. 

Und wieder in anderen Gebieten kam man beim Ubergang von der 
atomistischen zur ganzheitlichen Auffassung einfach zu fruchtbareren 
Erkenntnissen und Verfahren, so, wenn man in der neueren Seelen
heilkunde, und zwar bekanntlich erstmals in der sogenannten Individual
psychologie, an Stelle des Getiimmels der "Partialtriebe" und "Instanzen" 
das eine, ganze Individuum als Tater seiner Taten ansetzt, gegeniiber 
dem sich selbst iiberschlagenden Individualismus der Psychoanalyse die 
Wirklichkeit der Gemeinschaft anerkennt und die rechte Einordnung in 

1) Dieser Gedankengang ist deshalb bemerkenswert, wei! er aus dem 1921 
erschienenen, aber im wesentlichen vor 1914 entstandenen Buch eines englischen 
Gelehrten stammt, in dem England und Deutschland eingehend unter diesem 
Gesichtspunkt verglichen werden, und auch aus anderen Vergleichen der SchluB 
gezogen wird, daB Demokratie kein Ausfuhrartikel ist. Bemerkt sei, daB der 
(inzwischen verstorbene) Verfasser in diesem Buch eine ausgesprochen deutsch
feindliche Stellung einnimmt und sich trotz aller sachlichen Erkenntnisse per
sonlich nach wie vor zum Individualismus, zur parlamentarischen Demokratie 
und zum Internationalismus bekennt. 

4* 
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sie sogar fur die seelische Gesundheit des Einzelnen als entscheidend 
ansieht. 

§ 4. Die ersten Schwierigkeiten des atomistischen Grundsatzes in der 
Wahrnehmungslehre: die Obereinstimmung transponierter Gestalten. 

Nirgends aber erreichte die Erorterung dieses Problems eine solch grund
satzliche Zuspitzung, und nirgends war es mogIich, so strenge und unan
greifbare Entscheidtingen herbeizufiihren, wie in dem Gebiet der Wahr
nehmung. Dies und nichts anderes ist der Grund, warum die grundlegen
den und ihrem Sinn nach auf das Gesamtgebiet der Psychologie bezuglichen 
gestalttheoretischen Untersuchungen gerade auf diesem Teilgebiet durch
gefuhrt wurden. Ausgangspunkt der Erorterung waren Beobachtungen 
uber die Ahnlichkeit (Wiedererkennbarkeit) von Wahrnehmungsgebilden 
bei Transposition, d. h. uber die AhnIichkeit gesehener Gestalten trotz 
voIlig verschiedener Farbe und GroBe und z. T. auch Ausrichtung, und 
die AhnIichkeit von Melodien, Intervallcharakteren und Klangfarben bei 
verschiedener Tonart und verschiedenem ZeitmaB. Tatsachlich kann man 
diese Transposition so durchfiihren, daB das geanderte Gebilde mit dem 
ursprunglichen in keinem der gewohnIich als Elemente betrachteten Merk
male: Orte, Farben oder TonhOhen, mehr ubereinstimmt, und ihm dabei 
dennoch viel ahnIicher bleibt, als wenn man nur eines oder das andere 
dieser Elemente abandert, austauscht, verlagert, weglaBt oder hinzufugt, 
aIle ubrigen aber voIlig ungeandert laBt. DaB .hier fur die atomistische 
Auffassung eine Schwierigkeit besteht, ist etwa seit 1860 bekannt. Zu
nachst aber suchte man diese Schwierigkeit ganz im Rahmen des atomisti
schen Ansatzes durch neue Hypothesen tiber die Art der E 1 em en t e zu 
beheben; z. B. indem man als Raumelemente anstatt der Ortsempfin
dungen Richtungsempfindungen annahm und als musikalische Ele
mente an Stelle der Tone die Intervalle ansetzte1). 

§ 5. Der erste Ansatz zu einer nicht-atomistischen Wahrnehmungslehre: 
das "Verschmelzungsprodukt" und das "Produktionsprinzip der Identi

fikation". Vier Arlen des Eingehens von Komponenten in Ganze. 

Etwa ein Dutzend Jahre spater· taucht der Gedanke an die Moglichkeit 
auf, daB bei der Verbindung mehrerer Sinnesempfindungen wirklich 
n eu e Eigenschaften entstehen konnten; zunachst an einem nicht ganz 
gliicklichen Beispiel, namlich in dem Versuch, die Raumlichkeit des Ge
sehenen und Getasteten als derartiges "Verschmelzungsprodukt" aus -
vermeintlich an sich unraumlichen - Tast-, Bewegungs- und "Inner
vations"-Empfindungen zu verstehen; etwas spater dann an einem wirklich 
geeigneten BeispielsfaIl: in der Erklarung der Klangfarbe als Produkt der 

1) Die genauere Durchfiihrung dieser Annahme auf akustischem Oebiet ist 
so verwickelt, daB sie hier nicht besprochen werden kann. 
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Verschmelzung der Obertone mit dem Grundton. In diesem ersten Ansatz, 
von dessen zahlreichen Bezeichnungen wohl die als "schopferische Syn
these" am bekanntesten ist, wird es noch als eine notwendige Vorausset
zung fur die Entstehung soleher neuen Eigenschaften betrachtet, daB die 
Elemente des Komplexes, entweder samtlich oder mit Ausnahme eines 
einzigen, "nicht als solehe zum BewuBtsein kommen", und daB ihre "selb
standigen Eigenschaften in dem Verschmelzungsprodukt voIIig untergehen". 

Der Grund des Mangels an Selbstandigkeit der Teile mit ihren Eigen
schaften wird zunachst in der Enge des Aufmerksamkeits- ("Apperzep
tions"-) Umfanges gesucht; in der, durchaus ernst gemeinten, Fassung 
eines neueren Lehrbuchs: "Ein Klang ist also nichts anderes als ein un auf
merksam gehorter, nicht zerlegter Akkord." Hierbei ist, wie man sieht, 
als einzige Aufgabe der Aufmerksamkeit die Erfassung von Elementen und 
ihren Eigenschaften vorausgesetzt; und darin au Bert sich noch ungebrochen 
die atomistische Grundanschauung. Sie auBert sich ferner darin, daB, wie 
sich bei der genaueren Erorterung herausstellt, in jenem ersten Ansatz 
eigentlich gar nicht die "neu" genannte Eigenschaft, sondern nur der Ort 
neu ist, an dem sie erscheint: dies ist der unmiBverstandliche Inhalt der 
Erklarung, daB bei der "schopferischen Resultante" der Charakter eines 
psychischen Elements durch den Charakter eines anderen, mit ihm ver
bundenen, mitbestimmt werde: z. B. der Charakter des (gehOrten) Grund
tons durch den eines (nicht gehOrten) Obertons. 

Trotzdem war mit der Entdeckung oder rich tiger : mit der Anerkennung 
des volligen Aufgehens von Teilerregungen in Ganze mit neuen Eigen
schaften der erste, noch unsichere Schritt aus der atomistischen Psycho
logie getan. Es war eine wichtige Teilfrage aus der Lehre von den Ganzen 
und ihren Eigenschaften angeschnitten, die auch heute noch nicht erJedigt 
ist. Ihre weitere Entwicklung ist gekennzeichnet durch die Ausdrucke 
"Komplexqualitat" und "Produktionsprinzip der Identifikation", die nun 
kurz erJautert werden sollen. 

Von einem Ganzen sprechen wir (zunachst in der Wahrnehmungslehre), 
wenn eine MannigfaItigkeit von Reizen bzw. von Erregungen in den auBe
ren Sinnesorganen, anstatt zur Ausbildung. einer ebenso reich en Mannig
faItigkeit von selbstandigen anschaulichen Gebilden, zur Ausbildung 
eines in sich zusammenhangenden (und meist gegen Anderes begrenzten) 
anschaulichen Gebildes fuhrt. Das ist grundsatzlich auf viererlei Weise 
moglich. 

1. Die MannigfaItigkeit der Reize bildet sich ab in der Mannigfaltigkeit 
der G lie d e r des zusammenhangenden Ganzen; so bei einer Punktfigur 
(Dominostein), bei einfachen TonfoIgen und bei manchen Akkorden1). 

1) Der Begriff des Reizes wird hier freilich - zum mindesten in dem optischen 
Beispiel - in einer sehr unscharfen Weise gebraucht; vgl. dazu Kapitel4, § 12. 
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Nach der Theorie des Verschmelzungsprodukts durften solche gegliederten 
Gebilde keine Ganzeigenschaften besitzen. 

2. Die Reizmannigfaltigkeit fuhrt zu einem in sich ungegliederten, wenn 
auch haufig nach auBen klar abgesetzten und geformten Gebilde; dieses 
enthiilt aber immer noch eine Mannigfaltigkeit von Stellen, die wenig
stens anniihernd der Mannigfaltigkeit der Reize entspricht; so bei einer 
Fliichenfigur (Kreisscheibe), beim Sirenengeheul u. dgl. Dieses zweite Ver
haltnis zwischen "Einzelreiz" undStellefindet auch indengegliederten 
Ganzen innerhalb der einzelnen Glieder statt, sofern diese nicht an
schaulich unausgedehnte Punkte sind; auf diese Tatsache wird in vielen 
vorliegenden wahrnehmungspsychologischen Erorterungen nicht genugend 
geachtet. 

Beide Arten von Ganzen stimmen darin uberein, daB der Ausfall einer 
Reizkomponente eine Lucke oder eine Unstetigkeit an einem bestimmten 
Platz des anschaulichen Ganzen zur Folge hat; was damit zusammenhiingt, 
daB die Reizwirkungen zuniichst nebeneinander oder nacheinander in das 
einheitliche Ganze eingehen. 

3. Es entsteht ein Gebilde wie unter 2.; aber die Mannigfaltigkeit der 
Reize ist darin nicht abgebildet: die einzelnen Komponenten sind stiirker 
oder schwiicher an der Ausbildung des Charakters des Ganzen beteiligt, 
derart, daB, wenn eine davon wegfiillt oder neu hinzukommt, Anderungen 
im Charakter des Ganzen, aber keine Lucken oder Unstetigkeiten ent
stehen. Das Grundbeispiel ist der musikalische Klang. Es zeigt besonders 
klar, daB bestimmte Komponenten fUr das Ganze bestimmender sein 
konnen als andere, ja daB eine davon u. U. das Ganze "begrundet", 
wiihrend andere es nur "farben", und daB beim Hinzukommen bestimmter 
weiterer Komponenten die bisher begrundende zur farbenden herabsinken 
kann. - Dieses dritte Verhaltnis kann in demselben Ganzen in der ver
schiedensten Weise mit dem ersten und zweiten zusammen vorkommen 
oder (bei unveranderten AuBenbedingungen) mit ihnen wechseln; wie das 
z. B. yom "Heraushoren der TeilWne"aus einem zuniichst anschaulich 
einheitlichen Klang zur Genuge bekannt isP). - Neben der zweiten ist be
sonders diese dritte Art von Ganzen und ihren Eigenschaften gemeint, wenn 
man von "Komplexen" und "Komplexqualitiiten" spricht. Doch wird der 
letzte Ausdruck vielfach in einer noch engeren Bedeutung gebraucht; s. u. 

4. Es kommen endlich anschauliche Gebilde vor, die mehrere Reiz
mannigfaltigkeiten zur Grundlage haben, von denen jede fur sich schon 
zu einem anschaulichen Ganzen erster, zweiter oder dritter Art fuhrt; 
deren Wirkungen aber derart zur Deckung kommen, daB, wie bei der dritten 
Art, in der Mannigfaltigkeit der Glieder oder Stell en des entstehenden 
anschaulichen Gebildes die Me h r he it de r Reizmannigfaltigkeiten n i c h t 

1) Vgl. § 9 dieses KapiteJs. 
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abgebildet ist, das Fehlen der einen davon also wieder keine anschauliche 
Lucke oder Unstetigkeit zur Folge hat. Wahrend aber im dritten Fall eine 
der Komponenten, die begrundende, unentbehrlich ist, wurde hier jede 
einzelne genugen, urn das ganze anschauliche Gebilde entstehen zu lassen. 
Dies ist der Grund, warum man den vierten Fall als den einer Identifikation 
yom dritten sondern kann. 

Grundbeispiel ist die Wahrnehmung der Doppelorgane: Zwei Augen 
oder zwei Ohren werden gereizt, und wir sehen ein Ding, hOren ein Wort. 
Man schlieBt ein Auge, verstopft ein Ohr, und sieht dasselbe Ding, hort 
dasselbe Wort wie vorher. Es entsteht keine Lucke, es fallt nichts weg, 
ja nicht einmal die Helligkeit des Gesehenen und die Starke des Gehorten 
laBt nach1) - obgleich die Halfte der Licht- und Schallenergie ausfallt. 
Trotz alIem ist diese Doppelversorgung nicht "uberfliissig". In beiden 
Fallen findet sich ein lebenswichtiges "Verschmelzungs"- bzw. "Identifika
tions"-Produkt: beim Sehen mit zwei Augen Tiefenstaffelung der Dinge, 
die an Eindeutigkeit und Scharfe von keinem einzelnen der zahlreichen 
ubrigen Tiefenfaktoren erreicht wird, beim Horen eine Festlegung der 
Schallrichtung, von ebenfalls recht beachtlicher Scharfe. Beim Sehen 
ergibt vollige tJbereinstimmung der beiden gleichzeitigen Reizverteilun
gen gleiche Tiefe aller gesehenen Gebilde; beim Horen vollige Gleichzeitig
keit der beiden Schallfolgen die Schallrichtung von vorn, oben oder hinten 
(allgemein: in der Medianebene). Ungleiche Sehtiefe entsteht infolge ganz 
bestimmter, feinster Abweichungen in der Form der beiden Netzhautbilder, 
schrage und seitliche Schallrichtung infolge feinster Abweichungen von 
der GIeichzeitigkeit2). Das Erstaunlichste dabei ist die Geringfiigigkeit der 
wirksamen Abweichungen. Beim Vergleich der beiden Halbbilder einer 
Stereo-Aufnahme muB man schon sehr nach den Formunterschieden 
suchen, und entdeckt auch dann meist nur die grobsten davon. Beim Ohr 
aber sind die geringsten wirksamen Zeitunterschiede mehr als lOOOmal 
und die groBten immer noch lOOmal so klein wie die kleinsten, die eben 
den Eindruck einer Folge machen. Aile fruher und noch heute verbreiteten 
Behauptungen, daB man ursprunglich je zwei Gesichtsbilder oder Schall
Eindrucke habe, daB man deren "Verhaitnis" wahrnehme und daraus dies 

1) Vorausgesetzt natiirlich,daB man nicht zwei verschieden scharfe Augen 
oder Ohren hat und das bessere verschlieBt, und daB nicht das verschlossene 
Ohr vorher giinstiger zur Schallquelle lag als das andere. 

2) Auf die zeitweise plit etwas iibertriebener Heftigkeit erorterte Frage, ob 
ungleiche Starke diesel be Wirkung haben kann, gehen wir hier nicht ein; fest 
steht, daB der EinfluB der Starke, wo er bisher beobachtet wurde, eine viel 
geringere RegelmaBigkeit aufwies als der des Zeitunterschiedes; iibrigens ist 
aus zahlreichen Untersuchungen aus den verschiedensten Sinnesgebieten be
kannt, daB der "starkere" Reiz auch rascher durchschlagt. Danach ist es sehr 
wahrscheinlich, daB auch die Starke auf dem Weg iiber einen zentralen Zeit
unterschied auf die Schallrichtung einwirkt. 



56 Das Problem der Eigenschaften 

und jenes folgere, sind physiologistische Erfindungenl). - Die zuletzt 
besprochenen Sonderfalle von Ganzeigenschaften sind gemeint, wenn 
neuerdings von einem "Produktionsprinzip der Jdentifikation" gesprochen 
wird. 

Scharfe Grenzen gegenilber den andern drei Arten von Ganzen und ihren 
Eigenschaften sind freilich auch filr diesen Fall nicht zu ziehen. Besonders ein
fach laBt sich das an dem Sehen von Bewegung und Veranderung zeigen, das 
manche Verfasser ebenfalls aus dem Identifikationsprinzip zu erklaren ver
suchten. Hier bildet eine Mehrheit von aufeinander folgenden Reizmannigfaltig
keiten die Grundlage filr das Sehen eines identisch fortdauernden Gebildes. Bei 
tJbereinstimmung der aufeinander folgenden Reizmannigfaltigkeiten ergibt sich 
als "Identifikationsprodukt" Ruhe und Bestandigkeit, bei Abweichungen Be
wegung oder Veranderung des gesehenen Gebildes. Bemerkenswert ist, daB auch 
hierbei schon Abweichungen, die "als solche unerkennbar", d. h. im Simultan
Vergleich unterschwelIig sind, zum Eindruck der Bewegung oder Veranderung 
filhren kiinnen. Unter gilnstigen Umstanden ergibt jede der aufeinander folgen
den Reizmannigfaltigkeiten allein das "ganze" Ding. Soweit stimmt alles mit 
dem Fall der Wahrnehmung durch Doppelorgane ilberein. Aber im Gegensatz 
zu ihr kommen hier die verschiedenen Reizmannigfaltigkeiten nicht wirklich zur 
Deckung. Es entsprechen ihnen auch anschaulich verschiedene Zustande 
bzw. Verhaltensphasen des einen wahrgenommenen Gebildes, die zeitIich nach
einander eintreten, und die entweder, wie in der zweiten Art von Ganzen, stetig 
ineinander ilbergehen, so daB man nur verschiedene S tell e n des Verlaufs unter
scheiden kann, oder sogar, wie in der ersten, als verschiedene natiirliche Ab
schnitte des Verlaufs scharf gegeneinander abgesetzt sind. Aber noch viel 
miBlicher ist es, daB in solchen Versuchen bei geringfilgigen Abiinderungen der 
Umstande ilberhaupt keine Identifikation erfolgt, sondern Gruppen von 
der Gliedzahl der Reizmannigfaltigkeiten, also auch rein raumlich betrachtet 
Ganze der ersten Art entstehen - und trotzdem deutIiche Bewegung entweder 
einzelner oder samtlicher Glieder (die "singulare" oder "duale" Teilbewegung) 
gesehen wird; und ebenso deutliche Bewegung (die sog. Gammabewegung) 
ilbrigens, wenn nur eine einzige Reizmannigfaltigkeit vorliegt, deren Wirkung 
sich mit der einer anderen schon aus diesem Grund nicht vereinigen kann. 

Das Gesagte macht es unmoglich, gerade den Sonderfall der Jdentifika
fion zur Grundlage des Verstandnisses von Ganzeigenschaften machen zu 
wollen, wie dies wiederholt versucht worden ist. Die Verhaltnisse bei 
Identifikation lassen sich nur im Zusammenhang einer viel breiter ange
legten Theorie der Ganzeigenschaften wirklich verstehen. tJbrigens be
deutet ja auch in den "klassischen" Fallen, bei dem Zusammenwirken der 
Doppelorgane, der Hinweis auf die Schopferkraft der Seele nicht die 
Losung, sondern die Stellung eines Problems: namlich der Aufgabe, ver
standlich Zll machen, warum das "Identifikationsprodukt" im einen Fall 
gerade die Festlegung der Raumtiefe, im andern gerade die der Schall
richtung, und nicht beide Male irgend etwas ganzlich anderes ist, ferner 
warum die Raumtiefe und Schallrichtung gerade so - namlich meist 
ziemlich richtig - festgelegt wird usw. - Ahnliches gilt aber auch gegen
aber der Lehre von den Komplexqualitaten in der bisher besprochenen 

1) Vgl. Kap.2, § 7. 
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urspriinglichen Form: Sie bedeutet die Anerkennung des Bestehens von 
Ganzeigenschaften, wenn auch nur far eine bestimmte Art von Ganien, 
namlich die ungegliederten; aber sie gibt in dieser Form noch nicht den 
Schliissel zur Uisung des Problems der Transponierbarkeit (§ 4): des 
Gleichbleibens der Klangfarbe und der Melodie bei wechselnder TonhOhe 
und der raumlichen Form bei wechselnder Lage, GroBe und Farbe. 

BegrllBenswert ist der neue Vorschlag (llbrigens ganz im Sinne des ursprllng
lichen Ansatzes), nur echte Mischqualitaten, also nur solche Eigenschaften 
ungegliederter Ganzer, die nicht auf dem Verhiiltnis, sondern auf der (nicht
algebraischen) Summe von Eigenschaften der Bestandteile beruhen und daher 
bei Transponierung sich anderrt, als }(omplexqualitaten zu bezeichnen; hierher 
wllrde an einem musikalischen }(lang beispielsweise seine Gesamtiautheit und 
seine Gesamthelligkeit, aber nicht die }(langfarbe oder die Akkordfarbe gehtiren. 
Die }(omplexqualitat ware danach eine Eigenschaft eines (ungegliederten) 
Ganzen, die grundsatzlich auch am einzelnen Element auftreten kann; wahrend 
dies bei den Gestalteigenschaften im eigentlichen Sinn ausgeschlossen ist. 

§ 6. Die Gestaltqualitiit (Gestalttheorie der Eigenschaften, Enter Tell). 
Die entscheidenden Schritte in der Losung dieser Frage erfolgen urn 1890. 
Erstens fallt die Voraussetzung des Untergehens der Bestandteile und 

ihrer Eigenschaften im Ganzen; auch an anschaulich mehr oder weniger 
reich gegliederten raumlichen und zeitlichen Gebilden: an Gestalten, Melo
dien und Vorgangen, wird das Bestehen von eigenstandigen - nicht aus 
dem Spurenschatz hinzugefagten - Ganzeigenschaften nachgewiesen, die 
den Namen "Gestaltqualitaten" oder (nach ihrem Entdecker) "Ehren
fe I s qualitaten" erhalten. 

Zweitens wird die Grundlage dieser Ganzeigenschaften in dem Auf
bau (dem "System der Beziehungen" zwischen den Bestandteilen) der be
treffenden Gebilde oder - falls sie, wie die Klange, anschaulich ungeglie
dert sind - der zugrunde Iiegenden Reizmannigfaltigkeiten gefunden. 
Damit ist wenigstens grundsatzlich das Problem der Transponierbarkeit, 
und zwar gleich far fast samtliche fragliche Faile, gelOst (was gelegentlich 
dahin miBverstanden wurde, daB nur transponierbare Gebilde Gestalten 
genannt werden sollten). 

Zugleich wird das Anwendungsgebiet erweitert durch den Hinweis auf 
die unmittelbare Ahnlichkeit von Gestaltqualitaten vollig verschiedener 
Sinnes- und Sachgebiete: musikalisches Crescendo - anbrechender Tag
steigende Erwartung. Hierdurch wird zum ersten mal ein Verstandnis dafiir 
ermoglicht, wiefem eine Ubereinstimmung oder ein Widerspruch des Stils 
nicht nur innerhalb derselben Kunstart, sondem ebenso beim Vergleich 
der verschiedensten Kiinste, etwa der Bildkunst und der Tonkunst - und 
iibrigens auch sclIon beim Vergleich der verschiedenen WesensauBerungen 
eines Menschen, vom Korperbau iiber das Mienenspiel, die Umgangsformen 
und die Handschrift bis zum VerI auf seiner Schicksalslinie - unmittelbar 
anschaulich erlebt werden kann und nicht jedesmal erst durch wissen-
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schaftliche Analyse erschlossen zu werden braucht. Damit ist der Grund
stein gelegt zur heutigen Ausdruckskunde, die nicht mehr auf inhaltlichen 
Einzelbeziehungen, sondern auf der Identitat bzw. Verwandtschaft des 
Stils aufbaut. Auf der anderen Seite sind die Voraussetzungen geschaffen 
far das Verstandnis jener merkwiirdigen Ganzen, deren Bestandigkeit in 
scheinbarem Widerspruch zu dem standigen Wechse. ihres Baustoffs steht, 
ja, deren Bestand z. T. eben davon abhangt, daB unablassig neuer tragen
der Stoff sie durchwandert: Die stationaren oder f1ieBend-bestandigen 
Gestalten, die schon friih die Aufmerksamkeit der tiefsten Denker auf sich 
gezogen haben, von dem stofflich festgelegten Denken1) aber zumeist ein
fach iibergangen wurden. 

Beispiele find en sich in allen Reichen des Seins. Am einfachsten und durch
sichtigsten sind sie in der unbelebten Natur: Die Flamme, der Springbrunnen, der 
Wirbel, die Wolke. Aber auch jede lebende Zelle mit ihrem Stoffwechsel gehOrt 
dazu, jedes Anschauungsding im Verhaltnis zu seinem psychophysischen Korre
lat, der Nervenerregung; endlich auch jedes von Menschen eingerichtete Amt 
mit seinen wechselnden Tragern. 

tJberhaupt wird zum ersten Male recht klar, welche ungeheure und 
grundlegende Bedeutung den umfassenderen Ganzheiten und ihren Eigen
schaften im Vergleich mit den Elementen und deren Eigenschaften und 
einfachen Verbindungen in samtlichen Gebieten des Seelenlebens zukommt; 
d. h. der anschauliche Vorrang oder "phanomenale Primat" des Ganzen. 
Ein Hinweis darauf findet sich schon friiher: Gesichter merkt man sich 
leichter als Nasen, und Lieder leichter als Tonschritte; aber er wird nun 
erganzt: Tonschritte und Klangfarben merkt man sich immer noch auBer
ordentlich viel leichter als einzelne Tone (absolute TonhOhen), far die die 
meisten, auch musikalischen Menschen iiberhaupt kein Gedachtnis haben. 

§ 7. Der Beziehungsatomismus und seine tJberwindung. 

Die eben geschilderten Befunde hatten ein recht bewegtes Schicksal; 
zeitweise mochte es scheinen, als seien sie im Getiimmel des Streites wieder 
vollig verschiittet und abhanden gekommen. Der Atomismus gab die vor
derste Linie preis, urn sich in der zweiten urn so hartnackiger zu verteidigen. 
LieB sich das Gauze nicht aus den Elementen verstehen, so versuchte man 
es zunachst wenigstens mit den kleinsten moglichen Unterverbanden darin: 
mit Paaren von Elementen. Die Bedeutung der Gestaltqualitaten war 
zunachst dargetan worden an der Tatsache, daB Gestalten und Melodien 
wiedererkannt werden, auch wenn infolge einer Transponierung keines 
ihrer Elemente erhalten ist. Nun hat auch die kleinste iiberhaupt mogliche 
Gruppe: das Paar von Elementen, seine Ganzeigenschaften, namlich die 
Beziehungen zwischen seinen beiden Gliedern2). Und diese geniigen vollauf, 

1) Siehe obenKapitel 2, § 8. 
2) Bei Orten etwa die Richtung, bei Thnen das IntervaIl; S. schon oben § 4. 
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urn das Wiedererkennen auch der verwickeItsten transponierten Gestalten 
zu erkHiren. Denn bei der Transponierung bleiben die Beziehungen je 
zweier Elemente ebenso ungeandert wie etwa vorhandene GestaIteigen
schaften des umfassenderen Ganzen. Also ware, auch wenn es diese gar 
nicht gabe, ein als Grundlage des Wiedererkennens transponierter Ganzer 
in Frage kommender Faktor vorhanden. Indem man es vielfach ohne 
weitere Prufung fUr ausgemacht hieIt, daB dieser Faktor auch der tatsach
lich wirksame sei, entstand an Stelle des Atomismus der Elemente ein 
Atomismus der Beziehungen, der von einer Reihe namhafter Psychologen 
noch bis in die letzten Jahre vertreten wurde. 

Diese Lehre ubersieht aber erstens, daB in zahlreichen bedeutsamen Bei
spiel en (Stil, Charakter, Habitus, bestimmte Arten von Variation en eines 
musikalischen Themas) die Ubereinstimmung von Gebilden mit derselben 
GestaItqualitat keineswegs immer von einer Ubereinstimmung der Be
ziehungen zwischen samtlichen Elementen begleitet ist, und zweitens, 'daB 
das Bestehen von Gestaltqualitaten von vornherein nicht nur zur 
E r k I a ru n g des Wiedererkennens transponierter Wahrnehmungsgebilde 
"angenommen", sondern daB sogleich weit daruber hinaus auf solche 
Qualitaten als (bisher in der Wissenschaft unbeachtete) "positive Vor
stellungsinhalte", und zwar als antreffbare, im dritten Sinn wirkliche1) 

Tatbestande hingewiesen worden war, die nicht aus der Welt zu schaffen 
sind, indem man andere Eigenschaften aufweist, an denen man die trans
ponierten Ganzen beim Fehlen der Gestaltqualitaten allenfalls au c h 
wiedererkennen konnte. Dazu kommt: Die Frage, wieweit und unter 
welchen Bedingungen jene Gestalteigenschaften der Elementenpaare: 
die Beziehungen, in reicheren Gebilden und Gruppendavon anschaulich 
uberhaupt vorhanden sind, ist zwar angegriffen, aber bis heute noch nicht 
endgiiltig beantwortet. Eines ist aber schon durch eingehende Versuche 
gesichert: daB sich schon fur einfache geometrische Figuren (Dreiecke) auf 
der Beziehungsgesamtheit keine allgemeine Theorie der 1Xhnlichkeit auf
bauen laBt2). 

Inzwischen wurde die Frage, ob es anschaulich antreffbare Gestalt
qualitaten gibt, sehr einfach, und zwar in den verschiedensten experimen
tell en Einzeluntersuchungen, durch den Nachweis beantwortet, daB zahl
reiche handgreifliche und unbestreitbare, auBerdem psychologisch und 
biologisch hochst wichtige Eigenschaften der Wahrnehmung auf ganz 
bestimmten Strukturverhaltnissen beruhen, also zu der Klasse der Ge
stalteigenschaften gehoren; so z. B. der Figurcharakter und der Grund
charakter, die Form, die Durchsichtigkeit, der Oberflachencharakter und 
der Beleuchtungscharakter von Farben und Helligkeiten. 

1) Kapitel 2, § 6; der Ausdruck "Vorstellungsinhalte" bezeichnet im damaligen 
Sprachgebrauch auch das, was wir heute "Wahrnehmungsinhalte" nennen. 

2) Siehe unten § 18 dieses Kapitels, Punkt 6. 
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Schon friiher war gezeigt worden, daB feinste Unterschiede der "Schlank
heit" von Rechtecken (also einer Gestalteigenschaft) noch bemerkt werden, 
wenn die ihnen "zugrunde liegende" Beziehung zwischen "Elementen", namlich 
der Langenunterschied der Grundlinien, noch nicht erkennbar ist, falls diese 
allein, d. h. auBerhalb des Rechtecksverbands, dargeboten werden. - tTbrigens 
ist dieses Problemgebiet auch heute noch Iangst nicht ausgeschopft, ja sein 
Umfang ist noch nicht einmal abzusehen. 

§ 8. Die drei Arten von Ganzeigenschaften. 
tiber die Ordnung und Benennung der Ganzeigenschaften ist man sich 

noch nicht einig. Haufig erscheinen unter diesem Namen auch die nachher 
(§§ 18-20) zu besprechenden Teileigenschaften. AuBerdem gehen meist 
zwei Gesichtspunkte der Benennung durcheinander: die Frage nach der 
Art des Tragers der Eigenschaft, auf die wir schon im § 5 zu sprechen 
kamen, und die Frage nach ihrer eigenen Natur. 

Nach der Natur der Eigenschaft selbst kiinnen drei Arten begrifflich 
klar unterschieden werden, obgleich es im jeweils vorliegenden Fall nicht 
immer leicht ist, die Zuordnung zu vollziehen. 

1. Die Struktur oder das Gefage (die "Tektonik"). Hierunter fallen 
aile Eigenschaften der Anordnung oder des Aufbaus: Raumform oder 
Figuralstruktur, Helligkeits- und FarbprofiJ einschlieBlich der Gliederung 
und Gewichtsverteilung; Rhythmus, Melodie; Verlaufsstruktur bei Be
wegungen und Veranderungen. 

Beispiele: gerade, rund, eckig, elliptisch, geschlossen, symmetrisch, spitz, 
wellig, zackig; legato, staccato, glissando, crescendo; stetig, unstetig; das Wach
sen, Schrumpfen, Steigen, Fallen, Stromen, Springen, kurz jede Art von "tTber
gang" 1). 

Eine besonders bedeutsame und fur sich heraushebbare Unterklasse sind 
die dynamischen Strukturen: die Gerichtetheit, die Verteilung, das "Ge
fuge" von Spannung, Anziehung, AbstoBung, Druck, Drang, Antrieb, ein
schlieBlich ihrer Anderungen in der Zeit: ihres Entstehens, Wandels und 
Vergehens. Schon in einer einfachen geometrischen Figur kann sich, wie 
in zahlreichen Untersuchungen, besonders der Leipziger Schule, nachge
wiesen worden ist, ein solches Spannungsgetage andeuten. Ausschlag
gebend wird es bei der Betrachtung des "Ich" und des "Du", ihrer Zu
stande und ihrer Beziehungen zur Umwelt im Ganzen und im Einzelnen, 
das heiBt u. a.: in der Lehre von den Ausdruckserscheinungen. 

In dem Hinweis auf diese Spannungsgefiige liegt der richtige Kern der "Ein
fiihlungstheorie" der geometrisch-optischen Tauschungen. Oer Grundfehler 
dieser Theorie lag, abgesehen von viel Willkur in der Durchfiihrung, darin, daB 
sie die Entdeckung von Spannungsgefugen in der auBeren Wahrnehmung nicht 
ernst genug nahm: daB sie diese nicht als eigenwiichsige Eigenschaften der Wahr
nehmungsgebilde, sondern als "Einfiihlungen", als Zutaten darstellte, deren 

1) Einige grundlegende Gefiigeeigenschaften werden in den folgenden Kapi
teln 4-7 eingehender behandelt. 
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Ursprung im Inneren des Betrachters, also auBerhalb der betrachteten 
G e b iI d e gesucht wurde. Wieso zur Zeit ihrer Entstehung dieser Irrweg so gut 
wie unvermeidlich war, werden wir spater besprechen1), soweit es nicht schon 
im 2. Kapitel geschehen ist. 

Es ist in der Psychologie verschiedentlich versucht worden, dem Ausdruck 
"Struktur" einen sehr vie I engeren Sinn beizulegen. Beispielsweise soIlte er 
ausschlieBlich zur Bezeichnung des Charaktergefiiges, der Grundrichtung der 
Interessen, der "Lebensform" gebraucht werden. - Oder er soIlte vorbehaJten 
werden zur Bezeichnung hypothetischer Vorgeformtheiten in den zentralen 
Wahrnehmungsorganen, die zur Erklarung der Pragnanzerscheinungen dienen 
soIlten2). Solche Begriffseinengungen kiinnen nur zu Verwirrung fiihren, da sie 
sich in Widerspruch setzen zu der auBerhalb der Psychologie aIlgemein ublichen, 
rein formalen Bedeutung des Wortes. 

2. Die Ganzqualitat oder -beschaffenheit. Hierunter fallen aile 
stofflichen Eigenschaften, das "Material", sofern es sich nicht urn "ein
fache", d. h. gefiige-unabhangige Sinnesqualitaten handelt. 

Beispiele: durchsichtig, leuchtend, rauh, glatt, glanzend, seidig, dinghaft, 
scheinhaft (Licht und Schatten); weich, hart, zah, federnd; schriII, hohl (bei 
Klangen). 

3. Das "We sen" in dem erweiterten Sinn, in dem es von der neueren 
Ausdruckslehre nicht nur auf Lebendes, sondern auf alles ilberhaupt An
treffbare angewandt und dem Gefilge und der Beschaffenheit als "gegen
standlichen Daten" gegenilbergestellt wird. Hierunter fallen aile physio
gnomischen (gesichthaften) oder Ausdruckseigenschaften: Charakter, 
Ethos, Habitus, Stimmung, "Gefilhlswert" u. dgl. 

Beispiele: feierlich, freundlich, stolz, finster, friedlich, wuchtig, zierlich; 
mannlich, weiblich, kindIich, greisenhaft; polternd, krachend, klirrend, heulend 
usw. Eine besonders eindrucksvoIIe Unterart bilden die gefiihlsartigen Er
lebnisse; siehe § 9, 8. In der englisch geschriebenen Literatur nennt man -
im AnschluB an die aJte Unterscheidung der "primaren" und "sekundaren" 
Qualitaten - die Wesenseigenschaften haufig "tertiare Qualitaten". Noch 
in neueren Beitragen zur Ausdruckslehre werden die Wesenseigenschaften ge
legentlich "subjektive Eindrucksqualitaten" oder einfach "subjektiver Ein
druck" genannt. Tatsachlich sind die Wesenseigenschaften dasjenige an dem 
anschaulich Gegebenen, das aile in fahig ist, auf uns Eindruck zu machen, 
unser eigenes Wesen un mittel bar zu beruhren3). Obgleich aus Grunden, die 
wir bald besprechen4), auch die Bezeichnung "subjektiv" hier nahe liegt, ist 
doch dringend von ihrem Gebrauch abzuraten. Denn die Wesenseigenschaften 
sind weder im iirtIichen noch im ursachlichen Sinn subjektiv: sie werden we d e r 
als Eigenschaften oder Zustande des eigenen Ich erlebt, wie die Gefahle (die 
etwa von ihnen veranlaBt sind), - noch hangt es, wenn man von ganz be
sonderen Bedingungen absieht5), bei gegebenen Sachverhiiltnissen von der Auf
fassung des beeindruckten Menschen ab, ob ihm dieses oder jenes Wesen gegen
ubersteht. 

1) Kapitel 9, §§ 4 und 5. 
2) Kapitel3, § 9, Kapitel7, § 5. 
3) Vgl. Punkt 7 des folgenden §. 
4) VgJ. Punkt 8 des folgenden §. 
5) VgI. das Beispiel von Zwiespaltigkeit unter Nr. 3 des folgenden §. 
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§ 9. Das gegenseitige Verhaltnis der Wesens- nod der Gefiigeeigen
schaften, der Beschaft'enheiten nod der Sinnesqnalitiiten. 

I. Be'schaffenheit und Gefiige. Fiir jede Ganzbeschaffenheit las
sen sich bestimmte Gefiigeeigenschaften auffinden, die verwirklicht sein 
miissen, dam it jene Beschaffenheit unmittelbar anschaulich angetroffen 
und nicht bloB vorgesteIIt oder erschlossen wird. 

2. Wesen und Gefiige; Pdignanz. Ebenso gibt es fiir jedes Wesen, 
sofern es sich iiberhaupt in Gefiigen auBert, ein ganz bestimmtes Gefiige, 
in dem es sich am reinsten und zwingendsten verwirklicht; dieses nennt 
man "ausgezeichnet" oder "pragnant". 

Hier Iiegt einer der Ansatzpunkte der Kunsttheorie: Die Werke des wahren 
Kunstlers werden, auch wenn sie Naturdinge darstellen, in der Richtung auf 
Pragnanz in diesem Sinn von ihren "Vorbildern" abweichen, oder richtiger, fiber 
sie hinausgehen; - was seiner Natur nach etwas ganz anderes ist als die" Ideali
sierung" oder "Stilisierung" in dem gelaufigen Sinn, wenn es auch im Ergebnis 
nicht immer ganz leicht davon zu unterscheiden sein mag. Auch die Vollkommen
heit eines Gedichts Iiegt - wenigstens nach der deutschen Verslehre - darin, daB 
Sinn und Wesen des Gemeinten schon im Klanggefiige, nicht nur in der Bedeu~ 
tung der Worte, moglichst zwingend verkorpert ist; daher u. a. die viel erorterte 
"UnregelmaBigkeit" vieler der schOnsten deutschen Gedichte, und von der Ver
kennung des tieferen Gesetzes, wie man erst spat erkannt hat, die ganze, ein 
jahrtausend wahrende Tragodie der deutschen Verskunst. 

Uber eines muB man sich klar sein: Es handelt sich bei dem Verhaltnis 
zwischen Struktur und Wesen nicht urn den wiIIkiirIichen und daher auf
IOsbaren Zusammenhang des "Bedeutens" eines Sinnbilds, einer Metapher 
oder AIIegorie; eine Struktur "bedeutet" nicht ihr Wesen, sondern wo 
sie ist, da ist das Wesen auch; es ist nicht dahinter, sondern darin. Freilich 
ist die Unterscheidung auch hier nicht immer leicht. 

Goethe beschreibt unter dem Namen der sinnlich-sittlichen Wirkung wirklich 
das Wesen der Farben, wie es sich demjenigen auftut, der sie rein und unbefangen 
auf sich wirken laBt. Wenn einem Kunstler der neueren Zeit aus dem Ring der 
bunten Farben das Wesen des Tages- und des jahreslaufes herausleuchtet, so 
wird man ihm dieses Erlebnisauch nicht wegstreiten, obwohl man sich nicht auf 
ganz so sicherem Boden fiihlt wie bei Goethe. Wenn er aber dann das Wesen der 
einzelnen Farben zu ergrunden vermeint, indem er nicht diese selbst, sondern die 
zugeordneten jahreszeiten betrachtet, befindet er sich eindeutig auf dem Boden 
der bloBen Allegorie; was sich dadurch bestatigt, daB er zu Behauptungen kommt, 
die im Widerspruch zu dem stehen, was jeder SchieBunteroffizier fiber das wirk
Iiche Wesen der Farben weiB, wenn er dem unsicher gewordenen Rekruten rat, 
zur Beruhigung "ins Grune" zu sehen1). 

3. Weitere Erorterung der Pragnanz. Mit dem Obigen ist schon 
gesagt, daB die beiden bisherigen Satze iiber den Zusammenhang von 
Gefiige, Beschaffenheit und Wesen sich nicht umkehren lassen. Es gibt 
nicht zu jedem moglichen Gefiige und auch nicht zu jeder moglichen Be-

1) DaB wir in diesem Zusammenhang auch Farben, also einfache Sinnesquali
taten, einfiihren, daruber vgl. unten Punkt 5 dieses Paragraphen. 
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schaffenheit ein besonderes Wesen. Bildet man Reihen von verwandten 
Gefiigen oder Beschaffenheiten, die nach ihrer Ahnlichkeit geordnet sind, 
so sind einzelne Glieder dieser Reihen ausgezeichnet: eben diejenigen, die 
ein Wesen rein verkiirpern. In ihrer Nachbarschaft finden sich soIche, die 
dasselbe Wesen weniger gut, unvoIIkommen, endlich schlecht verkiirpern, 
die "nicht (ganz) richtig" sind. Hier trifft der Inhalt eines bekannten 
Scherzworts tatsachlich zu: die schlechte Gestalt sieht der ausgezeichneten 
ahnIich, aber nicht umgekehrt. Man spricht hier von "Pragnanzstufen" 
und ihren Bereichen. 1m Grenzgebiet zweier Pragnanzbereiche finden 
sich fIaue, "nichtssagende" oder auch zwiespaltige GefUge oder Beschaffen
heiten. Als eindrucksvoIIes Beispiel dieser Zwiespaltigkeit sei die er
staunliche Veranderung genannt, die das Aussehen eines knabenhaften 
Madchengesichtes erleidet in dem Augenblick, wo wir erfahren, daB es 
in Wirklichkeit ein madchenhaftes Knabengesicht ist. Ein Beispiel fur 
Pragnanzstufen an einfachsten Gefiigen bietet Abb. 3, ferner die 
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Abb.3. An zwei festen Punkten A, B vorbei wird ein dritter allmahlich von C nach unten 

verschoben. Die Bilder a-g sind die dabei zu beobachtenden Pragnanzstufen. 
(Nach M. Wertheimer, Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II. Psycho!. Forschg4, 1923.) 

stetige Reihe der Tonschritte iiber einem gegebenen Ton. - Der 
fUr Wesenseigenschaften Feinfiihlige unterscheidet sich von dem Stump
fen nicht nur dadurch, daB er besser empfindet, ob eine Pragnanzstufe 
erreicht ist oder nichtl), wah rend der andere sich mit griiberen An
naherungen begniigt, d. h. nicht nur dadurch, daB die Bereiche der ·ein
zein en Pragnanzstufen fur ihn enger und scharfer zentriert sind - sondern 
auch dadurch, daB er ein reicheres System von Pragnanzstufen be
sitzt, mit neuen Stufen als Verkorperungen besonderer Wesenheiten in 
Bereichen, die fiir den Stumpfen nur nichtssagende Zwischenbereiche sind. 
Man vergleiche das System der Pragnanzstufen von Tiergestalten bei einem 
Zoologen, von Mienen bei einem Menschenkenner, von Farben bei einem 
Maler mit den entsprechenden Systemen eines Kindes. Beim Sprechen-

1) Beispieisweise die "reine" Quint beim Stimmen der Geige. 
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lernen der kleinen Kinder ist die zunachst unglaubhafte Weite und die all
mahliche Verengung und Vermehrung der Pragnanzbereiche fiir Laut
gestalten eine besonders auffallende, aber bisher nicht griindlich unter
suchte Erscheinungl). 

4. "Gestaltqualitat" und "Komplexqualitat". Gewisse 
Ganzbeschaffenheiten und Wesenseigenschaften konnen anschaulich gegen
wartig sein, ohne daB das zugehorige Gefiige selbst anschaulich gegeben ist ; 
es geniigt in diesen Fallen, daB es in der Reiz- bzw. Erregungsgrundlage 
verwirklicht ist. In diesem Fall spricht man vielfach von einer "Komplex
qualitat", obwohl der Sprachgebrauch nicht ganz eindeutig isf2). 

Ganz ohne Gefiigeeigenschaften ist auch der "Komplex" im Sinn dieses 
Sprachgebrauchs nicht: Er ist mindestens "einformig", "verschwommen", 
"ungegliedert", zugleich meist "begrenzt" und "abgehoben"; aber diese 
Anordnungseigenschaften sind so vielen verschiedenartigen Komplexen 
gemeinsam, daB sie nicht kennzeichnend sind; und das ist entscheidend. 

Zwischen den Eigenschaften einformiger und gegliederter Gebilde 
besteht aber keine scharfe Grenze. Gewisse Anderungen in den Reiz
bedingungen (MaBstabveranderungen, Anderungen der Darbietungszeit, 
Ubergang yom Tasten zum Sehen) oder im Aufmerksamkeitsverhalten 
des Betrachters konnen u. U. einen vorher diffusen Komplex in ein auch 
anschaulich klar durchgestaltetes Gebilde verwandeln und umgekehrt; 
wieweit dabei die iibrigen zugehOrigen Ganzeigenschaften sich andern, ist 
eine Frage, deren Untersuchung noch groBenteils vor uns liegt. Sicher ist, 
daB die anschauliche Durchgestaltung keineswegs notwendig ein Ver
blassen der iibrigen Ganzeigenschaften zur Folge hat. Es scheint, daB 
gewisse Wesenseigenschaften und auch Beschaffenheiten von diesem 
Wandel nicht erheblich beriihrt werden. Kinder sehen in einem glanzenden 
Auge nur den Glanz, aber nicht den Lichtfleck, auf dem er gewohnlich 
beruht; sie sehen, daB die Augen ihrer selbst-gefertigten Bildnisse nicht 
glanzen, haben aber keine Ahnung, wie das gebessert werden konnte. Nach
dem man den Lichtfleck entdeckt hat, sieht aber das Auge nicht weniger 
glanzend aus als vorher. Andere Beschaffenheiten gehen u. U. ohne scharfe 
Grenze in bestimmte Gefiigeeigenschaften iiber und umgekehrt. Bei
spielsweise ist dassel be Gebilde, je nach dem MaBstab, "zackig" (Gefiige) 
oder "rauh" (Beschaffenheit). Hierbei ist der Zusammenhang zwischen der 
Beschaffenheit und dem entsprechenden Gefiige unmittelbar einsichtig3). 
Es gibt aber andere Faile, in denen er anschaulich nicht mitgegeben und 

1) Die allgemeine Erorterung des Pragnanzproblems wird in I(apitel 7 fort
gesetzt und abgeschlossen. 

2) Siehe oben die Anmerkung am SchluB des § 5. 
3) tTber den Ausdruck "Vorgestalt", der in solchen Fallen von man chen Ver

fassern fUr die ungegliederte Erscheinungsweise gebraucht wird, vgl. un ten 
I(apitel 10, § 4, 6. 
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alles andere als selbstverstandlich ist, vielmehr erst durch sorgfaltige Ver
suche entdeckt und verstandlich gemacht werden kann. Wieviele Unter
suchungen sind schon der Frage gewidmet worden, wie der Beleuchtungs
eindruck zustande kommt, ohne daB wir schon im Besitz der endgiiltigen 
Antwort waren. 

5. Wesenseigenschaften von einfachen Sinnesqualitaten. 
Nieht nur in GefUgen und ganzbedingten stoffliehen Beschaffenheiten, 
sondern auch in jeder einfachen Sinnesqualitat kann sieh, wie jeder 
Kiinstler und jeder Ausdruckskundige weiB, ein Wesen verkorpern. Wie 
schon oben angedeutet, findet sich auch hier der Gegensatz der Pragnanz
stufen und Zwischenbereiehe. 1m einfachsten System der Farben, beim 
malerisch ungeiibten Menschen, sind es z. B. die sechs Hauptfarben: 
schwarz, weiB, rot, gelb, griin, blau. - Wichtig ist nun, daB ein und das
selbe Wesen, etwa "Warme", sich auBer in verschiedenen einfachen Sinnes
qualitaten (also in der Temperaturempfindung "warm" und in der Farbe 
"gelbrot") auch in bestimmten Gefiigen auBern kann (etwa in der Raum
form des biirgerlichen Barock oder in der Verhaltensstruktur der "mensch
lichen Warme"). Worin diese Wesensiibereinstimmung zwischen bestimm
ten Gestalten und bestimmten Sinnesqualitaten und auch zwischen den 
Qualitaten verschiedener Sinne begriindet ist, wissen wir noch nicht. Es 
wurde schon vermutet, daB auch die einfachen Sinnesqualitaten als psycho
physisches Korrelat bestimmte Erregungsstrukturen haben; und man 
konnte dann annehmen, daB diese untereinander und mit denjenigen 
anschaulichen Gefiigen verwandt sind, in denen dasselbe Wesen sich ver
korpert. jedenfalls aber muB man die FaIle solcher Wesensiibereinstim
mung aufs strengste unterscheiden von der groBen Masse der mehr oder 
weniger zufaIIig zustande gekommenen und darum von Mensch zu Mensch 
wechselnden "Synasthesien", "Photismen" und dgJ. 

Manche Sinnesgebiete schein en zur Verkorperung eines besonderen 
Wesens so sehr vorbestimmt zu sein, daB Wesen und Qualitat geradezu 
zusammenfaIIen: "Warme" beim Temperatursinn, "Helle" beim Gesicht, 
usw. Es wurde infolgedessen immer wieder falschlicherweise die Ansicht 
vertreten, der Gebrauch der angefUhrten Worte auBerhalb dieser Sinnes
gebiete sei "uneigentlich". 

Andererseits konnen auch zweifellos rein strukturgebundene Wesenseigen
schaften im auBersten Fall die Erscheinungsweise einer "Beschaffenheit", 
einer "Farbung" annehmen, die das fragliche Ganze bis in jeden kleinsten 
Teil hinein durchtrankt; beispielsweise wenn in manchem Beethovenschen 
Andante jeder einzelne Ton so klingt, als sei er erst von Beethoven erfunden 
worden. Man wundert sieh da nicht, daB die Menschen immer wieder 
darauf verfielen, das "Wesen" fUr ein wirkliches "Fluidum" zu halten, fiir 
eine "Essenz", die man aus ihrem Trager herausdestiIIieren und einem 
anderen einfli:iBen konne. 

5 
Met z g e r, Psychologie 
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6. Wesenseigenschaft und erworbener Bedeutungsgehalt. 
Wenn wir behaupten, daB es echte Wesenseigenschaften gibt, die unmittel
bar zu einem bestimmten Material oder Gefiige gehoren und nicht nachtrag
Iich anderswoher hinzugekommen sind, so bestreiten wir nicht, daB es 
auBerdem auch zahllose Faile von "unechten" Wesenseigenschaften gibt, 
die nachtraglich, infolge auBeren, d. i. mehr oder weniger zutalligen Zusam
mentreffens in einem - oft feststellbaren - bestimmten Zeitpunkt, von 
dem in Frage stehenden Wahrnehmungsgebilde erworben wurden, daB es 
also den Vorgang der "Assimilation" im Wundtschen Sinne tatsachlich 
gibt. Hierher gehort beispielsweise vielfach der Bedeutungsgehalt von 
Wortern und insbesondere der Gefuhlswert von Eigennamen, namentlich 
dort, wo er nachweislich nicht mit ihrer Lautgestalt, sondern mit dem 
Charakter eines bestimmten Tragers dieses Namens zusammenhangt, mit 
dem man einmal zu tun hatte, oder der in der UberIieferung eine Rolle 
spielt. 

Ein anschauliches Unterscheidungsmerkmal fur erworbene Bedeutungs
eigenschaften gibt es nicht: sie wirken in ausgepragten Fallen ebenso 
wesenhaft und ursprunglich wie die echten Wesenseigenschaften. Man 
denke an das ausgesprochen "herbstliche" eines bestimmten leisen Brand
geruchs, das ohne Zweifel erworben ist, namlich erst seit Menschen auf 
den abgeernteten Feldern Feuer machen, und im Leben jedes Menschen 
neu erworben werden muB. Wahrend man aber fruher jede Wesenseigen
schaft ohne weiteresals erworben (als "assimiliert") betrachtete, besteht 
jetzt in jedem Fall die nicht immer einfache Aufgabe, nachzuweisen, in 
welche der beiden Gruppen eine vorgefundene Eigenschaft von der Art 
der Wesenseigenschaften gehort. 

Aber auch wenn diese Aufgabe haufig nicht Ii:isbar ist oder man sich mit Wahr
scheinlichkeitsIi:isungen begniigen muB, und auBerdem unter anderem auch 
Wesenseigenschaft und Bedeutungsgehalt mehr oder weniger zusammenfallen 
konnen - wie gerade bei einem "gut sitzenden" Namen, so richtet man nur Ver
wirrung an, wenn man auch erworbene Eigenschaften eines Ganzen, wie Bedeu
tungsgehalt und angenommenen Gefiihlswert, als "Gestaltqualitaten" bezeichnet. 

7. Der genetische und anschauliche Vorrang der Wesens
eigenschaft. Fur die meisten Wesenseigenschaften haben wir uber
haupt keine besonderen Bezeichnungen. Wir verwenden dafiir Ausdrucke, 
die zugleich eine einfache Sinnesqualitat (warm, hell, bitter, suB ... ), 
eine ganzbedingte Stoffbeschaffenheit (zah, hart, weich, federnd, leuch
tend ... ) oder eine Gefiigeeigenschaft (geschlossen, gerade, krumm, 
gewunden, hohl, ausgeglichen ... ) bezeichnen. Auch wo ein besonderer 
Name vorhanden ist, erweist die Bedeutungsgeschichte immer wieder, daB 
er ursprunglich ebenfalls eine Beschaffenheit oder ein Gefiige bezeichnete. 
Sicher ist, daB diese Worte nicht etwa ursprunglich n u r Gefuge oder Be
schaffenheiten bezeichneten und erst spater auch auf das zugehorige Wesen 
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"iibertragen" wurden - daB sie vielmehr von Anbeginn zugleich das 
Wesen bezeichneten, oder richtiger, daB sie zunachst eben dieses Wesen 
meinten; und dariiber hinaus, daB sie in den Ursprachen und den Uraus
driicken neueren Entstehungsdatums dieses Wesen unmittelbar in ihrer 
Lautgestalt zu verkorpern suchen, also ihren Sinn "in sich tragen" und 
daher grundsatzlich ohne besondere Vereinbarung iiber ihre Bedeutung 
verstanden werden konnen. 

Die Feststellung, ob die Lautgestalt cines vorliegenden Wortes den gemeinten 
Sinn wirklich un mittel bar verkarpert, kann freilich, wie schon oben bemerkt, 
nur unter auBersten VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich Unwissentlichkeit, Unvor
eingenommenheit usw. im statistischen Verfahren getroffen werden. Keineswegs 
geniigt fiir diesen Nachweis das Gefiihl, daB in einem gegebenen Wort sein Sinn 
"wie eine Seele" wohne. Denn dieses Gefiihl haben wir auch bei Worten, die alles 
andere als Urworte sind. Die obige Forderung ist nicht in allen vorliegenden 
untersuchungen in geniigendem MaB erfiillt. Beispielsweise verstoBen dagegen 
aile Untersuchungen, in denen deutschen Vpn deutsche oder sonst gelaufige 
Warter vorgelegt werden. 

Sicher ist ferner, daB unsere Vorlieben fUr bestimmte Farben und For
men usw. unmittelbar ihrem Wesen gelten. 

Vor allem aber haben auch Menschen, die noch die zartesten Abschat
tungen des Gesichtsausdrucks ihrem Wesen nach miihelos richtig erfassen, 
mit seltenen Ausnahmen nur ein hochst ungefahres Bild von den zuge
horigen raumlichen Verhaltnissen: was aufs schlagendste bewiesen 
wird durch die faden, nichtssagenden, meist ganzlich unahnlichen Gebilde, 
die entstehen, wenn sie das Gesicht irgendeines Bekannten abzuzeichnen 
versuchen. Die Ausnahmen sind die geborenen Kiinstler; und man kann 
nun sagen, daB deren besondere Veranlagung mit darin besteht, daB ihre 
Unterschiedsempfindlichkeit fUr Strukturen annahernd ebenso fein ist 
wie fUr Wesenseigenschaften, so daB sie z. 8. imstande sind zu erkennen, 
durch welche besondere Anderung einer Struktur in einem gegebenen Fall 
die volle Pragnanz zu erreichen ist. 

Ahnliches gilt fUr das Verhaltnis von Sinnesqualitat und Wesen. So 
ist, wie schon vor langerer Zeit gezeigt werden konnte, unter natiirlichen 
Umstanden, beim Betrachten einer Landschaft oder eines Gesichts z. 8., 
die Empfindlichkeit fUr Unterschiede des Wesens, der "Stimmung" zweier 
Farben groBer als fUr die zugehorigen Unterschiede ihrer rein en, ausge
leerten Qualitat. - Endlich: Obgleich Kinder von einigen Monaten auf 
die Wesenseigenschaft "Freundlichkeit" reagieren, sterben die meisten 
Menschen, ohne je etwas von dem SpannungsgefUge geahnt zu haben, 
dessen Wesen in den alltaglichsten GefUhlen unmittelbar erlebt wird. -
Genau dieselben Betrachtungen lassen sich fUr die Wirkung der Melodie 
und Dynamik natiirlicher Sprache durchfUhren. Einer der eindrucks
vollsten 8elege fUr den anschaulichen Vorrang der Wesenseigenschaften 
auf dem Gebiet des Gehors ist die gut gesicherte Beobachtung, daB im 

5* 
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Mehrklang vielstimmigen Gesangs "aus dem Gefuhl" die reine Stim
mung getroffen und bei Modulationen die Tonhohe entsprechend berichtigt 
wird - und dies, obgleich im einstimmigen Gesang die unvermeidlichen 
und durchaus ertraglichen Abweichungen der gesungenen von der vorge
schriebenen Tonhohe viel groBer sind als der Unterschied zwischen reiner 
und temperierter Stimmung, d. h. obgleich dieser Unterschied, soweit er 
die absolute Tonhohe un d auch das lineare Gefuge a Iss 0 I c h e s betrifft, 
auch fUr musikalisch Hochstbegabte und -gebildete un t e rs c h w e II i gist. 

Die wirkliche Ordnung und Reihenfolge der drei Arten von Ganzeigen
schaften ist also nicht die oben angegebene: die Wesenseigenschaften 
stehen zeitlich am Anfang und sachlich an der Spitze. 

8. Oer methodische Vorrang der Gefugeeigenschaften. Fur 
die wissenschaftliche Be han dIu n g dieser Tatbestande ist ausschlag
gebend, daB nur GefUgeeigenschaften aufgezeichnet und mitgeteilt wer
den konnen, wahrend man Qualitaten, Beschaffenheiten und besonders 
Wesenseigenschaften nur aufweisen, aber niemanden zur Anerkennung 
ihrer Gegenwart zwingen kann, der nicht dafur empfanglich ist. Oer Grad 
der Feinfuhligkeit gerade fur Wesenseigenschaften ist so ungeheuer ver
schieden, daB der eine fur Hirngespinste halten muB, was dem anderen 
eindringlichste und fur sein Verhalten entscheidende Wirklichkeit ist. Oer 
Weg der Forschung geht also, wie der Weg der kunstlerischen Schopfung, 
yom Wesen und der Beschaffenheit zum zugehorigen Gefuge1) - und nicht 
umgekehrt, wie gelegentlich in programma tisch en Schriften gefordert 
wird. Oieser Ruckgang auf das GefUge ist natiirlich nicht die einzige 
Aufgabe der Forschung, aber jedenfalls ist er der unerlaBliche, nachste 
Schritt nach dem rein phanomenologischen Aufweis einer Wesenseigen
schaft. - Oazu kommt, daB Physik, Chemie und Physiologie auf ihren 
Gebieten auBer GroBen und Mengen grundsatzlich nichts anderes als 
Struktureigenschaften erfassen konnen. Will man also nicht auf die Ver
folgung psychophysischer Fragen uberhaupt verzichten, so ist es doppelt 
angebracht, sich mindestens fUr den Anfang auch auf der seelischen Seite 
vor all em an die Struktureigenschaften zu halten. 

Genau dies geschieht in den psychophysisch gerichteten Sonderuntersuchun
gen der Gestalttheorie, und aus den angegebenen Griinden - nicht etwa, weil 

1) Hierin herrscht vollige tJbereinstimmung der Gestalttheorie mit der neue
ren Ausdruckslehre; und iibrigens auch mit der neueren Kunstlehre: in welcher 
die zahlreichen Versuche, die zunachst geiibte atomistische Beschreibung der 
"Form-Elemente" einfach durch die Beschreibung des Wesensgehalts zu ersetzen, 
nur zu unpriifbaren Gefiihlsergiissen und "Interpretationen", d. h. zu mehr oder 
weniger gut gelungenen tJbertragungen (Transpositionen) aus dem urspriinglichen 
in ein anderes Ausdrucksgebiet gefiihrt haben; wahrend der wirkliche Fortschritt 
der Kunstwissenschaft - auch hinsichtlich der Erfassung des Wesensgehalts 
- dem tJbergang zur Untersuchung des Gefiiges zu verdanken ist. 
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man Gefiihle und andere Wesenseigenschaften fUr belanglos hielte. Nur aus 
einem MiBverstandnis der wissenschaftHchen Lage konnten manche Kritiker 
meinen, man hatte Heber die Gefiihle als die WahrnehmungsgestaIten zum 
Gegenstand der ersten psychophysischen tJberlegungen machen sollen. 

9. Gefiihle als Wesenseigenschaften. In den Gefiihlen erleben wir 
unmittelbar das Wesen der wechselnden Ichzustande an uns selbst und an 
anderen. Sie sind also nichteine besondere Art von seeIischen "Elementen", 
sondern von Ganzeigenschaften, von Gestaltqualitaten. Wenn urn die 
jahrhundertwende, als dieser Gedanke zum erstenmal gefaBt wurde, die 
Gefiihle "GestaltquaIitaten des G es a m t b ewu Bts e ins" genannt wurden, 
so ist heute nicht mehr mit Sicherheit festzusteIlen, ob damit wirklich die 
Gesamtheit des im AugenbIick anschaulich Erlebten, also einschlieBIich der 
AuBenweit, gemeint war; in diesem FaIle ware der Satz sachlich falsch; 
denn die Gefiihle im eigentlichen Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs 
sind auf die hOheren Lebewesen, also auf sehr bestimmte begrenzte Be
reiche innerhalb der anschaulichen Welt beschrankt, und es konnen 
darum sehr wohl ztt gleicher Zeit mehrere verschiedene Gefiihle unab
hangig voneinander im Erleben verwirklicht sein: neben den eigenen die 
von alleriei Menschen, die sich wiederum untereinander keineswegs zu 
gleichen brauchen. Es ist daher anzunehmen, daB mit dem Ausdruck 
"GesamtbewuBtsein" nach friiherem Brauch!) nur das eigene Innen
erleben gemeint war. - Es gibt auch GestaltquaIitaten des "Ge
samtbewuBtseins" im heute gebrauchlichen Sinne, wobei das AuBenwelt
erleben mit umfaBt wird; diese aber nennen wir in Ubereinstimmung mit 
dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht Gefiihle, sondern "Stimmungen", 
wohl auch "Atmosphare", "Luft" oder dgl. 

Fiir die Untersuchung der Gefiihle und der gefiihlsartigen Erscheinun
gen im weiteren Sinne ergeben sich aus dem methodischen Vorrang der 
Gefiigeeigenschaften klar zwei Aufgaben, die in der neueren Ausdrucks
lehre schon von den verschiedensten Seiten erfolgreich in Angriff genom
men sind. Die erste ist, zu priifen, welchen Bereichen des BewuBtseins 
sie im gegebenen Fall wirkIich zugeordnet sind: ob es sich urn das Gesamt
bewuBtsein (im heutigen Sinne) oder urn den Ichbereich, oder u. U. auch 
urn iiber das Ich hinausgehende Teilbereiche der anschaulichen Welt 
handelt. Die Aufgabe ist nicht einfach; viele gefilhlsartige Zustande 
kommen trotz ihrer klaren Zuordnung zum eigenen Ich (oder einem begeg
nenden Wesen) nur im Zusammenhang bestimmter dynamischer Gefiige 
vor, die auBer dem Ich (oder dem betreffenden Wesen) noch einen bestimm
ten weiteren Bereich von Gegenstanden oder Wesen der Umwelt umfassen; 
es besteht dann die Frage, ob diese Art gefiihlsartiger Zustande ztt den 
Ganzeigenschaften im engeren Sinne oder besser zu den Teileigenschaften 

1) Vgl. Kapitel 2, § 6, und Kapitel 9, § 4. 
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im Sinne der §§ 18-20 dieses Kapitels zu rechnen sind; siehe auch Kapitel 
8 und 9. 

Die zweite Aufgabe ist, fiir jedes Gefiihl das dazugehorige raumliche, 
zeitliche und dynamische Gefiige des betreffenden Bereichs auszusuchen, 
was mit Notwendigkeit zugleich zu einem tieferen Verstandnis des Aus
drucks der Gefiihle und ihres Zusammenhangsmit dem Willensleben fiihrt. 

AbschlieBend sei nochmals auf ein haufiges MiBverstandnis hingewiesen: 
Wenn die Gefiihle zu den Gestaltqualitaten gehoren, so bedeutet dies keineswegs 
zugleich, daB aile Gestaltqualitaten eigentlich Gefiihle seien. Und die "Ein
filhlungstheorie", wonach auch die Gestaltqualitaten der Wahrnehmungs
dinge "eigentlich" Gefilhle des Betrachters seien, die er irgendwie in jene 
Dinge "hineinverlege", ist nicht etwa eine Fortfilhrung der Gestaltqualitats
theorie der Gefilhle, sondern die vollige Vernichtung ihres eigentlichen Sinns und 
ein klarer Rilckfall in atomistische Erklarungsweisen. 

§ 10. Ungekliirte Fragen; Konstanzannahme und UrteiIstiiuschuugs
hypothese. 

Der Hinweis auf die Ganzeigenschaften enthalt nicht, wie manchmal 
geglaubt wird, die Losung des Ganzheitsproblems, ja noch nicht einmal die 
vollstandige Losung des Unterproblems der Eigenschaften. 

In dem ersten Ansatz (§ 6) war die atomistische Voraussetzung noch 
auBerst schon end behandelt, ja so gut wie unangetastet: Er IaBt in seiner 
bisherigen Fassung (abgesehen nur von den Fallen des "Untergehens") 
ohne wei teres die Auslegung zu, daB die Gesamtheit der Bestandstiicke 
oder Teilinhalte vollig ungeandert in den Verband des Ganzen eingeht 
und sich nur urn ein Weiteres, eben die Gestaltqualitat, vermehrt. 

Nun ist aber langst eine Fiille von Erscheinungen bekannt, die mit dieser 
Auffassung nicht vereinbar sind: Eine erste Gruppe bilden die sog. geo
metrisch-optischen (und -haptischen) Tauschungen, der Farbkontrast, die 
Farbangleichung, dazu verschiedene unter dem Namen "Kovarianz" zu
sammengefaBte Erscheinungen. Das gemeinsame Merkmal dieser ganzen 
Gruppe ist, daB einfachere Wahrnehmungsgebilde trotz unveranderter 
ortlicher Bedingungen ihre Eigenschaften (Farbe, HeJligkeit, Form, 
Lage, GroBe, Richtung, Bewegungszustand usw.) in der mannigfaltigsten 
Weise andern, wenn man sie in ein umfassenderes Ganzes einfiigt oder 
davon abtrennt oder yom einen in ein anderes iiberfiihrt, oder wenn man 
in ihrer Umgebung, insbesondere an den anderen Teilen des Ganzen, zu 
dem sie gehOren, sonstige Anderungen vornimmt. - Eine zweite Gruppe 
ist durch die schon wiederholt erwahnte Tatsache der "Verschmelzung" 
gekennzeichnet, d. h. durch die Tatsache, daB in einem komplex verursach
ten anschaulichen Gebilde einzelne Komponenten und ihre Eigenschaften 
auch ganz "untergehen" und durch bestimmte "Farbungen" des Ganzen 
ersetzt sein konnen. Es beweist aber die unerschiitterliche Starke der 
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atomistischen Voraussetzung, daB man gar nicht daran dachte, diese oft 
krassen Anderungen als wirkliche Wandlungen der Teilgebilde selbst 
anzuerkennen: Die "Empfindungen", so meinte man, seien - ohne daB 
man das merke - stets vollzahlig als solche vorhanden und stets genau 
dieselben; nur unser Urteil daruber habe sich geandert ("Urteils
tauschung"); oder eine Eigenschaft einer etwas abweichenden Gedachtnis
spur habe sich vor die wirklich vorhandene "Empfindung" gedrangt. 
Hierher gehiirt u. a. die Lehre von den "Gedachtnisfarben" und von den 
"assimiiativen" Erganzungen und Veranderungen, sofern mit dem Namen 
"Assimilation" die Annahme gemeint ist, daB das Reproduzierte die 
eigentlich unverandert vorhandene "Empfindung" nur gewissermaBen fur 
den Betrachter "verdecke". Es sei ausdrucklich bemerkt, daB es noch eine 
zweite Form der Assimilationstheorie gibt, nach welcher das Gegenwartige 
durch die Mitwirkung der Gedachtnisspuren tatsachlich geandert wird. 
Diese Form liegt in bestimmten Fassungen der "Produktionstheorie" vor, 
in denen die Anderungen von Teilgebilden in veranderter Umgebung aus
drucklich als "Reaianderungen" bezeichnet werden. Ein Gegensatz zur 
Gestalttheorie tritt hier erst bei der Frage nach den U rs a c hen solcher 
Realanderungen auf, bei der Frage namlich, ob diese wirklich so aus
nahmslos im Spurenschatz zu such en seien, wie es auch in der zweiten 
Form der Assimilationstheorie zttnachst angenommen war!). Hier ist 
zunachst nur von der ersten Form die Rede, nach welcher, im offenbaren 
Widerspruch zum Zeugnis der unmittelbaren Anschauung, ein Gleich
bleiben der "Empfindungen" unter beliebig veranderten Umgebungs
bedingungen behauptet wird, d. h., in welcher die sog. "Konstanz
ann ah me" in aller Strenge aufrecht erhalten ist. 

Man ubersieht leicht, daB nach dem atomistischen Grundsatz, wenn man 
ihnohne Zugestandnisse zu Ende denkt, ein Ganzes nicht nur nicht mehr, 
sondern auch nicht weniger Teile und Eigenschaften haoen darf, als 
die Zahl seiner Elemente und ihrer Bestimmungen betragt. Ein eindrucks
volIes Beispiel eines viiIlig folgerechten Vorgehens ist es, wenn in der 
klassischen Form der oben § 2 angefiihrten Theorie des Klanges sogar die 
Miiglichkeit von "mittleren Inhalten", d. h. von Mischempfindungen, 
bestritten wird. 

Hierher gehort iibrigens auch die Meinung, daB eine "reine Farbe" natiirlich 
nur durch "monochromatisches", d. h. einwelliges Licht hervorgerufen werden 
konne; obgleich schon seit den Anfangen einer psychologischen Farbenlehre eine 
FiilIe von Gegenerfahrungen vorliegt, ist die Lehre, daB das "Farbhalb", 
d. h. die Gesamtheit der Wellenlangen zwischen den zu zwei Gegenfarben gehori
gen (mindestens bei dem reflektierten Licht), die Grundlage der gesattigten 
Vollfarbe bildet, auch heute noch nicht selbstverstandIiches Allgemeingut. 

1) Siehe unten § 14 dieses Kapitels. 
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§ ll. Die Ganzbestimmtheit der Teile und Stellen (Gestalttheorie der 
Eigenschaften, zweiter Teil). 

Zur endgiiltigen. Uberwindung des Atomismus im Grundsatzlichen 
waren, wie man sieht, noch einige weitere Schritte iiber die Lehre von den 
Eigenschaften der Ganzen hinaus notig. Der erste davon ist vollzogen in 
dem Satz von der Ganzbestimmtheit der Teile und Stell en eines Ganzen: 

Bei der Einfiigung in ein Ganzes, beim Verlassen tlnd Wechseln des 
Ganzen konnen auch die einzelnen Teile und Teilbestimmungen selbst 
echte Anderungen erleiden; andert man einen Teil oder eine Stelle 
oder eine Eigenschaft eines Ganzen, so konnen dadurch grundsatzlich 
auch aIle anderen, nicht unmittelbar betroffenen Teile oder Stell en 
oder Eigenschaften des Ganzen geandert werden. 

Dies ist gemeint, wenn in neueren Untersuchungen von einer Wirkung der 
"Konstellation" und von einer "Spezifizierung" des ortlichen Zustandes oder 
Geschehens durch diese gesprochen wird. - In seiner Anwendung auf Eigen
schaften von Wahrnehmungsgebilden, also z. B. auf den Fall der Anderung des 
anschaulichen Gewichts eines Korpers, wenn in Wirklichkeit nur seine GroBe 
verandert wird (Charpentiersche Tauschung), wird das in dem Satz von der Ganz
bestimmtheit ausgesprochene Problem von manchen Verfassern "erweitertes 
Konstanzproblem" genannt. Von dieser Bezeichnung ist aber abzuraten; denn 
bei dem eigentlichen, "engeren" Konstanzproblem oder - wie man, urn Ver
wechslungen mit der oben erwahnten "Konstanzannahme" zu verhuten, besser 
sagen sollte - "Bestandigkeitsproblem" handelt es sich urn genau das Gegenteil: 
urn das ungefahre G1eichbleiben anschaulicher Eigenschaften trotz der 
Anderung der unmittelbar zugehorigen Reizgrundlage1). 

Auf Anwendungstalle des Satzes von der Ganzbestimmtheit der Teile aus 
dem Gebiet der Wahrnehmung wurde schon im vorigen Paragraph en hinge
wiesen. Ais wei teres Beispiel sei nochmals das Verhalten der einzelnen Glieder 
gesehener Punktgruppen unter stroboskopischen Bedingungen (oben § 5) 
genannt, weil die Erorterung gerade dieses Beispiels wohl den Haupt
anstoB zur Erkenntnis der allgemeinen und grundlegenden Bedeutung des 
Satzes und zur grundsatzlichen Auseinandersetzung mit den atomistischen 
Umgehungsannahmen gegeben hat. 

Der weitere Geltungsbereich des Satzes von der Ganzbestimmtheit der 
Teile ist noch nicht abzusehen. Hinweise darauf und theoretische Ansatze, 
die seine Giiltigkeit voraussetzen, liegen aus den verschiedensten Ge
bieten vor. 

So aus der Lehre von der bildenden Kunst, wenn sie behauptet, daB die Schon
heit eines Gegenstandes, und vor allem jedes irgendwie dienenden Gegenstandes, 
keineswegs nur von seiner eigenen Form und Beschaffenheit, sondern ebensosehr, 
ja oft viel entscheidender, von der "Verbindung" oder Umgebung bestimmt ist, 
in der wir ihn sehen, und in die er sachlich gehort. Aus der Literaturwissenschaft, 

1) Siehe den folgenden Paragraphen und vor allem Kapitel 5, § 20f. 
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wenn dort gezeigt wird, wie bei der wiederholten dichterischen Bearbeitung eines 
Stoffes ein Zusatz, eine Auslassung oder eine sonstige ortliche Anderung den 
AnstoB zu weiteren Umbildungen an allen moglichen anderen, auch ganz weit 
abgelegenen Stell en der Dichtung fuhren kann; man denke etwa an die Geschichte 
der Nibelungensage. Aus der Sprachwissenschaft, wenn die erstaunliche lautliche 
Entwicklung des Althochdeutschen, z. T. sogar seine grammatische, als Folge 
eines einzigen Grundvorganges, namlich der Vorverlegung der Wortbetonung 
auf den Stamm im Germanischen, verstandlich gemacht wird. Und aus der all
gemeineren Geistesgeschichte, z. B. in der Annahme, daB die einzigartige Ent
wicklung der Musik zur absoluten Kunst in Deutschland in einem inneren 
Zusammenhang stehe mit dem Fehlen einer groBen, wirklich artgemaBen und 
volksverbundenen Wortkunst. 

Das Grundsatzliche, urn dessentwiIlen diese Annahmen hier angefahrt 
werden, wird nicht davon beriihrt, ob sie durchweg bewiesen oder 
iiberhaupt beweisbar sind. - tJber die Verhaltnisse in der Physiologie und 
Physik siehe unten § 16 dieses Kapitels. 

Ob, wie sehr, und in welcher Hinsicht und Richtung die nicht un mittel
bar angegriffenen Teile oder Eigenschaften eines Ganzen sich mit andern, 
dariiber enthalt der Satz von der "Ganzbestimmtheit der Teile" zunachst 
nichts. Er enthalt also nicht etwa schon eine "Theorie der Sinnestiiuschun
gen", sondern nur einen sehr allgemeinen Rahmen dafiir. Hieriiber und 
iiber die Frage, ob die Ganzbestimmtheit von Teilen nach allgemeinen 
Gesetzen erfolgt, kann nicht die rein begriffliche tJberlegung, sondern 
nur die Sachforschung entscheiden. Die Frage nach der besonderen Art 
und Form solcher Gesetze liegt iiberdies griiBtenteils schon jenseits der 
Auseinandersetzung mit dem Atomismus und wird daher an dieser Stelle 
nicht weiter verfolgP). Doch sind noch einige Erlauterungen des Grund
satzes im allgemeinen vonniiten. 

§ 12. Weitere Erorterung der Ganzbestimmtheit; zur Frage der Be
standigkeit anschaulicher Gehilde. 

Die Wirksamkeit auBeriirtlicher Bedingungen kann sehr verschieden 
stark sein. Dies ist gemeint, wenn man von der "Starke" einer Gestalt, 
von "starken" tind "schwachen" Gestalten spricht. In seiner Allgemein
heit enthiilt der Grundsatz auch keinerlei Festsetzungen dariiber, ob 
zwischen allen oder nur zwischen bestimmten Eigenschaften von Teil
bereichen der Wahrnehmung (und des Seelischen iiberhaupt) ein Wirkungs
zusammenhang besteht; er enthalt nichts iiber das Starkeverhaltnis zwi
schen iirtlichen und auBeriirtlichen Bedingungen, nichts iiber die Innigkeit 
des Wirkungszusammenhanges zwischen verschiedenen Stell en eines 
Sinnesfeldes und zwischen verschiedenen seelischen Gesamtbereichen, 
nichts iiber die Abhangigkeit dieses Zusammenhanges yom riiumlichen, 

1) HieIWon handeln die folgenden Kapitel 4-8. 
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zeitlichen und sachlichen Abstand, von dazwischen .liegenden Unstetig
keiten u. dgl. mehr. Dieses alles sind Forschungsfragen. 

Ein wichtiger Faktor ist die personliche Anlage. Diese besondere, fiir 
den einzelnen Menschen kennzeichnende Bedingung der Starke des Wirkungs
zusammenhanges zwischen verschiedenen Stellen und Bereichen des Seelischen 
nennt man den" Integrationsgrad". Neuerdings wird der Ausdruck "Integration" 
gelegentlich in der allgemeinen Bedeutung des Wirkungszusammenhangs ge
braucht. Es ist aber wohl zweckmaBiger, seine Bedeutung im Sinne seines 
Urhebers auf die typologische Komponente des Wirkungszusammenhanges 
festzulegen. 

Man hat oft gemeint, nach dem genannten Grundsatz miiBte jeder Teil 
eines Wahrnehmungsganzen von jeder beliebigen )\nderung in seiner Um
gebung in jeder seiner Eigenschaften angegriffen werden, und man diirfte 
ihm zufolge "iiberhaupt nichts Festes mehr erwarten"; was aller Erfahrung 
offen bar widerspriiche. 

Dieser Meinung entspricht es u. a., daB man einen "Riickfall in die Konstanz
annahme" 1) entdeckt zu haben glaubt, wenn in gestalttheoretischen Erorterun
gen der unzerreiBbare Zusammenhalt homogener Gebilde im Sehfeld von der 
Beobachtung der Zunahme des Zusammenhalts beim Dichterwerden von Strich
gruppen her verstandlich gemacht wird. Das Verfehlte dieser Kritik Jiegt auf der 
Hand: Die tJbereinstimmung oder "Konstanz" der Zusammenhangsverhaltnisse 
beim tJbergang von der vielgliedrigen Gruppe zur einfachen Flachenfigur wird 
hier nicht, wie in der alten UrteilsUiuschungstheorie das Gleichbleiben der 
Farbempfindungen beim Kontrast, der Anschauung zum Trotz behauptet, 
sondern vollig korrekt aus ihr abgelesen. 

Nichts ist in diesem Gebiet weniger am Platz als das verbreitete, schein
bar grundsiitzliche, in Wirklichkeit aber recht oberfliichliche Entweder
Oder: Entweder summenhafte Ansammlung aus lauter vollig unveriindert 
bleibenden Elementen. Oder nicht-summenhafte Ganze, die nur dann als 
solche anerkannt und in das Heiligtum der Ganzheitspsychologie ein
gelassen werden, wenn sich an ihren Teilen iiberhaupt nichts Unveriinder
Iiches auffinden liiBt. Weit wichtiger und niitzlicher als dieser dogmatische 
Nebel ist die sorgfiiltige Erorterung der logischen Moglichkeiten, die zwi
schen den beiden Grenzfiillen bestehen. Ihre Zahl ist ungeheuer, und schon 
ihre rein formale Behandlung, bei der auf die Frage der besonderen Art 
etwaiger Teiliinderungen und auf die Frage ihrer Ursachen noch gar 
nicht eingegangen wird, erwies sich als ein schwieriges und hochst verwickel
tes Geschiift. 

Aber auch abgesehen von dem soeben Gesagten lieBen sich ohne wei teres 
Bedingungen angeben, unter denen eben nach dem Grundsatz der Ganz
bestimmtheit trotz erheblicher )\nderungen nichts anderes als "etwas 
Festes" zu erwarten ist; u. a., wenn verschiedene )\nderungen in der Um
gebung des fraglichen Teiles sichin ihrer Wirkung gegenseitig aufheben. 
Vberdies eroffnet, wie schon vor Jahren gezeigt wurde, gerade dieser 

1) Oben § 10 dieses Kapitels. 
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Grundsatz erst die MogIichkeit, das Festbleiben (die "Konstanz") gewisser 
Eigenschaften von Wahrnehmungsdingen in den iiberaus hliufigen Flillen 
zu erklliren, wo sie sich nach der atomistischen Auffassung notwendig 
li n d ern miiBten; nlimIich iiberall dort, wo diese Eigenschaften fast oder 
ganz bestlindig sind, obwohl die maBgebenden ortlichen Bedingungen die 
grobsten Anderungen erleiden1). Beispielsweise konnen sich zugleich mit 
den ortlichen Bedingungen auch die Umgebungsbedingungen lindern, und 
zwar so, daB ihre Einwirkung auf das fragliche Teilgebiet sich in ungeflihr 
demselben MaB, aber entgegengesetzter Richtung lindert wie die der ort
lichen. So kann bekanntlich der HelIigkeitskontrast bewirken, daB bei 
zunehmender BeleuchtungshelIigkeit die Abhebung zwischen dunklen 
und hell en Fllichen erhalten bleibt. - Gestalttheoretische UberJegungen 
fiihren aber noch zu ganz anderen Moglichkeiten2). 

Auf einen Teil der hierher gehtirigen Erscheinungen wird der Grundsatz der 
Ganzbestimmtheit neuerdings unter dem Namen "Duplizitatsprinzip" 
(Zweiheitslehre) angewendet; wobei - nachdem eine urspriingliche, noch rein 
atomistische und physiologistische Fassung sich als unangemessen erwiesen hat 
- Zweiheit nichts anderes mehr meint, als daB iiberall erstens die ortlichen Be
dingungen und zweitens auch auBerortliche wirksam sind, genau wie es sich 
nach dem Grundsab; der Ganzbestimmtheit allgemein verhiilt. 

§ 13. Vorliiufige Stellungnahme zu zwei naheliegenden Erkliirungen. 

Der Satz von der Ganzbestimmtheit der Teile legt in seiner Allgemein
heit nichts dariiber fest, warum und auf welchem Weg der Teil in der 
Wahrnehmung von seiner Umgebung mitbestimmt wird - auBer dem 
einen, daB es dazu nicht jedesmal der Mitwirkung weiterer, noch auBerhalb 
der unmittelbaren, anschaulich gegenwlirtigen Umgebung befindlicher 
Faktoren, also nicht notwendig des Umweges iiber Gedlichtnisspuren 
oder iiber besondere lindernde Tlitigkeiten ("Akte") des Beobachters 
bedarf. Wenn bei einem Wechsel der Wahrnehmungsbedingungen 
auch solche Bereiche oder Eigenschaften des Wahrgenommenen sich 
lindern, die davon nicht unmittelbar betroffen sind, so braucht man 
dem Betrachter (auch sich selbst) keine "unbemerkten" Verhaltens
linderungen zu unterstellen3), sondern darf ihm - solange nicht zwin
gende Griinde ganz anderer Art dagegen sprechen - aufs Wort glauben, 
wenn er bei dergleichen Anderungen im Wahrnehmungsfeld sich un
verlindert ruhig abwartend verhalten zu haben behauptet. Ja, selbst 
wenn ganz ohne liuBeren AnlaB auffallende Umbildungen an Wahrneh
mungsgegenstlinden beobachtet werden, bleibt die Frage offen und die 

1) VgJ. unten Kapitel 5, § 20f. 
2) Unten Kapitel 5, § 21. 
8) Wie dies viele Psychologen noch heute immer wieder tun. 
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experimentelle Entscheidung erforderlich, ob eine etwa damit zusammen
hangende Veranderung des Verhaltens wirklich die Ursache oder nicht 
vielmehr die Folge jener anschaulichen Umbildungen ist. - Auch wenn 
man vermutet, daB die jXnderungen eines Teilinhaltes bei unveranderten 
ortlichen Bedingungen und seine Bestandigkeit bei ihrem Wechsel nicht 
unmittelbar von veranderten Umgebungsbedingungen, sondern von Ge
dachtnisspuren (von der Erfahrung) veranlaBt seien, so wird man in Zu
kunft in jedem Einzelfall aufs Neue den Beweis dafiir antreten miissen. 

Diese Forderung ist in den allgemein verbreiteten "Erfahrungs"- und "Assi
milations"-Theorien aller maglichen Wahrnehmungserscheinungen nirgends 
erfiillt. Ware sie das, und mit bejahendem Ausfall der Entscheidung, so wiirde es 
keinem verniinftigen Menschen einfallen, an der Richtigkeit dieser Theorien zu 
zweifeln. 

§ 14. Anwendung des Satzes von der Ganzhestimmtheit auf das Ver
hiiltnis zwischen Spurenschatz und augenhlicklichem Erleben. 

Zur weiteren Umgebung jedes Wahrnehmungsgebildes gehort, auBer 
dem anschaulichen fch des Betrachters mit seinen Einstellungen, Er
wartungen und seinen besonderen Bestrebungen und Absichten, selbst
verstandlich auch der Spurenschatz. 

Gerade nach dem Grundsatz der Ganzbestimmtheit ist also nichts ande
res zu erwarten, als daB ein Wahrnehmungsgegenstand trotz ungeander
ter AuBenbedingungen verschiedene Eigenschaften aufweisen kann, aber 
nicht muB (§ 12), je nachdem, ob bestimmte Erfahrungen gemacht sind 
oder nicht, z. B. ob man ihm oder ahnlichen Gegenstanden schon einmal 
begegnet ist oder nicht. 

Solche Wirkungen von Gedachtnisspuren sind besonders auffallend etwa beim 
tlbersehen von Druckfehlern oder beim Verstehen bekannter (im Zusammenhang 
gesprochener) Worte im Fernsprecher oder im StraBenlarm, auch wenn diese 
so viele Laute verschlucken oder entstellen, daB unbekannte (und unzusammen
hangende) Warter vallig verstiimmelt ankommen. 

Die Wirkungen des Spurenschatzes haben wir demnach aufzufassen als 
Sonderfall der Umgebungswirkung in dem hier behandelten Sinn. Die 
Durchfiihrbarkeit dieses Gedankens ist inzwischen schon eingehend er
ortert und begriindet worden. Wie stark die Wirkung alterer Spuren im 
Vergleich mit der Wirkung der gegenwartigen engeren Umgebung oder der 
unmittelbaren Vorgeschichte eines gegebenen Gebildes oder Vorganges ist, 
und ob sie im Augenblick iiberhaupt beteiligt ist, kann in jedem Fall nur 
der Versuch ausmachen. Solange diese Priifung nicht am Einzelfall durch
gefiihrt wird, ist man leicht geneigt, den EinfluB des Spurenfeldes auf die 
Eigenschaften des Angetroffenen stark zu iiberschatzen. Nach dem iiber
einstimmenden Ergebnis aller hieriiber neuerdings angestellten Unter-
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suchungen war der Wirkungsbereich der Erfahrung in der alteren Psycho
logie viel zu weit angesetzt. 

Wenn vor einigen Jahren ein Kritiker nochmals auf die allgemein bekannte 
Tatsache hinwies, daB anschauliche Vorgange allerlei Nachwirkungen haben, wie 
z. B. das Bewegungsnachbild, und daB diese Nachwirkungen nach haufiger 
Wiederholung des anschaulichen Vorgangs anders ausfallen als das erste Mal, so 
bleibt es sein Geheimnis, wie durch diesen Hinweis die obigen Befunde im gering
sten erschiittert sein sollen. - Ernsthafter war schon der kiirzlich unternommene 
Versuch, die Erlernbarkeit der Helligkeitskonstanz1) im Sinn der Ausbildung 
"bedingter Reflexe" nachzuweisen. Tatsachlich schien dieser Nachweis zunachst 
in gewissen Grenzen gelungen. Aber bei der Fortfiihrung der Versuche ergab es 
sich eindeutig, daB ihr Ergebnis auf unmittelbaren gegenseitigen Beeinflussungen 
der aufeinander folgenden Darbietungen beruhte, die in ihrer Richtung unter 
gewissen U mstanden den An s c h e i n eines Lernerfolges erwecken konnen, in 
anderen Fallen aber eine entgegengesetzte Richtung einschlagen. 

Wie auch diese Auseinandersetzung im einzelnen ausgehen mag - ent
scheidend ist, daB sie schon jetzt das oberste Erklarungsprinzip von ehe
mals als ein Bundel ungeklarter Fragen erwiesen hat. Es war weder ge
klart, welches die naturlichen Bedingungen fUr das Zustandekommen wirk
samer Erfahrungen sind, noch wie es bei ihrer Entstehung eigentlich her
geht, noch worin sie wahrend ihres Ruhezustandes bestehen, noch unter 
welch en Bedingungen und auf welche Weise sie spater wirksam werden, 
noch welcher Wirkungen sie uberhaupt fahig sind und welcher nicht; und 
t.rotz der inzwischen, hauptsachlich von gestalttheoretischer Seite, ge
leisteten Arbeit ist das Meiste noch zu tun2). Eines ist aber gewiB: Die 
Ausarbeitung, Durchfuhrung und Deutung entscheidender Versuche auf 
diesem Gebiet stellt die hochsten Anforderungen an den Scharfsinn und 
die Umsicht des Experimentators; sie ist jedenfalls zu schwierig, urn von 
Liebhabern und Anfangern nebenbei erledigt zu werden. 

Zum SchluB sei bemerkt: Dem aufmerksamen Leser kann es nicht ent
gangen sein, daB die Gestalttheorie ganz und gar nicht "gegen die Er
fahrung" ist, daB vielmehr die Erfahrung und ihre Wirkungen in dieser 
Theorie ihren ganz bestimmten Platz haben. Bekampft wird nur der 
unbegrundete und ganzlich unwissenschaftliche Anspruch von Erfahrungs
erklarungen, fur aile Eigenschaften von Wahrnehmungsgegenstanden, 
denen man keine besondere Eigenschaft der zugehOrigen Reizmannig
faltigkeit unmittelbar zuordnen kann, ungepruft fur richtig gehaJten 
und anderen grundsatzlich ebenso moglichen Theorien vorgezogen zu 
werden; daB dieser Anspruch tatsachlich bestand und weithin noch be
steht, braucht wohl nicht aufs neue bewiesen zu werden. 

1) Oben § 12 und unten Kapitel 5, § 20. 
2) Auf einzelne Ergebnisse kommen wir in den spateren Kapiteln zuruck. 
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§ 15. Anwendnng des Satzes von der Ganzbestimmtheit auf das Ver
hiiltnis zwischen Beobachter nnd Beobachtetem. 

Ebenso wie beim Spurenschatz ist auch beim Verhalten des Betrachters 
nach dem Grundsatz der Ganzbestimmtheit nichts anderes zu erwarten, als 
daB dieses bestimmte "Umgebungswirkungen" auf das anschaulich Ge
gebene ausubt. Dabei sehen wir im Augenblick ganz ab von den "subjek
tiven" Bedingungsanderungen, die darauf beruhen, daB ja auch das Feld 
der objektiven Erscheinungen, der Umwelt und Mitwelt, ein Teil des 
eigenen Organismus des Subjektes isF), und daher fur deren Struktur und 
Beschaffenheit und fur das Geschehen in ihr nicht nur durch die Anlage des 
eigenen Korpers eigentiimliche bleibende Bedingungen allgemeiner Art, 
sondern mit jeder Anderung im Gesamtzustand des Organismus (Mudigkeit, 
Aufregung, Mangel- und Bedurfniszustande aller Art, Vergiftungen, Aus
schuttung von Wirkstoffen) auch wechselnde besondere Bedingungen 
gesetzt sind und selbst dann gesetzt waren, wenn es ein anschauliches 
Ich und ein veranderliches Au ff ass u ngs verhalten uberhaupt nicht gabe. 

Anderungen im Verhalten des Betrachters werden vor allem dann wirk
sam sein, wenn sie unmittelbar seine Gerichtetheit auf bestimmte Seiten 
des Wahrnehmungsgegenstandes betreffen. Man braucht sich also nicht 
zu wundern, wenn sie trotz gleichbleibender AuBenbedingungen zu echten 
Anderungen an diesem Gegenstand fUhren; was freilich nach § 12 nicht 
i m mer der Fall sein wird. Damit entfallt der Hauptbeweisgrund der 
Atomisten: Das "Auffinden" der unterstellten selbstandigen "Empfin
dungselemente", etwa beim Heraushoren einzelner TeiltOne aus einem 
zuvor einheitlichen Klang, und umgekehrt das spurlose Verschwinden von 
Gestaltqualitaten bei "genauerer Beobachtung", etwa der Durchsichtigkeit, 
wenn man die fraglichen Flachen Punkt fUr Punkt danach absucht2), ist 
nach dem Grundsatz der Ganzbestimmtheit von Teilen als echte Ande
rung - in den angefUhrten Beispielen als Aufspaltung - der Wahrneh
mungsgebilde infolge von Veranderungen in ihrer Umgebung zu verstehen. 
Es liegen in diesen Fallen ganz handgreifliche, ohne wei teres feststellbare 
und genau beschreibbare Anderungen in der Umgebung, namlich im Ver
halten des Beobachters, vor; - Anderungen, die die meisten Psychologen 
des 19. Jahrhunderts so sehr fur die notwendige Voraussetzung alles 
wissenschaftlichen Eindringens zu halten gelernt hatten, daB es manchem 
nicht moglich war, davon wieder loszukommen. 

Die Gestalttheorie ist also, wie man sieht, auch ganz und gar nicht 
"gegen die Aufmerksamkeit". Sie hat bei aufmerksamen Lesern niemals 
auch nur den Anschein erwecken konnen, als betrachte sie das Subjekt oder 
seine wahrnehmenden Organe als "tabula rasa" oder als Wachsplatte, in die 

1) Siehe auch unten I(apitel 9. 
2) Siehe auch die Beispiele oben § 2 dieses I(apitels. 
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durch die Reize einfach etwas "hineingepdigt" werde. Wenn sie die ent
scheidende neue Annahme enthalt, daB die reizbedingten Erregungen 
untereinander in unmittelbarer, nicht jedesmal durch das Subjekt im 
eigentlichen Sinn vermittelten, Wechselwirkung stehen, so bestreitet sie 
damit keineswegs - wie etwas eilige Kritiker immer wieder meinen -, daB 
Einwirkungen des Subjektes auf diese selben Erregungen auBerdem 
auch noch moglich sind; ja sie kann das gar nicht bestreiten, ohne mit 
sich selbst in Widerspruch zu geraten. Vielmehr haben in dieser Theorie 
auch die Wirkungen der Aufmerksamkeit, der Beachtungsrichtung, der 
Auffassungsweise, ihren ganz bestimmten Platz, als Sonderfalle der Ganz
bestimmtheit von Teilinhalten. Bekampft werden wieder nur die durch 
nichts gerechtfertigten Anspriiche von Aufmerksamkeits-, Beachtungs- und 
Auffassungstheorien der Wahrnehmung, ohne griindliche Priifung 
ihres Geltungsbereiches anderen, an sich ebenso moglichen Theorien vor
gezogen zu werden. 

1m Vergleich mit der "Erfahrungstheorie" der Wahrnehmung kann die 
Aufmerksamkeitstheorie auf einen viel reicheren Bestand an Tatsachen
belegen hinweisen. Aber wieder ist erst im Rahmen gestalttheoretischer 
tJberlegungen das Problem zur Entscheidung gestellt und wirklich um
fassendes Material dazu beigebracht worden. Und der erste und bisher 
einzige wirkliche Entscheidungsversuch, den ein Vertreter einer Aufmerk
samkeitstheorie unternahm, entschied eindeutig gegen sie. Bestimmte 
Arten der Beeinflussung von Wahrnehmungsgebilden durch andere, die 
nach jener Theorie erst auftreten konnen, nachdem die voraussetzungs
gemaB zunachst als ungestaltetes Rohmaterial rein summenhaft gegebenen 
Empfindungselemente durch eine "produzierende" Tatigkeit des Sub
jektes zu den entsprechenden Einheiten zusammengeschlossen sind, wurden 
in dies en Versuchen unverandert beobachtet, wenn durch erfolgreiche 
hypnotische Suggestion die dabei entscheidenden, namlich die beeinflussen
den TeilgebiJde gar nicht anschaulich gegeben und infolgedessen auch keiner 
irgendwie gearteten Bearbeitung oder Beriicksichtigung durch subjektive 
Akte zuganglich waren. 

Manchen Kritikern geht es nun wieder fiber das Fassungsvermiigen, und sie 
finden es daher widerspruchsvoll, wenn hier mit solchem Nachdruck auf die 
UnbeeinfluBtheit und UnbeeinfluBbarkeit gewisser Wahrnehmungserscheinun
gen durch Verhaltungsweisen des Beobachters hingewiesen wird, nachdem kurz 
zuvor ebenso nachdriicklich betont wurde, daB bestimmte Verhaltungsweisen 
des Beobachters klar aufweisbare iX.nderungen an den beobachteten Gebilden 
zur Folge haben kiinnen. Nach dem in § 12 Gesagten besteht hier kein Wider
spruch. Es gibt Wahrnehmungsgebilde und Eigenschaften daran, die der Beob
achter durch sein Verhalten leicht andern kann, und - am anderen Ende einer 
langen Reihe von Zwischenstufen - solche, die jedem derartigen Bemiihen 
widerstehen. Auf die ersten war gegeniiber den atomistischen Erklarungen 
hinzuweisen, auf die anderen gegeniiber den Aufmerksamkeitstheorien. Daraus 
folgt aber weder, daB man die Umbildbarkeit, noch, daB man ihr Fehlen als 
Wesensmerkmal von Gestalten betrachtet. 
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§ 16. Die Anwendbarkeit des Satzes von der Ganzhestimmtheit anf 
korperliche V organge. 

Der Satz von der Ganzbestimmtheit der Teile ist rein psychologisch be
grOndet. Seine grundsatzliche Giiltigkeit ist viillig unabhangig davon, ob 
man sich den bestimmenden EinfluB "psychisch", "physiologisch" oder 
"physikalisch" denkt. Nur wer den Bereich des Seelischen mit Gedachtnis, 
Aufmerksamkeit und Urteilsvermiigen fUr erschiipft halt, kann in dieser 
Feststellung einen Widerspruch zu den Eriirterungen der §§ 13-15 finden. 

Tatsachlich aber gilt der Satz von der Ganzbestimmtheit der Teile, wie 
sich inzwischen, und z. T. schon lange vorher, in einer fast uniibersehbaren 
Menge von Beobachtungen ergeben hat, genau wie im anschaulichen Er
leben auch in der Physiologie des Nervensystems. Die alten Begriffe der 
"Bahnung", der "Hemmung", der "Irradiation" usw. sind nichts als unbe
holfene, sWckhaft beschreibende u. d zudem meist schiefe Ausdriicke 
dafUr, daB auch auf dem Gebiet der einfachsten nerviisen Reaktionen ein 
und derselbe iirtliche Reiz nicht immer denselben, sondern je nach der 
Gesamtbedingungslage des Organismus (der "spezifischen Erregungs
konstellation ") entweder gar keinen oder einen unerwartet starken oder 
umfassenden, oder einen ganz anderen Erfolg an mehr oder weniger uner
warteten Stell en hat. Eine FOlie wertvoller Belege Iieferte besonders die 
Lehre von der Koordination der Bewegungen im unversehrten und im 
beschadigten Zustand, und vor allem bei planmaBig vorgenommenen 
Unterbrechungen und Neuverbindungen innerhalb des Nerven- und 
Muskelsystems: Das Gehen von Insekten nach dem Verlust mehrerer 
Beine, das Greifen mit dem Sauerbruch-Arm nach dem Verlust der naWr
lichen Hand usw. - Aber die Bedeutung des Satzes von der Ganzbe
stimmtheit ist nicht etwa auf die Physiologie des Nervensystems beschrankt. 

Grundsatzlich gehoren hierher auch die Befunde der Entwicklungsmechanik; 
angefangen von den bekannten entscheidenden Versuchen fiber die Spaltung der 
Keime von Froschen und Seeigeln nach den ersten Zellteilungen, in denen ein 
und diesel be Zelle, je nachdem ob sie einzeln oder im Verband mit einer zweiten 
sich weiter teilt, entweder zu einem ganzen Tier (einem eineiigen Zwilling) oder 
zu einer Halfte davon wird; bis zu den erstaunlichen neueren Ergebnissen fiber 
die spatere Keimentwicklung, wonach ein und dasselbe Gewebsstiick, je nach 
dem "Organisator", in dessen Wirkungsbereich es gebracht wird, sich zu den ver
schiedensten Organen entwickeln kann. Weiter ist hier zu nennen die ganze Lehre 
von den Regulationen, von der Heilung, den Ersatzfunktionen, Organvertretun
gen, Strukturanpassungen am fertigen Lebewesen. 

Von dem eigentlichen Sinn dieser Umgebungswirkungen und von den 
verschiedenen dafUr versuchten Erklarungen ist erst spater zu sprechenl) 

Wenn, wie sich an Hand bekannter physikalischer GesetzmaBigkeiten 
darlegen lieB, der Satz von der Ganzbestimmtheit darOber hinaus auch fUr 
verbreitete physikalische Gebilde und Vorgange innerhalb und auBerhalb 

1) Kapitel 7 und 8. 
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lebender Wesen gilt, so ist das fiir die Psychologie nicht gleichgiiltig; denn 
es wird dadurch - was bisher ml:rkwiirdigerweise erst von wenigen Psycho
logen bemerkt worden ist - eine auBerordentliche Vereinfachung und 
Klarung unserer psychophysischen Annahmen moglich: BekantltIich ging 
auf diesem Gebiet der Streit bisher im wesentlichen urn die Frage, ob der 
Zusammenhang zwischen Gehirnvorgangen und Erlebnissen parallelistisch 
oder kausal zu erklaren sei, und wenn der Begriff der Identitat in die Er
orterung geworfen wurde, so war er leer, und es war unerfindlich, wie er je 
erfiillt werden sollte. In welcher Weise man sich auch die Beziehung 
zwischen korperlichen und BewuBtseinsvorgangen (etwa zwischen einer 
Schwingungsfrequenz und einer Farbe) denken mochte, immer blieb sie 
eine voIlig unverstanden hinzunehmende Zusammenkettung. Das wurde 
noch viel mehr so, als die geisteswissenschaftliche Psychologie auf die 
ganzheitliche Struktur wesentlicher Erlebnisse aufmerksam machte, ohne 
zugleich die atomistische Natur der korperlichen Vorgange in Zweifel 
zu ziehen. Wenn es sich aber herausstellt, daB der Satz von der Ganz
bestimmtheit im korperlichen Geschehen ebenso wie im seelischen gilt, 
wird es mit einem Mal moglich, ein sinnvolles, verstandliches Verhaltnis, 
namlich das der Gestaltverwandtschaft, zwischen beiden anzuneh
men, von der die Gestaltgleichheit nur ein besonders einfacher Fall istI). 
Diese Verwandtschaft kann dann immer noch sowohl auf einer kausalen 
wie auf einer parallelistischen Beziehung beruhen; aber auch die Behaup
tung der Identitat, die vor beiden anderen Moglichkeiten verschiedene, 
hier nicht zu erorternde Vorziige besitzt, erhalt nun einen greifbaren Sinn 
und wird neben ihnen wirklich erwagenswert. Jedenfalls tut sich eine FiiIle 
fruchtbarer Forschungsfragen auf2). 

Trotz alledem sind die angedeuteten physikalischen Feststellungen und 
die durch sie moglich gewordenen psychophysischen Annahmen keines
wegs der Grundpfeiler der Gestalttheorie, mit dem diese steht und fallt. 
Es ist wohl schon aus dem bisherigen Gedankengang klar genug geworden, 
daB diese Theorie auf der Untersuchung von Erlebnissen fuBt; niemand 
wiirde auf den Gedanken kommen, sie in der Psychologie fallen zu lassen, 
wenn sie sich in der Ph ys i k n i c h t als zutreffend erwiese, oder sie in der 
geringsten Kleinigkeit zu andern, nur urn sie dadurch physikalischen 
Annahmen besser anzupassen. Aile diesbeziiglichen kritischen Behaup
tungen, die sich inzwischen zu dem Schlagwort yom "Physikalismus" der 
Gestalttheorie verdichtet haben, beruhen auf ungeniigender Kenntnis der 
beanstandeten Lehre. 

1) Die ehemalige Hauptfrage nach der Beziehung zwischen der einzelnen 
Sinnesqualitat und dem vermutlich zugehorigen chemischen Vorgang wird hierbei 
als vorlaufig unklarbar zurftckgestellt; die einfachsten behandelten Fragen 
beziehen sich auf das gegenseitige Verhaltnis von mindestens zwei Qualitaten, 
wie in der Theorie des Kontrastes. 

2) Siehe unten Kapitel 9. 

6 
Met z g e r, Psychologie 
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§ 17. Die Ganzbestimmtheit als "Wechselwirkung von Elementen". 

Man hat darauf hingewiesen, daB es sich bei der Ganzbestimmtheit 
gar nicht urn Wirkungen eines wirklichen Ganzen "als sol chen " auf seine 
Teile zu handeln brauche; es geniige vielmehr vollkommen, eine Mannig
faltigkeit selbsHindiger Einzelgebilde anzunehmen, die nicht erst bei Be
riihrung, sondern schon aus einer gewissen Entfernung sich wechselseitig 
beeinflussen, so daB jeder einzelne mit seinen Eigenschaften sHindig unter 
dem EinfluB siimtlicher iibrigen steht. Es wurde vorgeschlagen, die 
Gruppen solcher Elemente als "universal-kausalkohiirente" Systeme vor 
den nur "Iokal-kausalkohiirenten" auszuzeichnen, aber andererseits sie als 
bloBe Mannigfaltigkeiten besonderer Art auch streng von den e i g e n t
lichen "Einheiten" oder "Ganzheiten" zu unterscheiden. 

An diese - zweifellos theoretisch wichtige - Unterscheidung wurde eine 
Anzahl von Behauptungen gekniipft, die hier kurz besprochen werden 
miissen: 

I. Die Gestalttheorie sehe am Seelischen nur das, was mit physikalischen 
Verhiiltnissen vereinbar seL 

2. Sie habe sich daher bisher iiberhaupt nur mit l1niversal-kausal
kohiirenten Systemen und nicht mit wirklichen Ganzheiten be
schaftigt. 

3. Denn diese gebe es ausschlieBlich im Bereich des Seelischen und allen
falls des Lebendigen, keinesfalls aber in der unbelebten Natur. 

Die erste Behauptung ist durch den SchluBabschnitt des vorigen Para
graph en erledigt. 

Wiire die zweite Behauptung richtig, d. h. bestiinde die Gestalttheorie 
nur aus der Behauptung der universellen Kausalkoharenz oder dem Satz 
von der Ganzbestimmtheit der Teile, und dazu noch in der allgemeinen 
und vorliiufigen Form, in der wir ihn bisher eingefiihrt haben, - was 
wiirde folgen? Etwa daB in dieser Theorie alles beim Alten geblieben sei? 
Nichts weniger als das: Schon dann hiitte sie mindestens die iiberlieferte 
Wahrnehm ungslehre voIIig umgestiirzt. Denn es gehorte zu den Grund
voraussetzungen jener Lehre, daB es unmittelbare wechselseitige Beein
flussungen zwischen verschiedenen Stell en des Wahrnehmungsfeldes im 
Sinn einer universellen Kausalkoharenz n i c h t giibe. Diese Voraussetzung 
schien so selbstverstiindIich, daB man es, abgesehen von vereinzelten -
und iibrigens seinerzeit mit bezeichnender Schiirfe bekiimpften - Aus
nahmen, wie der Lehre yom Farbkontrast, nicht far notig hielt, sie iiber
haupt zu erortern, sondern ohne weiteres zu anderen Vermutungen iiber
ging. - Tatsiichlich ist aber in der zweiten Behauptung ganz iibersehen, 
daB zu der Gestalttheorie auch die Lehre von den Ganzeigenschaften 
gehort, die mit der Theorie der Universal-Kausalkohiirenz nicht zu fassen 
sind, und daB zweitens die Lehre von der Ganzbestimmtheit auch von der 
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Theorie der Teile erst die eine Halfte ist; die andere enthalt der Satz von 
den Funktionen der Teile und Stellen im Ganzen, mit dem die 
atomistische Voraussetzung erst endgiiltig iiberwunden ist; vgl. die folgen
den Paragraphen. Unsere urn die Rettung der Un vereinbarkeit von Natur 
und Seele so iiberaus besorgten Kritiker werden freilich sagen: ja, aber in 
der psychophysischen Theorie, auf die schlieBlich doch alles hinauskomme, 
konne aus Griinden, die in der dritten Behauptung enthalten sind, dann 
doch nur noch die Ganzbestimmtheit eine Rolle spielen. 

Aber auch die dritte Behauptung ist falsch, wenigstens solange wir uns 
an den klaren und faBbaren Begriff von Ganzheit halten, wie wir ihn bisher 
benutzt und nicht etwa selbst willkiirlich festgelegt, sondern den bedeu
tendsten psychologischen Untersuchungen eines halben jahrhunderts 
entllommen haben: als eines in irgendeiner Dimension ausgedehnten kon
kreten Gebildes mit Eigenschaften, die nicht einfach die Summe oder eine 
Auswahl oder ein Gemisch der Eigenschaften des Materials sind, aus denen 
es sich zusammensetzt. Denn mindestens gibt es in der Physik die Ganz
eigenschaft der Struktur, der Anordnung, der Form, und zwar nicht 
nur als aufgezwungene, sondern als sachbedingte Eigenschaft, und auBer
dem, was hier gleich vorweggenommen sej1), z. B. die Stellenfunktion 
der Grenzflache. Beides sind, wie einerseits etwa die Aerodynamik und 
andererseits die Kolloidphysik zeigt, physikalische Eigenschaften von 
iiberragender Bedeutung. Beide sind in den Fallen, auf die es bei einer 
Gegeniiberstellung mit psychologischen Tatbestanden allein ankommt, in 
der Wechselwirkung von Elementen begriindet, aber trotzdem Eigen
schaften der Ganzen bzw. an Ganzen, die man unmoglich in "durch 
Wechselwirkung mit anderen Elementen mitbestimmte" Eigenschaften der 
Elemente selbst umdeuten und auch nicht als Summe oder Gemisch oder 
Auswahl von Eigenschaften der Elemente auffassen kann. Die Ausein
andersetzung iiber diese physikalischen Verhaltnisse ist infolge bestimmter 
Schwierigkeiten, Einseitigkeiten und Schwachen der zuerst gewahlten Bei
spiele vielfach auf Nebenfragen abgeglitten. Worauf es dabei eigentlich 
ankommt, wird in Kapitel 7 und 8 eingehend behandelt. 

§ 18. Die Rolle oder Funktion der Teile im Ganzen; ibre Bedeutung in 
der Wahrnehmung (Gestalttheorie der Eigenschaften, dritter Teil). 

Wird ein Einzelinhalt zum Teil oder zur Stelle eines Ganzen, so 
verliert er gewisse Eigenschaften, die er als Einzelinhalt (aIs abgeson
dertes "Ganzes") hatte, und nimmt stets vollig neue Eigenschaften an, 
die er als Einzelinhalf iiberhaupt nicht besitzen kann, und die ihm nur 
aIs gerade diesem bestimmten Teil oder dieser bestimmten Stelle dieses 
bestimmten Ganzen zukommen. 

1) Vgl. die folgenden Paragraphen. 
6* 
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Die Worter: Basis, Grenze, Achse, Schwerpunkt, Ecke, Fliigel, Gipfel, 
FuB, Kopf, Hals, Riicken, Grundton, Leitton, Vorhalt, Auftakt, Synkope, 
Anfang, Mitte, Ende, Pause usw. bezeichnen solche Eigenschaften, die nur 
an Teilen oder Stellen von Ganzen vorkommen. Diese, zunachst als 
Strukturfunktionen, spater meist als Teilfunktionen oder als Rolle 
des Teiles im Ganzen, auch als Sinn des Teiles bezeichneten eigentlichen 
Teileigenschaften sind fiir das menschliche Seelenleben und auch fUr das 
der hOheren Tiere mindestens ebenso bedeutungsvoll wie die friiher aufge
wiesenen Eigenschaften des Ganzen. - Der Aufweis dieser Eigenschaften 
und ihrer Bedeutung ist den Kritikern der Gestalttheorie bisher so gut wie 
vollig entgangen; es seien daher diesmal etwas ausfiihrlichere Tatsachen
hinweise gegeben. 

1. Die "individuelle Rolle" der Elemente, d. h. nichts anderes als ihre 
Funktion in dem konkreten Ganzen, erfiillt auf friihen Stu fen der geistigen 
Entwicklung erfolgreich den Dienst der spateren, abstrakten und allgemein 
iibertragbaren Z a h I. 

2. Hohere Tiere (u. a. Hiihner) lassen sich auf die Rolle der Glieder in 
einfachen Gruppen (das "hellere", das "groBere", das "mittlere" usw.) 
ebenso gut dressieren wie auf ihre absoluten Eigenschaften (Farbe, GroBe, 
Ort usw.). Jene Dressuren haften sogar u. U. auf die Dauer besser im 
Gedachtnis als diese. Auch in ihrem freien Verhalten lassen sich Tiere 
haufig von solchen Teilfunktionen leiten; nach zahlreichen neueren Unter
suchungen spielen sie bei der Orientierung, beim Auffinden versteckter 
Gegenstande, bei jeder Art von aufgeschobener (delayed) Reaktion eine 
entscheidende Rolle. 

DaB Tiere unter den Bedingungen der Wahldressur auch - und u. U. 
sogar lei c h t e r - auf absolute Eigenschaften von Teilen dressiert werden 
konnen, schmalert nicht die Bedeutung des so eben Gesagten. Entschei
dend neu, und von keinem der friiher eingenommenen Standpunkte (auch 
nicht von der Komplexqualitatstheorie der tierischen Wahrnehmung her) 
zu erwarten, war schon, daB eine Dressur auf Funktionseigenschaften von 
Teilen iiberhaupt moglich ist. 

Andere Einwande, die gegen diese Versuche gemacht worden sind - etwa, daB 
man vergessen habe zu berOcksichtigen, welch verwickelter seelischer Vorgang 
sich abspielen muB, bis das Tier das wirklich konstante Merkmal des Futters, des 
Futterplatzes oder des Weges dazu aus der Fulle der an sich moglichen heraus
gefunden hat - betreffen das Verfahren der Wahldressur im allgemeinen und 
konnen daher unerortert bleiben, wo es sich nur urn die Frage der Herausfind bar
keit handelt, und diese Frage durch den Ausfall der Versuche durchaus klar be
antwortet ist. 

3. Ein unverandert, aber im Zusammenhang einer anderen Tonart wie
derholter Einzelton oder einfacher Tonschritt wird von der Mehrzahl 
musikalischer Menschen (abgesehen von den mit "absolutem GehOr" be
gabten) nach Verlauf weniger Sekunden nicht wiedererkannt, sondern 
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klingt vollig anders, ist ein anderer Ton bzw. Schritt. Die Musiklehre 
berucksichtigt diese Unterschiede von jeher durch besondere Namen. 

Man denke an die Unterscheidung von eis und f, ais und b, die dem Anfanger 
iiberflUssig erscheint, da er - vom atomistischen Standpunkt aus mit Recht -
findet, daB einer der beiden Namen geniigt, urn die betr. Taste auf dem Klavier 
zu kennzeichnen. Ferner denke man an die Unterscheidung von groBer Sekunde 
und verminderter Terz, oder von groBer Terz und verminderter Quart bei stilck
haft genau gleichen Schritten. Es sei be merkt, daB diese Unterschiede des Ein
drucks, wie man leicht nachweisen kann, nicht etwa in den unmerkbar feinen 
Abweichungen zwischen diesen intervallen, die bei der sog. reinen Stimmung 
bestehen, sondern unmittelbar in dem melodischen Zusammenhang begriindet 
sind: man kann sie auf dem Klavier mit seinen festgelegten Tonschritten genau 
so gut vorfiihren wie auf der Geige, wo diese Funktionsanderungen bei reinem 
Spiel tatsachlich von geringfiigigen Abweichungen der Tonhohe begleitet sind. 

4. Andererseits ist es erst von hier aus zu verstehen, daB Gestalten und 
Melodien trotz des Wechsels samtlicher einzelnen Bausteine auBer in ihrem 
Gesamtcharakter (ihrer Gestaltqualitat) auch bis in Einzelzuge und Ein
zelteile hinein "unverandert" aussehen oder klingen konnen, so lange ihr 
Aufbau in seinen Grundzugen erhalten bleibt. Aus der Erhaltung der 
Ganzqualitat ware nur erklarlich, daB transponierte Gebilde als Ganze 
wieder erkannt werden. DaB sie aber daruber hinaus auch aus dem Ge
dachtnis ihrem Aufbau nach bis in Einzelheiten richtig wiedergegeben 
werden konnen, ohne daB die absoluten Eigenschaften der einzelnen Bau
steine (ihre GroBe, ihre Tonhohe) im Gedachtnis haften geblieben zu sein 
brauchen - dazu genugt auch die lebhafteste und sicherste Erinnerung 
etwa an den Charakter oder das Wesen des Ganzen nicht. Darauf war 
schon in den neunziger Jahren hingewiesen worden, und es wurden sogleich 
einige bemerkenswerte, freilich bisher nicht geprufte Folgerungen daraus 
gezogen. Nun ist aber die - unbeabsichtigte' und meist unbemerkte -
Transponierung bei der Wiedergabe nicht etwa eine seItene Ausnahme, 
sondern die Regel. Das ware ausgeschlossen, wenn nicht trotz aller Ver
schiedenheit der absoluten Eigenschaften auch an den einzelnen Teilen 
etwas unverandert erhalten ware: und dies ist eben ihre - durch ihren 
Platz in dem Gefage bestimmte - Rolle im Ganzen. Schon in der erst 
begonnenen, also noch bruchsWckhaften Wiedergabe mussen da die Teile 
mit der Funktion auftreten, die sie nur in dem Ganzen haben; diese muB 
also von den noch nicht wiedergegebenen Teilen schon mitbedingt sein. 
Hiermit hangt es auch zusammen, daB bei der Reproduktion eines Ganzen 
auf Grund eines gegebenen Teiles, wie man sie gewohnlich zum Nachweis 
bestehender "Assoziationen" benutzt, nicht jeder beliebige Teilausschnitt 
reproduzierende Wirkung hat (Abb. 4). Bruchstucke naWrlicher Teile 
sind, wie schon vor Jahren nachgewiesen wurde, auch wenn sie in groBerer 
Anzahl und in der ursprunglichen Anordnung vorgelegt werden, haufig 
ganz wirkungslos, und zwar unter anderem, weil sie Grenzen an Stellen 
besitzen, wo das Ganze stetig ist, und auch sonst ganzlich neue, im unver-
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Abb. 4. Wird die Figur 4a 
(Strich mit Schleife) einge
prligt, so erinnert spliter die 
Darbietung des Strichs a I
lei n eher an die Gesamt
figur als die Darbietung von 
4 Strichen, obgleich in diesen 
"mehr von der Gesamtfigur 
enthalten ist". (Aus W. 
Kohler, Psychologische Pro-

bleme, Berlin 1933.) 

sehrten Ganzen nicht vorhandene Stellenfunk
tionen enthaIten. So wird die spat ere Dar
bietung des "Ausschnitts" von Abb. 4a, den 
die 4 Striche in Abb. 4 b darsteIlen, weit 
seltener - wenn uberhaupt - die Erinnerung 
an das Ganze veranIassen aIs die Darbietung 
eines einzeInen Strichs: In 4b ist zwar, rein 
summenhaft betrachtet, von dem Ganzen 
"mehr" enthalten aIs in dem einzelnen 
Strich; ganzheitlich betrachtet dagegen 
weniger oder nichts, denn samtIiche TeiIe 
(seIbst der linke, aIs "einer von 4 gIeichen ") 
haben nicht mehr ihre ursprungliche Rolle im 
Ganzen. Die reproduzierende Kraft hangt aus 
diesem Grund nicht von der. Ausdehnung, 
sondern durchaus von der Art des gegebenen 
Ausschnittes abo U. a. muB dieser entweder 
aus einem "naturlichen TeiI"l) des Ganzen 
bestehen oder einen natiirlichen TeiI des 
Ganzen aIs eigenen natiirlichen TeiI ent

haIten2). Gerade die innigste Art der ZusammenhangsbiIdung, namIich die 
zu einem ungegIiederten Unterganzen, kommt aus diesen Grunden im 
Reproduktionsversuch am allerwenigsten zum Ausdruck. 

5. Der zuIetzt genannte Tatbestand spielt nicht nur beim Erinnern eine 
Rolle. DaB ein anschaulich oder in Vergegenwartigung gegebenes GebiIde 
auch dann mit seiner bestimmten Rolle in einem Ganzen behaftet erIebt 
werden kann, wenn der Rest dieses Ganzen nicht mit erscheint, darin ist 
es begrundet, daB wir uberhaupt fahig sind, ein solches EinzelgebiIde, 
auBer als seIbstandiges Ganzes eigener Art, auch aIs "abg~trennten" TeiI: 
als etwas Unvollstandiges, in ein umfassenderes GebiIde hinein Gehoriges 
unmitteIbar vorzufinden oder zu vergegenwartigen; wie es in einfachster 
Weise bei jedem Fall von Uberschneidung, in verwickelterer Weise bei 
jedem AnlaB zu wissenschaftlicher Extrapolation der Fall isP). 

Oiese Fahigkeit wird in besonderem MaB gebraucht, wenn man die Bedeutung 
wissenschaftlicher Einzeluntersuchungen im Zusammenhang einer noch im 
Ausbau begriffenen allgemeineren Lehre einschatzen will; andernfalls entsteht die 
verbreitete Art von Oarstellungen, in denen das bisher Gedruckte oder zufallig 
besonders eingehend Behandelte fur das Ganze der neuen Lehre gehalten und 
entsprechend falsch bewertet und beurteilt wird. 

1) Siehe unten Kapitel 4, § 7. 
2) Oer natiirliche Teil braucht ubrigens nicht d u r c h a u s vollstandig gegeben 

zu sein; siehe Kapitel 7, § 8, 3. 
3) Siehe oben Kapitel2, § 13, und unten Kapitel7, § 8, 3; § 12,2. 
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6. Wie neuere experimentelle Untersuchungen zeigten, kommt es fOr 
den Eindruck der .iXhnlichkeit verwickelterer GebiIde, wenn man von an
schaulich einformigen und nur komplex bedingten Gebiiden und von 
eintonigen und wirren Anhaufungen absieht, vor allem darauf an, ob und 
wie weit die RoIIen der Teile erhalten sind, und nicht, wie man auch 
heute fast ausnahmslos annimmt, ob die Beziehungen zwischen den Ele
menten genau dieselben geblieben sind. 

a. b 

I~C:tj 11) on iJ I; J1 J 
Notenbeispiel 1 

a II~C $ r ~ J I J J d I J J F·'''' 

•• b I~e~ rl J J r I J J j I JJ .... 
Abb. 5 Notenbeispiel 2 

Hieraus folgt ohne wei teres, warum in bestimmten Fallen von "Trans
ponierung" - z. B. bei der Drehung . mancher gesehenen Figuren Abb. 5) 
oder bei der Wiederholung einer Tonschrittfolge in anderer (von der 
Oktav verschiedener) Hohenlage, aber unveranderter Tonart (Noten
beispiel I), oder bei Verschiebungen eines Rhythmus innerhalb des Takt
gerOsts (Notenbeispiel 2) - die betreffenden Gebilde sich auffallend 
andern, auch wenn die Gesamtheit der Beziehungen zwischen ihren 
einzelnen Teilen dieselbe bIeibt. Und ebenso foIgt daraus, warum um
gekehrt u. U. trotz betrachtlicher Eingriffe in das Beziehungsgefiige der 
Eindruck groBer .iXhnlichkeit besteht; hierher gehoren z. B. bestimmte 
Arten der Variation eines musikalischen Themas, ferner die proportionaIe 
Verkleinerung der Tonschritte einer MeIodie zur "MikromeIodie" (deren 
Erkennbarkeit wunderlicherweise schon einmal aIs Zeugnis gegen die 
Gestalttheorie verwendet wurde). 

7. Das eben Gesagte gilt nicht nur fOr das Vergleichen, das Wieder
erkennen und die Wiedergabe aus dem Gedachtnis, sondern ebenso schon 
fOr das anschauliche Fortbestehen eines und desselben Gebildes: seine 
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"Identitat" in der Zeit. Oer Veri auf gesehener Bewegung 
folgt, wie wir spater sehen werden!), u. a. einem Gesetz der 

d Gleichartigkeit: Wenn zuerst bei a ein roter Punkt und bei 
b ein griiner ist und danach bei c ein griiner und bei d ein 

b roter, so wird man eher die Bewegungen a-d und b-c 
(", '.,.) sehen als die Bewegungen a-c und b-d ( ... -:::. ..... ); bei dem ersten 
Bewegungsverlauf bleibt die Farbe jedes Punktes wahrend seiner Ver
lagerung erhalten, bei der zweiten miiBte sie sich andern. Bei umfassen
deren Gebilden ist nun aber, wie schon vor langerer Zeit nachgewiesen 
wurde, das G1eichbleiben der Teilfunktionen vielfach wi c h t i g e r als das 
Gleichbleiben des Orts, der Farbe und sonstiger absoluter Eigenschaften 
der Teile. Wenn etwa zuerst drei gleiche Punkte abc zu sehen sind, 
und dann zu gleicher Zeit der Punkt a wegfallt und ein Punkt a2 rechts 
von c hinzukommt, wahrend b und c an ihren Platzen bleiben, - so 
sieht man (unter reinen Bedingungen) nicht etwa eine Bewegung von a an 

a, b c 
den ruhenden b c vorbei nach a2 : • • • ", sondern der ganze Oreipunkt 

b c a, 
at b1 Ct ' 

riickt urn einen Platz nach rechts: .-+.-+.-+. , so daB wahrend der Bewegung 
az bl Ctl 

jeder Punkt seine Teilfunktion "linker Rand", "Mittelpunkt", 
"rechter Rand" behalt, wahrend er andernfalls nach der Bewegung eine 
andere Funktion hatte als vorher. 

Nach verschiedenen neueren Untersuchungen ist eine ganze Reihe wichtiger 
Eigentiimlichkeiten anschaulichen Geschehens auf dieser GesetzmaBigkeit be
griindet: u. a. die Tatsache, daB auch das Innere homogener Teilflachen bewegter 
Gebilde, obgleich es gar keinen "Bewegungsreiz" enthalt, stets mit bewegt er
scheint; daB die Bewegung gerader Linien hinter einem Schlitz, unabhangig von 
ihrer objektiven Richtung, anschaulich in der Richtung des Schlitzes verlauft; 
daB GroBenanderungen von Figuren ohne Innengliederung, unabhangig von der 
objektiven Art und Weise ihres Zustandekommens, anschaulich kaum je als 
"Hinzukommen" oder "Wegfallen" von Teilen, sondern in der Regel als "Wach
sen" oder "Schrumpfen", d. h. als Vor- oder Riickverlegung der urspriinglichen 
Grenzen, gesehen werden. 

8. Oas "Teilsein" seIber stellt sich - in der Wahrnehmung - als 
eine "Rolle im Ganzen" heraus. So ist bei der Betrachtung von Strich
figuren derselbe Strich einmal selbst "Teil", Glied einer Gruppe von 
Strichen, - das andere Mal nur noch Grenze eines Teiles, einer Teil
flache namlich, - und endlich nicht einmal mehr Grenze eines Teiles, 
sondern nur noch ein Knick in der Grenzflache eines nunmehr drei
dimensionalen Teilgebildes: Kante an einem Korper. Und wie Verf. 
zeigen konnte, verhalt er sich bei experimentellen Eingriffen je nach seiner 
Rolle vollig verschieden. 

1) Vgl. I(apitel 4, § 16, 2. 
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§ 19. Weitere Erorterung der Rolle der Teile. 

Der Unerfahrene ist leicht versucht, die Rolle oder den Sinn eines Teiles 
im Wahrnehmungsgebilde als eine Art gedanklicher Zutat des Betrachters 
anzusehen, ais ein von diesem hinzugebrachtes blasses Wissen urn gewisse 
Sachverhalte. Fiihrt man aber die eben genannten Versuche selbst 
durch, so steht man immer aufs neue erstaunt vor der Tatsache, daB sie 
fUr das anschaulich Angetroffene vielfach kennzeichnender, fiir sein 
Schicksal entscheidender sind als die "elementaren" Eigenschaften der 
Sinnesqualitat, der Starke, des Ortes, der GroBe usw., daB sie also far das 
Gegebene eben so wesentlich wie diese und manchmal sogar viel wesent
Iicher sind, und fUglich zu seinem Grundbestand gerechnet werden. 

Wie wir schon oben am SchluB des § 17 andeuteten, ist eine Zuriick
fahrung der eben geschilderten Tatsachen auf die Ganzbestimmtheit 
der Teile (§§ 11-15) bzw. auf eine "wechselseitige Beeinflussung von Ele
menten" im Sinn der Universal-Kausalkoharenz ausgeschlossen. Denn 
dort handelte es sich ausnahmslos nur urn die Anderung von "mit
gebrachten" Eigenschaften, d. h. von solchen, die dem Teil auch als Einzel
inhalt zukommen, wie GroBe, Form, Farbe usw. Die jetzt behandelten 
Eigenschaften dagegen haben an echten, also nicht als Teil eines fehlenden 
oder unsichtbaren Ganzen erlebten Einzelinhalten iiberhaupt keinen 
Bestand. Es mag mitgebrachte Eigenschaften geben, die ein Gebilde zur 
tJbernahme einer bestimmten Rolle tauglich oder auch ungeeignet machen; 
aber auch im ersten Fall besagt das nicht, daB sie schon die Rolle selbst 
in das Ganze mitbringen. 

Es Iiegt nun nahe, zu sagen, im Fall der Funktion wirke das Ganze selbst 
auf seine Teile, es beeinflusse und andere sie. Aber diese Ausdrucksweise 
ist mindestens schief, weil sie voraussetzt, daB das Ganze und seine Teile 
oder Stell en zweierlei Sachverhalte seien, in gewissem Sinne "Nachbarn", 
die in wechselseitigen Verkehr kommen konnen. Das trifft aber das tat
sachliche Verhaltnis nicht. Das Ganze ist nur in seinen Teilen und Stell en 
da, und umgekehrt haben diese nur im Ganzen den Charakter von Teilen 
oder bestimmt gekennzeichneten Stellen, mit allem, was dazu gehort. 
Sind sie als Teile oder Stellen im Ganzen, so sind damit auch ihre bestimm
ten Funktionseigenschaften da; isoliert man sie, und werden sie auch 
anschauIich zu echten EinzeIinhalten, also, wie gesagt, nicht zu einem 
"sichtbaren Ausschnitt" eines im iibrigen "unsichtbar vorhandenen" 
oder zum "iibriggebIiebenen" Teilbestand eines sonst "fehlenden" Ganzen, 
so "verandert" man dam it nicht nur, sondern vernichtet auch jene 
Eigenschaften, die nur im Verband mogIich sind. 

Die Frage, ob an einem vorIiegenden Teilgebilde oder Teilgeschehen 
die mitgebrachten oder die Funktionseigenschaften das Wesentliche 
sind, entscheidet sich demnach bei seiner HerauslOsung aus dem Verband. 
1m ersten Fall kann man es, urn den Ausdruck von v. Clausewitz zu 
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gebrauchen, "wie eine Spielmarke zuriicklegen", wahrend es im zweiten 
Fall auBerhalb des geschlossenen Zusammenhangs, aus dem es stammt 
bzw. in den es gehort, verarmt, leer, wesenlos, nichtig ist. 

§ 20. Die allgemeine Bedeutung der Rolle der Teile; experimentelle und 
"geisteswissenschaftliche" Psychologie. 

Als die Funktionen der Teile in der Wahrnehmungslehre neu entdeckt 
\yurden, war es von vornherein ebensowenig wahrscheinlich wie bei den 
Gestalteigenschaften, daB ihre B'edeutsamkeit auf dieses Gebiet be
schrankt sei. Schon die friiheste Erwahnung der Teilfunktionen bezog 
sich auf das Denkmittel der Zahlgebilde. Und im Gebiet des Denkens 
ist ihre Bedeutung schon am weitesten in strengem Vorgehen verfolgt. 
Die Teilinhalte in ihrer Rolle im Ganzen zu haben und zu erleben, gehort 
- wie schon § 18, Punkt 5 erwahnt - zum Wesen allen Verstehens, nicht 
nur sprachlicher Mitteilung oder sonstiger sinnbildlicher Darstellung, 
sondern auch der un mittel bar gegebenen Sachverhalte selbst, - und hier 
wiederum des Verstehens nicht nur menschlicher Erlebnisse und Schick
sale, sondern ebenso der einfachsten und niichternsten kausalen oder 
geometrischen Sachzusammenhange. Der Wechsel solcher Funktionen 
hat sich als einer der entscheidenden Vorgange beim "Einsehen" und 
"Erfinden" erwiesen. - Auch zur Lehre yom Tun Iiegen schon friih 
Beobachtungen vor, nach denen die einzelnen Abschnitte einet - nicht 
angedrillten - Umweghandlung schon bei hoheren Tieren nur unter der 
Annahme erklart werden konnen, daB sie von vornherein in ihrer Funktion 
innerhalb des Gesamtverlaufs "angelegt" sind. - Weitere lehrreiche 
Beispiele bietet die Ausdruckslehre: Fiir die Deutung von Gebarden 
geniigt es selten, die zu der physiognomischen Gestaltqualitat des Aus
drucks gehorige Figuralstruktur der Haltung, Miene oder Geste zu be
stimmen; zumeist fiihrt erst die Ergriindung der besonderen Funktion 
der beteiligten Glieder und Organe zu einem wirklichen VersHindnis. -
Auch die ganze, abgeschlossene Han diu n ghat ein vollig verschiedenes 
Gesicht, je nach der Trieb- und Willenssphare, in der sie ihren Platz hat 
(Quod Iicet Jovi, non Iicet bovi); und eben so das Einzelerlebnis je nach 
seiner Stelle im Lebenslauf, die einzelne Anlage je nach ihrer Stelle in 
der Gesamtveranlagung, und endlich der einzelne Mensch je nach seiner 
Stelle innerhalb der Gemeinschaft (Geschwisterreihe, Amt, Rang usw.). 

Obgleich die strenge Erforschung aller dieser Dinge teils erst begonnen 
hat, teils noch gar nicht in Angriff genommen ist, wird gerade von den 
letzten Beispielen niemand behaupten, daB es sich urn unbekannte Dinge 
handelt. Doch ist es bemerkenswert genug, daB man sich, wenn man den 
Grundgedanken von den Ganzfunktionen der Teile iiber die Grenzen der 
Wahrnehmtmgslehre hinaus verfolgt, unversehens inmitten der Sachver-
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halte befindet, die seit etwa 50 Jahren den Gegenstand der "geistes
wissenschaftlichen" oder "verstehenden" Psychologie bilden. 

Vertreter dieser Richtung glauben vielfach noch he ute, die Tatsachen der 
Ganzbestimmtheit und der Funktion des Einzelnen im Ganzen seien ausschlieB
liche Merkmale der "htiheren", "eigentlich psychischen" Zusammenhange; der 
"elementare" Bereich der Wahrnehmung, des Gedachtnisses und der einfachen 
Reaktionen dagegen miisse der "naturwissenschaftlichen", das bedeutet in Wirk
Iichkeit: der atomistischen, Erklarungsweise iiberlassen bleiben. Es gibt kaum 
ein allgemeineres Werk der geisteswissenschaftlichen Psychologie, das diese Be
hauptung nicht als grundlegend allen sachlichen Erorterungen voransetzt. Die 
Ursache dieser Meinung ist leicht zu erkennen. Als die geisteswissenschaftliche 
Richtung entstand, war die atomistische Behandlung der elementaren Bereiche 
die einzig geiibte und bekannte; und man kam zunachst gar nicht auf den Ge
danken, daB diese so umstandlich mit "naturwissenschaftlichen" Verfahren, mit 
Apparaten, Versuchsreihen und langwierigen Fehlerberechnungen arbeitende 
Wissenschaft in ihren Grundbehauptungen iiberhaupt angreifbar sein konne. 
Man nahm daher die Lehrmeinungen der experimentellen Psychologie des 
19.Jahrhunderts fUr deren Arbeitsgebiet unbesehen hin und beschrankte die 
eigenen tJberlegungen auf den von der strengen Forschung damals noch nicht 
angegriffenen Kernbereich des Seelischen (ohne sich allerdings bei ihrer Durch
fUhrung selbst von entscheidenden atomistischen Einzelannahmen gleich ganz 
freimachen zu konnen). 

Oer RiB durch das Gebaude der Psychologie, der eigentIich nur durch 
den etwas zu weit getriebenen Respekt der geisteswissenschaftiichen 
Psychologen vor ihren experimentierenden Gegnern entstand, ist nun, 
durch die Dberwindung des Atomismus in deren eigenem Arbeitsbereich, 
und nicht zuletzt in den Satzen von der Ganzbestimmtheit und den Ganz
funktionen der Teile, von unten her wieder geheilt. 

Zur "Versohnung" der - nicht von beiden Seiten freiwillig - "verfeindeten" 
zwei Stockwerke der Psychologie trugen auch die Befunde der experimentellen 
Typologie bei, nach denen manche Eigentiimlichkeiten des Charakters sich bis in 
den elementaren Bereich der Wahrnehmung hinaus verfolgen lassen. Denn diese 
deuteten klar auf eine Einheit der Gesetzlichkeit in samtlichen Bereichen des 
Seelischen hin. Welcher Art aber die tatsachlich herrschenden gemeinsamen Ge
setzlichkeiten sind, davon war in ihnen zunachst nur ein kleiner Ausschnitt ge
zeigtl). 

Wi!! schon vor Jahren nachgewiesen wurde, geht aber die Dberein
stimmung im GrundsatzIichen weit fiber die Grenzen der Psychologie 
hinaus. Wenn auf frfihen Stadien der Ausbildung jeder TeiI eines Iebenden 
Keimes seine Bedeutung und sein SchicksaI wesentIich seiner Lage im 
Ganzen verdankt, so ist es mindestens fraglich, ob man das aus "WechseI
wirkungen von Elementen" vollstandig verstehen kann, oder nicht eben
falls der "Funktion im Ganzen" (im oben auseinandergesetzten Sinn) eine 
entscheidende Bedeutung zusprechen muB. 

1) Siehe oben § 12 dieses Kapitels. 
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§ 21. Methodologische Sc~u8hemerkung. 

AbschlieBend sei bemerkt: Die ganze Fiille der Eigenschaften in umfassen
den Bereichen, die wir bisher behandelt haben, nicht nur die Eigenschaften 
der Ganzen, sondern ebenso auch die Ganzbestimmtheit und die Funk
tionen der Teile, tritt nur bei ganzheitlicher Betrachttmg zutage. Nicht 
diese, sondern die atomistische Betrachtung trifft also der Vorwurf 
mangelnder Griindlichkeit. Die zerJegende Analyse der Atomisten unter
suchte das Einzelne unter VernachHissigung' des Ganzen. Rech te ganz
heitliche Betrachtung aber kehrt nichf einfach diesen Fehler urn, und unter
sucht nun das Ganze unter VernachHissigung des Einzelnen. Sie unter
sucht auch das Einzelne so sorgfaltig wie der Atomist, aber ohne, wie 
dieser, seinen Platz in dem Ganzen, und damit das Ganze selbst, aus den 
Augen zu verlieren. 

Freilich: wo keine Einzelheiten anschaulich da sind, kann man sie nicht unter
suchen; an den diffusen I(omplexen des Geruchs oder an der allgemeinen Atmo
sphare der Heiterkeit, die man nach Ansicht mancher I(ritiker vor allem anderen 
hiitte untersuchen miissen, hatte man die Funktionen von Teilen nie entdeckt. 
Aus guten Griinden war also die psychologische Forschungsarbeit der letzten 
Jahrzehnte bevorzugt den reich und scharf gegliederten Ganzen der hOheren 
Sinne zugewandt. Einige der Friichte dieses Vorgehens haben wir soeben kennen
gelernt, von weiteren wird in den folgenden I(apiteln die Rede sein. 

4. KAPITEL. 

Das Problem des Zusammenhangs. 

§ 1. Der Grundsatz der Kontingenz oder BeJiebigkeit. 

Von kaum geringerer Bedeutung als der atomistische Grundsatz, und 
in der aIteren Psychologie aufs engste mit ihm verkniipft, ist ein weiterer 
Grundsatz, der etwa folgendermaBen zu fassen ist: 

Vierter Grundsatz: Alles kann mit allem vereinigt werden; 
und zwar kann alles mit allem gleich gut vereinigt werden; ebenso 
lassen sich an beliebigen Stellen einer seelischen Mannigfaltigkeit 
Scheidewande ziehen. Die Bestandteile eines Ganzen (einer raum
lichen Gruppierung, eines Verlaufs) sind grundsatzlich belie big. Die 
sachliche Beschaffenheit und das gegenseitige Verhaltnis der sach
lichen Beschaffenheiten - das Zueinander - der Bestandteile ist 
fiir die Frage des Vereinigt': oder Getrenntseins ohne Belang: Es 
fOrdert oder stort weder das eine noch das andere. Die verketteten 
Glieder haben grtindsatzlich keine andere Briicke als ihr auBerliches 
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Verbundensein; wie sie an sich zueinander stehen, ob sie einander 
fordern, ob sie innerlich aufeinander hinweisen oder nicht, ist vollig 
gleichgiiltig und wird nicht gefragt. 

Wir nennen diese Voraussetzung: Grundsatz der Beliebigkeit und 
ZuHilligkeit der Verbindungen oder Grundsatz der Kontingenz; er 
filhrt in der Psychologie des Erkennens meist zum Empirismus, in der Lehre 
yom Charakter zur Milieutheorie. 

Auch dieser Satz hat seine Anwendungen in allen Gebieten des Seeli
schen: im Wahrnehmen, Vorstellen, Denken, Tun und Sein. Nach ihm 
kann man Gesehenes und Gehortes in beliebiger Gruppierung und Phra
sierung auffassen; konnen Vorstellungen aller moglichen Art gleich gut 
miteinander zu Komplexen vereinigt oder assoziiert werden, kann also 
ein Wissensschatz aus Kenntnissen ohne den leisesten inneren Bezug 
eben so gut angeeignet werden wie ein sachlich geschlossenes System von 
TatbesUinden; kann man einem Menschen beliebige Dinge an- und ab
gewohnen, denn in seinem Charakter konnen aile nur denkbaren Gewohn
heiten ("bedingten Reflexe") nebeneinander vorhanden sein, ohne ein
ander zu storen. Endlich scheint es auch selbstverstandlich, daB Menschen 
der verschiedensten Art und Abstammung ebensogut wie lauter gleich
artige oder einander sonst gut erganzende geeignet sind, zu einem dauer
haften Gemeinwesen zusammengeschlossen zu werden; eine Ansicht, die 
bekanntlich imperialistischen Nationalisten, kosmopolitischen Humani
tatsschwarmern und Weltrevolutionaren gemeinsam ist. 

§ 2. Unabhiingigkeit des Grundsatzes der Kontingenz vom atomistischen 
Grundsatz. 

Bei der Verschwommenheit des ilblichen Denkens ilber allgemeine 
theoretische Fragen in der Psychologie ist es erforderlich zu betonen, daB 
es sich bei dem Grundsatz der Beliebigkeit urn einen selbstandigen, mit 
dem vorigen zwar innerlich verwandten, gleichwohl aber von ihm voIIig 
unabhangigen Grundsatz handelt. Es ware grundsatzlich durchaus denk
bar, daB beim Zusammentreten zu umfassenderen Gebilden die Teil
gebilde sich and ern, daB sich charakteristische Ganzeigenschaften und 
Teileigenschaften dabei neu bilden, - ohne daB die Zusammensetzbar
keit durch die besondere Natur der TeilgebiJde irgendwie beeinfluBt, 
begtinstigt oder erschwert wilrde. - Tatsachlich brauchte in der grund
legenden Untersuchung tiber die Gestaltqualitaten diese Frage noch 
nicht gestellt zu werden, wenn sie auch gegen Ende anklingt in der tJber
legung, warum nicht in einem homogenen Feldbereich die Gestaltquali
taten samtlicher darin denkbaren Gruppierungen von Elementen zugleich 
vorhanden sind. 
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Das eben Behauptete wird dadurch bestatigt, daB der Grundsatz der 
Beliebigkeit nicht nur mit den eigentlich atomistischen Lehren ver
bun den auf tritt, sondern ebenso auch in Verbindung mit einer neueren 
Lehrmeinung, die als auBerster Gegensatz zum Atomismus gedacht ist, 
indem sie behauptet: Von Natur und im Ursprung hange im Seelischen 
alles mit allem gleiehermaBen zusammen und es gebe ilberhaupt keine 
Grenzen und keine Teile. Das gesamte BewuBtsein bilde ursprilnglich 
einen einzigen "Strom", ein unanalysiertes Ganzes. Nur aus irgendwelchen 
Grilnden des Zufalls, der ZweckmaBigkeit oder der Willkilr werde es im Lauf 
des Lebens mehr und mehr aufgeteilt. Hierher gehort auch die gelegentlieh 
noch in letzter Zeit geauBerte Meinung, der Psychologe konne von Fall 
zu Fall festsetzen, was er als Ganzes betrachten wolle; - eine Tatigkeit, 
die natilrlich nieht mit der durchaus moglichen und sinnvollen Wahl des 
eben zu untersuchenden (im I. oder 2. Sinn wirklichen) Ganzen aus der 
Stufenleiter der einander enthaltenden natilrliehen Ganzheiten zu ver
wechseln ist. 

§ 3. Anlasse des Zusammensehlusses naeb der Beliebigkeitslehre; Begriff 
der Assoziation nnd der "Erfahrung". 

Welches sind aber die Anlasse des Zusammenschlusses und die 
Bedingungen des Haftenbleibens? Wenn in den Teilgebilden kein AnlaB 
dazu Iiegt, kann der Grund eines jeden Zusammenschlusses nur auBerlieh, 
sachfremd, in bezug auf die vereinigten Gebilde zufiilIig sein. Nach der 
klassischen und wohl auch altesten, schon aus der griechischen Auf
klarung stammen den Ansicht, die heute zu den Ausstattungsstilcken des 
etwas voreiligen gesunden Menschenverstands gehort, ist die einzige 
Ursache der Verknilpfung seelischer Inhalte der Zufall des (moglichst 
wiederholten) r a u ml i c h -zei tli chen Z u s am m en treffens (der Konti
guitat). Nach der letzten Vereinfachung dieser Lehre soli es sogar nur 
auf die zeitliche Nahe ankommen; die dabei herrschenden raumlichen 
Beziehungen sollen ebenfalls keine Rolle mehr spielen. Damit ist tat
sachlich das KuBerste an Sinnleere des Zusammenschlusses erreieht, das 
ilberhaupt denkbar ist. 

Erste Erlauterung: Nur dieses Klebenbleiben beliebiger Inhalte infolge 
wiederholten zufaIligen Zusammenvorkommens ist gemeint, wenn in der 
Fachpsychologie das Wort "Erfahrung" oder Erfahrungstheorie fallt. 
Es milBte also, dem allgemeinen Sprachgebrauch gemaB, richtig Gewohn
heit und Gewohnheitstheorie heiBen. Man miBversteht die ganze 
Erorterung dieser Theorie, wenn man das Wort Erfahrung in der viel 
tieferen Bedeutung nimmt, die es im lebendigen Sprachgebrauch besitzt, 
- und die ihm nach AbschluB dieser Erorterung auch in der Wissenschaft 
wieder beigelegt werden sollte!). Beispiele von Erfahrungstheorie im 

1) Siehe unten, Kapitel7, § 12. 
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Fachsinn, also eigentlich von Gewohnheitstheorie: Humes Theorie der 
Kausalitat, Berkeleys ErkJarting der Dingeinheit, aus neuerer Zeit vor 
aIIem die heute so gut wie aIIgemein vertretene Theorie der Raumwahr
nehmung. 

Zweite Erlauterung: Der Titel, unter dem diese grundsatzIiche Frage 
besprochen wurde, war Jahrhunderte lang die Assoziation oder Ver
kettung von "Ideen ", d. h. VorsteIIungsbildern. Die experimenteIIe 
Untersuchung beschaftigte sich dieser tJberIieferung gemaB hauptsach
Iich mit dem Entstehen und dem Schicksal von Verbindungen, deren 
Bestandteile selbst aIIes andere als einfach sind: Worter, Silben, mindestens 
aber Buchstaben oder Zahlen. Nach dem Aufbau und Zusammenhalt 
der so benutzten Bausteine selbst wurde meist nicht gefragt; offen bar 
weil man meinte, die einzelnen Bilder seien einfach als ganze durch die 
zugehorigen Reizmannigfaltigkeiten aufgezwungen. Als dann, zu Beginn 
dieses Jahrhunderts, auch die Frage des Zusammenhangs innerhalb des 
einzelnen "Bilds" wieder entdeckt und in Angriff genommen wurde, ge
schah es zunachst meist ohne Bezug auf die Frage der eigentlichen Asso
ziation, unter dem Namen der Zusammenfassung oder Koharenz; und 
auf diesem einfacheren, zuganglicheren und fibersichtlicheren Teilgebiet 
fielen auch die ersten theoretischen Entscheidungen. - DaB das Grund
satzIiche auf beiden Gebieten dasselbe ist, wurde fibrigens von atomisti
schen Theoretikern wiederholt ausgesprochen, indem sie darauf hinwiesen, 
daB eS' die aIIererste Aufgabe der Assoziationslehre sei, die "Simultan
assoziation" zu erkHiren, d. h. die Verknfipfung der elementaren (punktfor
migen) Sinnesempfindungen zu den komplexen BiIdern, die dann als Ganze 
erst die weiteren Verbindungen eingehen, an die man gewohnIich bei dem 
Wort Assoziation denkt. - Da wir im folgenden die Frage grundsatzIich 
und aIIgemein behandeln woIIen, halt en wir uns, je nach Bedarf, an 
tJberlegungen und Arbeiten aus beiden Teilgebieten; doch bringt es der 
Verlauf der geschichtlichen Entwicklung mit sich, daB fUr die frfihere 
Zeit fast ausschIieBIich tJberlegungen fiber die Vorstellungsverknfipfung 
im engeren Sinn, fUr die neuere Zeit, abgesehen von der allerIetzten, fast 
ebenso ausschIieBlich solche fiber die elementare Zusammenfassung im 
Wahrnehmungsfeld zu Gebote stehen. 

Dritte Erlauterung: Es mochte scheinen, als hatten wir oben den Grund
satz der Beliebigkeit in einer Scharfe ausgesprochen, die er im wirklichen 
Betrieb der Psychologie nie hatte. Gibt es nicht schon in der Aristotelischen 
tJberIieferung des Assoziationsgesetzes die Ahnlichkeit und den Gegensatz 
als Verknfipfungsursachen? Die AhnIichkeit und - infolge der Zugehorig
keit der G1ieder zur gleichen Gattung - auch der k 0 n t r are Gegensatz 
sind aber zweifeIIos sachliche, inhaltliche Beziehungen, die bei reiner 
DurchfUhrung des Grundsatzes der Beliebigkeit keine Rolle spielen dfirften. 
Das ist wohl richtig; aber in der Geschichte der Assoziationslehre nimmt 
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fast bis zum heutigen Tag das Bemiihen, diese beiden AristoteIischen 
Regeln loszuwerden und allein mit dem Gesetz des Zusammentreffens 
(moglichst sogar nur des zeitlichen) auszukommen, einen Raum ein, der 
deutlich genug beweist, wie sehr man sie als Fremdkorper empfand. 

tJbrigens iibersieht man leicht, daB diese Zuriickfiihrungsbemiihungen trotz 
aller Verbissenheit und scheinbaren Griindlichkeit wissenschaftlich wertlos sind; 
denn es kommt nicht darauf an, ob das zeitliche Zusammentreffen allein geniigt, 
urn uns die Zusammenhangsbildung einleuchtend zu machen, sondern allein 
darauf, ob der als mogliche Ursache einleuchtende Sachverhalt wirklich die 
Ursache bzw. wirklich die einzige oder auch nur die wichtigste Ursache ist; 
und die Entscheidung hieriiber kann nur der Versuch bringen, an dessen Moglich
keit in jenen Erorterungen meist nicht einmal gedacht ist. 

§ 4. Wandlungen der Assoziationslehre; die Theorie des "Bindeglieds". 

Die Assoziationslehre hat mancherlei Wandlungen im einzelnen durch
gemacht, ohne daB das GrundsiitzIiche angetastet wurde. Sie betrafen 
-besonders die Frage der Art des Zusammenhangs und der Ursache des 
Haftensl). 

Nach der einfachsten Vorstellung ist einfach jeder Teil an den niichsten 
geheftet, so: abc d ... ; nach einer etwas verwickeIteren Form auch, in ---,,-, 
rasch abnehmender Starke, an die uberniichsten und noch entferntere 

TeiIe: ~ .. ; jedenfalls ab~r sei dazu kein besonderes Bin-

demittel notig: es gehore zur Natur aller psychischen Gebilde, bei hiiu
figer Beruhrung so aneinander haften zu bleiben. 

In neuerer Zeit wird hiiufig ein uberziihliges, von anderswoher 
hinzutretendes Be~tandstuck als Bindeglied angenommen, so: 

~~ 
d~X. 

:~ 
Man glaubt dem unmittelbaren Eindruck der Einheit besser gerecht zu 
werden, indem man sie sich in einem besonderen Teil verkorpert denkt. 
Als solches einigendes Band wird u. a. angenommen: das Gefuhl, die 
Gestalt.qualitiit, vielfach ferner die Bedeutung (im Sinne des 
Gebrauchszwecks, oft auch einfach im Sinne des Namens),-endlich, 
im AnschluB an das Erlebnis des willkurlichen Zusammenfassens, die 
"kollektive", d. h. zusammenfassende Aufmerksamkeit oder die 

1) Soweit sie die Vorgange bei der Wiedererweckung (Reproduktion) betreffen, 
gehoren sie nicht hierher. 
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"Apperzeption" lim Sinne des Zugleich-Beachtensl)], oder sonst eine 
"synthetische", reichere Gebilde "produzierende" und zusammen
haltende Tatigkeit des Betrachters. 

Die "Einheit des Ichu oder des BewuBtseins, auf deren Bedeutung fUr aIle 
Einheit in der Wahmehmung Kant hinwies, ist hier nicht zu m!nnen, da sie jede 
beliebige Einheitsbildung gleichermaBen betrifft, also nicht abzuleiten 
gestattet, was unter gegebenen Bedingungen vereinigt sein und was getrennt 
bleiben wird; worilber sich ilbrigens Kant selbst durchaus klar ist, indem er die 
Frage der besonderen Einheitsbi!dung im gegebenen Fall durch Hurne endgilltig 
gekliirt glaubt und sie mit diesem auf "empirische" Ursachen im eben besproche
nen Sinn zurilckfUhrt. - Dagegen reihen wir die Produktionslehre der oster
reichischen Gestaltpsychologen und Gegenstandstheoretiker, obwohl sie manch
mal auch noch ganz anderes zu umfassen scheint, an dieser Stelle ein, wei! bei 
ihren konkreten Beispielen die Tiitigkeit des Betrachters vorwiegend in einem 
Eingriff in die Zusammenhangsverhiiltnisse, in einer Zusammenfassung 
oder Aufspaltung, in der Herstellung oder Zerstorung von "Realrelationen", in 
einem Wechsel der Phrasierung besteht, worauf die qualitativen und extensiven 
Anderungen des Ganzen und der Teile, an deren Hervorbringung man bei dem 
Wort Produktion auBerdem denken konnte, sich auch nach ihrer Meinung ohne 
weiteres Zutun des Betrachters von selbst vollziehen. 

In der Theorie des Denkens entspricht diesem Begriff der Ganzheit 
die "Obervorstellung"; auf dem Gebiet des menschlichen Zusammen
lebens entspricht ihm u. a. die Tatsache des dynastischen Staats, dessen 
beliebige Untertanen durch das gemeinsame Herrscherhaus zusammen
gehalten werden. 

Durch die Einfiihrung eines Bindegliedes erhiilt, wie gesagt, die anschau
liehe Einheitlichkeit eine gewisse Verkorperung, und wenn dieses Binde
glied oder Bindemittel in Strebtingen und Tatigkeiten des Ich gesticht 
wird, verliert der ZusammenschluB auBerdem seine Zufalligkeit in bezug 
auf den erlebenden Menschen. Dies darf aber nicht dariiber hinweg
tauschen, daB er in dem entscheidenden Bezug auf die verbundenen 
Gebilde selbst genau so sachfremd und auBerlich, also genau so zu
fallig bleibt wie zuvor: Ihre Auswahl und Zusammenstellung ist nach 
wie vor beliebig - der Grundsatz "Alles kann mit allem verbunden 
werden" bleibt unberiihrt, solange nicht Bedingungen ganz anderer Art 
anerkannt werden. 

Wenn auch auf verschiedenen Gebieten die Gruppenbildung vermittels 
eines Bindegliedes tatsachlich verwirklicht werden kann, bleibt es 
fraglich, ob man durch die Annahme eines solchen das Wesen des Zusammen
hanges im Seelischen auch in den unzahligen Fallen richtig erfaBt, in 
denen es nur vermutet, aber nicht aufgefunden werden kann. 

1) Eine andere Bedeutung werden wir unten in § 16,3 dieses Kapitels kennen
lemen. 

7 
Met z g e r, Psychologie 
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§ 5. Erste Ansatze zu einer Vberwindung des Beliebigkeitssatzes; die 
"innere Assoziation" und die "Kohiirenzfaktoren" der Aufmerksamkeits

theorien. 

Eine grundsatzIiche Wandlung deutet sich an in der Unterscheidung 
zwischen "innerer" und "auBerer" Assoziation (urn 1880), wobei unter 
auBeren Griinden einer Verb in dung das zufallige raum-zeitliche Zusammen
treffen im herkommlichen Sinn, unter inneren Griinden aber nicht nur Ahn
lichkeit und Gegensatz, sondern jede Art "Iogischer", d. h. sachlich-inhalt
Iicher Beziehung verstanden werden soIl. Was damit gemeint war, geht aus 
der Vermutung hervor, daB diese "assoziative Verwandtschaft" nicht etwa 
nur die Wirkung des auBeren (em pirischen) Zusammentreffens ve r s tar k e, 
sondern daB sie selbstandig zur Verkniipfung von Inhalten fiihren konne, 
die niemals zuvor auBerlich zusammengetroffen waren. Doch werden schIieB
lich in diesem ersten Ansatz aile die verschiedenen Arten der inneren Ver
wandtschaft wieder auf die Ahnlichkeit zuriickgefiihrt; und dann voll
zieht sich besonders eindrucksvoll das haufige Schicksal erster rich tiger 
Ahnungen: daB man bei dem Versuch, sie deutlich zu machen, sogleich 
wieder in die alten Geleise zuriickfallt, aus denen sie eben herausfiihren 
soli ten. Ursache der Ahnlichkeit zweier Inhalte, so wird erklart, seien 
selbstverstandlich ihre gemeinsamen Elemente. Wenn das zutriife, 
ware die Besonderheit der "inneren" Assoziation nichts als oberflachlicher 
Schein, der sich bei tieferem Eindringen notwendig auflOsen miiBte: 
Die schein bare inn ere Assoziation zwischen zwei GebiIden abc d e und 
c d e f g ware zuriickzufiihren auf zwei auBere Assoziationen der gemein
samen Elemente c demit den abweichenden a b und f g. 

Die Entscheidung iiber diese Fragen fiel nicht in dem verschwommenen 
Halbdunkel der Vorstellungswelt, sondern, wie auch sonst, in der harten 
Klarheit des unmittelbaren Wahrnehmens der hoheren Sinne; und zwar 
auf dem Weg iiber die Aufmerksamkeits- oder Auffassungstheorien. 
Wir erwahnten oben die Aufmerksamkeit des Beobachters als eines der 
moglichen "Bindeglieder". DaB gerade sie so gern als Bindeglied be
trachtet wurde, beruht auf einer sehr allgemeinen Voraussetzung, die 
erst in der Auseinandersetzung mit gestalttheoretischen Einwanden 
recht zutage tritt, die aber tatsachlich als der eigentliche Beitrag dieser 
Theorien zu unserem Problem gewiirdigt werden muB. Wir nennen sie: 
Grundsatz der seelischen Bedingtheit. Sie lautet ganz einfach: 

Nicht nur, wie Kant bemerkt hatte, die allgemeine Moglichkeit 
von Zusammenhang ist in der Natur des Subjekts begriindet; auch 
seine besondere Art im gegebenen Fall ist keineswegs von auBen 
aufgezwungen (aufgepragt); sie beruht vielmehr ebenfalls auf psycho
logischen Ursachen und folgt daher psychologischen Gesetzen. 
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DaB die besondere Art anschaulichen Zusammenhangs jedenfalls nicht 
immer "aufgezwungen" ist, beweisen aIle die bekannten FaIle seiner 
Anderung auf Grund subjektiver "Eingriffe": veranderter Aufmerksam
keitsverteilung, Beachtungsrichtung, Auffassungsweise und Einstellung; 
von denen wir als besonders eindrucksvolles Beispiel eine regelmaBige 
Gruppe aus 9 Punkten hersetzen (Abb. 6). - Eine ganz andere 

• • • Frage ist aber, ob aller anschauliche Zusammenhang auf 
• • • subjektiven Eingriffen irgendwelcher Art b~ruht, auch in • • • dem viel haufigeren und im taglichen Leben fast ausschIieB-

lich vorliegenden Fall, wo der Beobachter sich nicht bewuBt Abb.6 

ist, irgendwie eingegriffen zu haben. Vnd da ist die theoretische Lage 
folgende: . 

Keine Auffassungstheorie kommt ohne die Annahme aus, daB sach
liche Beschaffenheiten des Betrachteten die Aufgabe der Zusammenfassung 
mindestens erleichtern oder storen, ja daB sie die Aufmerksamkeit 
in gewisser Weise ,..Jenken" und zumeist eine bestimmte Gruppierung 
geradezu "provozieren". AIs solche "Koharenzfaktoren" (oder, wie 
es in einer Aufmerksamkeitstheorie besser heiBen soIlte: Koharenzmotive) 
wurden schon fruh (1904) genannt: Die Gleichheit oder Ahnlichkeit der 
Farbe, Form oder Eindringlichkeit von Elementen, die raumliche und 
zeitliche Nahe oder Beruhrung, die symmetrische Lage, das Vmgebensein 
von einer Kontur, dazu empirisch erworbene Kollektivdispositionen. 

Wenn aber die sachlichen Beschaffenheiten nicht als unmittelbarer 
AnlaB zu gewissen Zusammenhangsbildungen, sondern durchaus nur als 
Anlockungsmittel, als Motive fUr die Aufmerksamkeit betrachtet werden, 
diese selbst aber als einzige und allein wirksame zusammenfassende und 
gliedernde Macht, kommt man, wie schon vor langerer Zeit und von 
verschiedenen Seiten nachgewiesen wurde, zu einer ganzen Reihe unhalt
barer Folgerungen, die nur durch unbemerkt unterlaufene Begriffsver
schiebungen verdeckt werden konnen. Einige der wichtigsten seien kurz 
genannt. 

I. Alles (nicht nur einiges!) willkurlich kollektiv Beachtete muBte eine 
anschauliche Einheit bilden. 

2. Alles nicht kollektiv Beachtete, und infolgedessen uberhaupt alles 
Vnbeachtete, konnte nur als Mannigfaltigkeit unverbundener Elemente 
gegeben bzw. vorhanden sein. Das gilt z. B. fUr den gesamten Inhalt 
der in der Regel unbeachteten Randgebiete des Sehfelds, vor allem aber 
fur die dem BewuBtsein gar nicht zuganglichen ruhenden Gedachtnis
spuren. 

3. Ein Ganzes wahrzunehmen muBte schwerer und ermudender sein als 
seine Elemente; bei Ermudung und Stiirungen aller Art ware Zerfall in 
Elemente zu erwarten. 

7* 
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Bei der Umkehrung der Theorie, die den unanalysierten BewuBtseins
strom an den Anfang stellt und aIle Aussonderung und Gliedcrung 
der Aufmerksamkeit zuschreibt, bleibt, mit der entsprechenden Umkehrung 
der Vorzeichen, alles beim Alten: jede von der Aufmerksamkeit heraus
gefaBte Stelle des BewuBtseinsstroms miiBte sich als selbsHindiges Gebilde 
von ihm abgliedern; das Unbeachtete (Peripherie, ruhende Spuren) miiBte 
stets (nicht nUr manchmal!) ohne Gliederung sein; und einzelne Teile 
wahrzunehmen miiBte schwerer und storbarer sein als umfassende 
Ganze. 

Keine dieser Foigerungen trifft zu. Den Fallen, die sie zu bestatigen 
scheinen, lassen sich ebenso viele gegeniiberstellen, die ihnen widersprechen. 
Da bleibt kollektiv Beachtetes gesondert, HerausgefaBtes eingegliedert; 
Unbeachtetes beMlt seinen Zusammenhang, und wenn es auch wohl 
ausnahmslos an Durchgliederung einbiiBt, so verliert es sie doch keineswegs 
immer ganz; bei Ermiidung und Storung zerfallen zwar weitschichtige 
Ganze, aber ebenso geht die feinste Durchgliederun,g verloren, und das 
Ergebnis ist daher alles andere als eine MannigfaJtigkeit wirklicher E le
men'te. "Ob der ,Komplex' oder ob ,Teile' von ihm leichter zu sehen 
sind, dariiber entscheidet (abgesehen von individueller Veranlagung und 
tJbung) in erster Linie die Art des Sehfelds, in der ich priife, und die 
Aufgabe, die ich relativ zu dessen natiirlicher Gliederung stelle." An
strengend und storbar ist jedesmal die Auffassung, die von dieser ab
weicht. - DaB auBerdem in beiden Formen der Theorie iiber die Anzahl 
der durchaus gleichzeitig zu vollziehenden Zusammenfassungs- bzw. 
Aussonderungstatigkeiten schon unter einfachen Verhaltnissen, etwa 
beim Lesen eines Wortes, Annahmen gemacht werden miissen, die mit 
allem, was wir dariiber tatsachlich wissen, vollig unvereinbar sind, wurde 
ebenfalls schon vor jahren gezeigt. 

Die Beispiele von nachtraglicher Gestaltung urspriinglich angeblich 
ungestalteten Materials, die in den Auffassungstheorien eine Rolle spielen, 
erweisen sich bei naherem Zusehen ausnahmslos als Umgliederungen 
einer urspriinglich schon von sich aus, nur in anderer Weise 
gegliederten und zusammengefaBten Mannigfaltigkeit. Eine gleichformige 
Reihe von Strichen, die noch nicht in Paare gegliedert ist, ist deshalb 
nicht ungestaltet, sondern nur eine etwas weniger reich gegliederte 
Gestalt. Ein polyphoner Satz, der von einem sonst musikalischen Menschen 
nicht als solcher aufgefaBt wird, ist im allgemeinen ebensowenig ein zu
sammenhangloser Haufen von Einzeltonen wie ein chaotisches Tongewirr, 
sondern, wie schon zu Beginn des jahrhunderts erkannt wUrde, in der 
Regel ebenfalls ein Musikstiick, bloB ein anderes; freilich zumeist 
wohl kein so gutes, was aber bei der augenblicklichen Frage keine Rolle 
spielt. Beispielsweise kann er irrtiimlicherweise als "Melodie mit Be
gleitung" erscheinen. .lX.hnlich verMlt es sich, wenn in die Pausen einer 
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Melodie fiir den Zuhorer Tone aus dem BaB hineingeraten, wenn 
der SchluBton eines Absatzes fiir ihn zum Auftakt des folgenden 
wird, oder wenn er ein Stiick, das im 6/s-Takt geschrieben ist, im 
3/4-Takt hort. 

Trotz allem wurde erst kurzlich wiederholt der Beweis versucht, daB die Auf
merksamkeit oder Beachtung allgemeine Grund- und Vorbedingung aller 
Gestaltung seL Aber bei dem einen Verfasser kommen auf dem langen und be
schwerlichen Weg dieses Beweises dem Begriff der Aufmerksamkeit gerade die
jenigen Merkmale abhanden, die fUr die DurchfUhrung der Theorie, fur die Ab
leitung der besonderen Verhaltnisse im jeweils vorliegenden Einzelfall, unent
behrlich sind. Aufmerksamkeit bedeutet namlich zum SchluB nichts mehr als 
Wachheit und allenfalls noch Zuwendung zu einem bestimmten Sinnesgebiet. 
Zur Erklarung bestimmter Gruppierungen, d. h. zu ihrem eigentlichen Zweck im 
Rahmen einer Aufmerksamkeitstheorie, ist sie so wenig mehr geeignet wie Kants 
Einheit des BewuBtseins. Bei dem anderen Verfasser hat die Aufmerksamkeit, 
bei Licht besehen, nicht einmal mehr diesen blassen Rest mit dem gemein, was 
ein aufmerksamer und aufmerkender Mensch an eigenem Verhalten und eigener 
Betiitigung in sich verspurt. Sie ist da nichts mehr als der Faktor x, der macht, 
daB wir in un serer Wahrnehmungswelt nicht Empfindungselemente, sondern 
bestimmte Gruppen und gegliederte Ganze vorfinden. In beiden Theorien bleibt 
als einziger Rest von greifbarem Erklarungswert die Tatsache der sachlichen 
Faktoren der "Koharenz" bzw. der "Beachtungslenkung". 

Wenn die Aufmerksamkeitstheorien trotzdem mit so erstaunlicher 
Zahigkeit festgehalten werden, kann der Grund nur in der Sorge Iiegen, 
mit ihnen zugleich den Grundsatz der seelischen Bedingtheit wieder 
zu verlieren. Diese Sorge aber beruht auf einer Verwechslung des anschau
lichen Ichbereichs mit dem Bereich des Seelischen iiberhaupt; wobei die 
anschauliche AuBenwelt, wenn sie nicht geradezu mit der physikalischen 
verwechselt wird, gewissermaBen zwischen die Stahle £alit, da das Seelische 
nur von fern, eben yom Ich aus, in sie hineinwirken soIl. Wir miissen 
aber streng daran festhalten, daB die anschauliche AuBenwelt in eben so 
vollem Sinn ein Bereich des Seelischen ist wie der Ichbereich, 
daB also nicht nur Wirkungen wie die Aufmerksamkeit, die aus unserem 
Inneren hervorgehen, psychologische Wirkungen sind, sondern ebenso 
eigentlich wie diese auch solche Wirkungen, die in der anschaulichen 
Welt ganz abseits yom Ich beheimatet sind. Die Gesetze, die in der 
anschaulichen Welt herrschen, sind psychologische Gesetze auch bei 
solchen Erscheinungen, in die unser Ich nicht in spezifischer Weise 
hineinwirkt. DaB bei dem, was dort entsteht und vor sich geht, die 
Mannigfaltigkeit der augenblicklich wirksamen Reize in entscheidender 
Weise mitwirkt, ist keine Annahme, sondern eine Tatsache, deren An
erkennung demjenigen nicht schwer fallen kann, der sich klar macht, daB 
sie die Grundvoraussetzung ist fiir die Erfiillung der biologischen Aufgabe 
der anschaulichen Welt: ein sachgemaBes Verhalten des Organismus in 
der objektiven, erJebnisjenseitigen Umgebung zu ermoglichen und in um
fassender Weise zu sichern. 
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§ 6. Die Bedeutung der sacblichen Beschaffenheit (Gestalttheorie des 
Zusannnenhangs, erster Satz). 

Wir stell en die tatsachlichen Verhaltnisse wieder in einer Reihe von 
Satzen der Gestalttheorie dar, die heute schon in allen wichtigeren Ge
bieten der Wahrnehmung und z. T. schon dariiber hinaus durch sorgfaltige 
und umfassende Untersuchungen gesichert sind. Die Form dieser Satze 
ist etwas vereinfacht. Urn das MiBverstandnis der Aufmerksamkeits
theoretiker zu verhiiten, es handle sich nicht urn psychologische Gesetze, 
miiBte jeder dieser Satze folgendermaBen eingeleitet werden: "Es geh ort 
zu unserer Natur als wahrnehmender Wesen, bei der Reizung 
unserer Sinnesorgane im wachen und empfangsbereiten Zustand so zu 
reagieren, daB ... ". 

Satz 1: Die sachliche Beschaffenheit des Gegebenen selbst ent
scheidet iiber die Bildung von umfassenderen Einheiten irgendwelcher 
Art, iiber Grenzverlauf, G1iederung und Gruppierung. 

Es ist dazu keine Einwirkung sachfremder Machte erforderlich, weder 
der auBeren des Zufalls noch der inneren des Beliebens. Diese sach
fremden Machte haben zwar haufig EinfluB auf die Einheitsbildung, 
aber ihr Einflu/3 ist selbst wieder von der sachlichen Beschaffenheit 
des Gegebenen mehr oder weniger eng begrenzt. Wo er unbetrachtlich 
wird, sprechen wir von natiirlicher ("autochthoner", d. i. eigengesetzlicher, 
innenbedingter) Aussonderung, Gruppierung oder Gliederung. 

Grundsatzlich ware iiber die Sachbedingtheit von Zusammenhang auch 
ein streng atomistischer Ansatz moglich. Danach wiirde es zur Natur 
bestimmter Einzelelemente gehOren, mehr oder weniger haftfahig 
zu sein, und das Zustandekommen oder Ausbleiben einer Verbindung 
ware dann von der Summe oder dem Produkt der Haftfahigkeiten der 
zusammenstoBenden Teile bestimmt. Eine Annahme dieser Art spielt 
z. B. eine Rolle in der Lehre von den Gemeinschaften, und zwar in einer 
naheliegenden Fassung des Begriffs "asoziales Element". In der Psycho
logie wurde sie wohl nie ausdriicklich vertreten. 

§ 7. Die Bedeutung des "Zueinander" (Gestalttheorie des Zusannnenhangs, 
zweiter Satz). 

Wo man iiberhaupt die Bedeutung der sachlichen Beschaffenheit 
anerkannte, folgte man, wenn auch vielleicht nicht iiberall im vollen 
BewuBtsein der theoretischen Tragweite, einem anderen Satz, den man 
etwa folgendermaBen fassen kann: 

Satz 2: Fiir die Bildung von Einheiten ist maBgebend das gegen
seitige Verhaitnis, das inhaltliche Zueinander des Gegebenen; sie 
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kann von der Betrachtung der Beschaffenheit jedes einzelnen Ele
mentes fOr sich her nie verstanden werden. NaUirlicherweise er
scheint zusammengeschlossen dasjenige, was seiner Natur nach 
zusammengehort; insofern ist die naUirliche Gruppierung, Glie
derung und Grenzbildung, in der klaren und lebendigen Bedeutung 
des Wortes, sinnvoll. 

Beispielsweise ware es in einer Mannigfaltigkeit von drei gleichen Punk
ten mit verschiedenen Abstanden (Abb. 7) nicht sinnvoll, wenn einer der 
beiden nachst benachbarten als Einzelpunkt, der andere dagegen mit dem 
entfernteren zum Paar vereinigt gesehen wiirde. Und ebenso sinn widrig 
ware es, wenn von drei Gebilden mit gleichem Abstand (Abb. 8) eines der 
beiden gleichfarbigen als Einzelgebilde, das andere aber mit dem ungleich
farbigen zur Untergruppe zusammengefaBt erschiene . 

• 
Abb.7 

• • o o. 
Abb.8 

Die von vielen heutigen Psychologen beliebte Einengung der Bedeutung des 
Wortes Sinn auf die eigentliche Bedeutungsbeziehung zwischen Wort und Be
griff, allgemeiner zwischen Zeichen und Sache, und auf das Verhaltnis des Mittels 
zum Zweck halten wir (ubrigens mit Goethe) fur willkurlich, unfruchtbar und 
irrefiihrend. 

Diejenigen, auBerhalb des Laboratoriums seitenen, Bedingungen, die 
zwei oder mehr annahernd gleich sinnvolle Gruppierungen erlauben, sind 
das Hauptgebiet willkiirlicher Eingriffe in die Zusammenhangsverhalt
nisse. Wie man sich an den obigen Beispielen leicht klarmachen kann, 
besteht in allen anderen Fallen das Werk solcher Eingriffe darin, die 
sinnvollste Gliederung, die sich von selbst eingestellt hat, d u r c h wen i g e r 
sinnvolle zu verdrangen. Und die obenerwahnte Grenze willkiir
licher Beeinflussung ist darin begriindet, daB unsere seelische Organisation 
nur ein geringes MaB an Sinnwidrigkeit duldet. Wo man es 
zu iiberschreiten sucht, entsteht (falls sich die naUirliche Gliederung 
iiberhaupt zerstoren laBt) an Stelle der gewollten Zusammenfassung nur 
ein wirres D u r c h e ina n d e r. DaB auch Fachleute diese Grenze haufig 
nicht sehen,hat denselben Grund: Urn das zu konnen, miiBte man auch 
Gliederungen kennen, die jenseits dieser Grenze liegen, d. h. die so sinn
widrig sind, daB sie in der Wahrnehmung nicht mehr erzwungen werden 
konnen. Diese konnen wir uns aber ohne besondere Voriibung auch nicht 
vorstellen, sondern nur mechanisch, konstruktiv oder kombinatorisch 
gewinnen. Wenn man dies einmal in einem vorliegenden Fall versucht, 
ist man immer wieder aufs auBerste erstaunt iiber die Menge der Moglich
keiten, die sich schon in einfachen Fallen ergibt. Wollte man iiberhaupt 
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keinen sachlichen Faktor als wirksam anerkennen, so wiire ihre Zahl in 
fast jedem praktisch vorkommenden Fall so gut wie unendlich. Sieht 
man bei einer sehr einfachen, namlich alis nur zwei Farben bestehenden 
Reizmannigfaltigkeit, einer Punktgruppe im einfarbigen Feld, von den
jenigen Zusammenhangsbildungen ab, die dem Faktor der GIeichheitl) 
widersprechen, bei denen also Gleichfarbiges auch bei raumlicher Beriihrung 
getrennt und Verschiedenfarbiges vereinigt ware (eine Einschrankung, die 
iibrigens in samtlichen mir bekannten alifmerksamkeitstheoretischen 
Erorterungen ganz selbstverstandlich und ohne Begriindung gemacht 
wird), so kommt man zu zwar schon endlichen, aber immer noch geniigend 
erstaunlichen Zahlen. Bei dem Neunpunkt (oben Abb. 6) beispielsweise 
betriigt dann die Zahl der Gruppierungsmoglichkeiten annahernd Siebzig
tausend Millionen (genau 68719476736). Was will es da schon besagen, 
wenn man dieses Gebilde in einigen Dutzend, als geiibter Psychologe 
vielleicht auch in ein paar Hundert verschiedener Gruppierungen sehen 
kann? 

§ 8. Kettentheorie und Prignanztheorie des Zusammenschlusses; die spe
ziellen Gestaltgesetze des Zusammenhangs (Gestalttheorie des Zusammen

hangs, dritter Satz). 
Alich wenn man sich daraber einig ist, daB natiirliche Gruppenbildung 

in der Wahrnehmung auf dem inhaltlichen Zueinander beruht, kann man 
sich die Art, wie dieses wirkt, immer noch sehr verschieden vorstellen. 
Kommt man yom atomistischen Standpunkt her, so liegt am nachsten 
eine Annahme, die kurz "Kettentheorie" genannt sei. Danach warden 
je zwei benachbarte Teile oder Elemente auf Grund ihres Sachverhiilt
nisses sich zusammenschlieBen; lind durch die Fortsetzung bzw. Haufung 
solcher Zusammenschlasse, auch dlirch mehrfache Koppelungen desselben 
Teiles, wiirden dann auch beliebig ausgedehnte Ganze entstehen. Die 
Priifung im Versuch entschied gegen diesen Ansatz und fiihrte zu folgen
dem weiteren Satz der Gestalttheorie, der unter dem Namen Pragnanz
regel oder Gesetz der guten Gestalt bzw. der groBten Ordnung 
bekannt ist; der uns also ein in anderem Zusammenhang eingefiihrtes 
Prinzip in vollig neuer Anwendung zeigt, und zwar ohne daB auch damit 
dessen Geltungsbereich schon vollstandig erfaBt ware2). 

Satz 3: Die Art des Zusammenschlusses, der sich im gegebenen 
Fall natiirlicherweise verwirkIicht, liiBt sich allgemein nur von 
Gestaiteigenschaften der durch diesen Zusammen
schluB entstehenden Ganzen und Gruppengebilde her 

1) Siehe den folgenden Paragraphen. 
2) Siehe oben Kapitel 3, § 9, 2, und unten Kapitel7, § 5ff. 
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verstehen. Der ZusammenschluB erfolgt derart, daB die entstehen
den Ganzen in irgendeiner Weise vor anderen denkbaren Einteilungen 
gestaltlich ausgezeichnet sind. 

Die gegebenen Elemente schlieBen sich nach den ubereinstimmenden 
Ergebnissen zahlreicher Untersuchungen u. a. stets so zusammen, daB 
moglichst einfache, einheitliche (nach Material und Form moglichst 
gl a tt e, un ge bro chen e, 0 rg an i s ch e) moglichst d i c h t e (gebaIlte), 
geschlossene, auf die Dauer moglichst feste (form- und material
bestandige), ferner moglichst symmetrische, gleichgewichtige, eben
breite, konzentrische usw., sich mit ihren Haupterstreckungen moglichst 
in die Hauptrichtungen des Raumes einfugende, endlich mog
Iichst "vollstandige" und untereinander (nach Farbe, Form, Ein
dringlichkeit, Ausrichtung usw.) gI e i chart ig e GanzgebiJde entstehen. 
Dies ist gemeint, wenn man yom Faktor der Nahe, der Gleichheit, 
der Geradlinigkeit, der durchgehenden Kurve oder des glatten Veriaufs, 
des gemeinsamen. Schicksals, des Aufgehens ohne Rest usw. spricht. 
Auch der viet beredete Faktor der objektiven Einstellung gehort in diese 
Reihe, d. h. er ist ein echter Gestaltfaktor; naheres daruber unten § 16 
dieses Kapitels. 

§ 9. Erliiuterungen zum Priignanzsatz. 

1. Das Zusammenwirken mehrerer Zusammenhangsfaktoren. 
Der Zusammenhang nach innen ist urn so fester und die Abgrenzung 
nach auBen urn so scharfer, je mehr gestaltliche Vorzuge im oben aus
einandergesetzten Sinn unter den herrschenden Bedingungen zu gleicher 
Zeit widerspruchslos verwirklicht werden konnen, d. h. je mehr Gestalt
faktoren im Sinn derselben Gliederung wirksam sind. 

2. Der Widerstreit verschiedener Zusammenhangsfaktoren. 
Fur den Fall, daB in dem gIeichen Bereich zwei oder mehr Vorzuge im 
Sinn verschiedener Gruppierung oder Gliederung miteinander streiten, 
laBt sich kein einfaches Gesetz aufstellen. Eine systematische Behandlung 
dieser Frage steht noch aus. Es schein en insgesamt fUnf Moglichkeiten 
zu bestehen; ob sich fUr jede davon Beispiele finden lassen, sei dahin
gestellt. 

1) Sieg des einen, starkeren Prinzips, aber Schwachung seines 
Erfolgs durch das unterliegende, so daB die Gruppierung flauer, weniger 
fest, subjektiv Ieichter uberwindbar ist. Man konnte denken, dies erfoIge 
so, daB man die Wirkung der algebraischen Summe der beiden wider
streitenden Tendenzen vor sich habe. Daraus wurde aber folgen, daB bei 
genau gleicher Starke der beiden keine der zugehorigen Gliederungen 
zustande kame. Dies kommt vor. Der tatsachliche Befund ist aber in , 
vielen bisher bekannten Fallen anders; namlich: 
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2) Die Gliederung ist zweideutig (mehrdeutig). Der betreffende 
Bereich wird wechselnd von dem einen oder dem anderen Prinzip beherrscht. 
Die gegenseitige Schwachung macht sich darin bemerkbar, daB keine 
der Gliederungen endgiiltig ist; ferner darin, daB ihr Wechsel yom 
Beobachter willkiirlich beeinfluBt werden kann (ohne sich aber in irgend
einem der bekannten Faile vollig beliebig herbeifUhren oder verhindern 
zu lassen). Das gegenseitige Starkeverhaltnis auBert sich u. a. in dem 
Verhaltnis der Dauer der zugehorigen Fassungen und gewohnlich auch 
in dem z e i t I i c hen V 0 r ran g der dem starksten Faktor entsprechenden 
Fassung. 

3) Es herrscht Durcheinander, Unklarheit, Verwirrung; wie Beob
achtungen des Verf. vermuten lassen, ist diese u. U. nur die anschauliche 
Seite einer Beschleunigung der unter 2) genannten Vorgange iiber ein 
bestimmtes MaB hinaus; also ein Fall des tJbergangs von (zeitlicher) 
Struktur in Beschaffenheitl). 

4) Es bildet sich eine reichere, verwickeltere, in sich gespannte, aber 
doch wieder ausgezeichnete Gestalt aus, an deren Aufbau beide (bzw. 
samtliche) Faktoren mitwirken. 

Ob Fall 3 oder Fall 4 sich verwirklicht, hangt stark von einem subjek
tiven Faktor ab, den man mit Ausdriicken wie Fassungsvermogen, Spann
weite, Niveau nur sehr vorlaufig bezeichnet, der weit iiber das Gebiet 
der Wahrnehmung hinaus eine entscheidende Rolle spielt, und der in 
jedem Fall auBer von der Veranlagung und der Vertrautheit mit dem 
betr. Sachgebiet auch von der augenblicklichen Verfassung des Betrach
ters, seiner korperlichen und geistigen Ausgeruhtheit, Frische, Gesundheit 
und Gemiitsruhe abhangt. 

5) Der ZusammenschluB erfolgt im Sinn des einen der widerstreitenden 
Prinzipien. Aber an den entstehenden Gebilden ergeben sich Anderungen, 
Abweichungen von der Gestalt oder Beschaffenheit, die bei der vorliegen
den Reizgesamtheit normalerweise zu erwarten ware, derart, daB im End
ergebnis auch dem anderen Prinzip Geniige getan ist. Mindestens ein 
Teil der oben behandelten Ganzeigenschaften und Faile von Ganz
bestimmtheit komrrt auf diese Weise zustande. Dies gilt z. B. fUr die be
sonders griindlich untersuchte Eigenschaft der Durchsichtigkeit. 

Hier entstehen im ausgepragtesten Fall, auf Grund der Prinzipien der Sym
metrie, des geradlinigen Verlaufs und (bei Verschiebungen) auch der Formkon
stanz2), zwei zunachst nur ihrem Konturverlauf, aber nicht ihrer Farbstruktur 
nach ausgezeichnete Flachengebilde, die denselben, vom Rest be i de r abweichend 
gefarbten Feldteil enthalten; dabei spaltet sich dieser Feldteil in 2 Schichten, 
so daB jedes der Flachengebilde vollstandig ist; zugleich "spaltet" sich aber 
auch die Farbe des gemeinsamen Feldteils so, daB jede der zwei entstehenden 
Schichten die Farbe ihres Ganzen annimmt, das Ganze also trotz der uneinheit-

1) Siehe oben Kapitel 3, § 9. 
2) Siehe unten § 16 dieses Kapitels. 
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lichen Farbreizung auch farbig einheitlich wird, d. h. auch dem Prinzip der 
G1eichartigkeit genilgt; wobei das "obere", dem Beobachter zunachst erschei
nende Gebilde, und zwar ebenfalls als Ganzes, die Eigenschaft der Durchsichtig
keit annimmt. - Weitere Faile, in denen - im Gegensatz zu dem oben beschrie
benen - die Gliederung zunachst dem Faktor der qua lit a t i v e n G1eichartigkeit 
folgt und die ~nderungen im Sinne von figuralen Prinzipien erfolgen, siehe 
unten, Kapitel 7, § 7, 1. 

3. Der Begriff der Pragnanz nicht ersetzbar. An Stelle 
der etwas beunruhigenden, mit Gewissensfragen beladenen und in der 
Wahrnehmungslehre ungewohnten Ausdriicke "sinnvoll", "gut" und 
"ausgezeichnet" haben einzelne Forscher zur zusammenfassenden Be
zeichnung der bevorzugten Gestalten Ausdriicke wie "monoton" oder 
"homogen" vorgeschlagen. Aber diese Ausdriicke sind nur geeignet, 
die Verhaltnisse einfacher und fragloser erscheinen zu lassen, als sie 
wirklich sind. - DaB es sich tatsachlich bei den Versuchen mit einfachen 
geometrischen Gebiiden urn die Tendenz zum moglichst SinnvoIJen 
in ihrer Anwendung auf die besonderen Verhaltnisse abstrakter Farb
verteilungen handelt, ergibt sich aus einer sorgfaltigen Untersuchung 
iiber die Art, wie die Gruppierung in Ansammlungen bekannter Gegen
stande (Gebrauchsdinge, Personen u. dgl.) bei zuwartendem Ver
halten des Beobachters erfolgt. Wenn man von ganz extremen 
raumlichen Lagerungen und Farbzusammenstellungen absieht, ent
scheidet iiber die anschauliche Gruppierung solcher Dinge zumeist ihr 
Wesensm erkmal, und das ist nicht Farbe, GroBe, Form oder Stoff, 
sondern der Gebrauchszweck; und die am meisten bevorzugte Eintei
lung ist auBerdem nicht die in Klassen von gleicher Funktion, sondern 
in Gruppen aus verschiedenen Dingen, die sich gegenseitig er
ganzen, derart, daB alles, was zu einem bestimmten Zweck zusammen
wirkt, vereint ist. 

Ein kilrzlich unternommener Versuch, die Ergebnisse dieser Untersuchung als 
typologisch bedingt zu erweisen, muB als miBlungen bezeichnet werden, da er mit 
ganzlich unzulanglichem, lebensfremdem Material und mit einem in jeder Hin
sicht angreifbaren Verfahren ausgefilhrt ist. 

4. AbschlieBende Erorterung der Kettentheorie. Auf einige 
Arten des Zusammenschlusses erscheint auf den erst en Blick die Ketten
theorie (oben § 8) anwendbar. So Iiegen in einem dichten Ganzen immer 
je zwei benachbarte Teile nahe beieinander, und in einem einformigen 
Ganzen sind je zwei Teile immer g lei c h oder sehr ahnlich. Schon auf den 
Fall der (figuralen und qualitativen) Verlaufsstetigkeit kann man aber 
die Theorie nicht mehr in dieser einfachsten Form anwenden. Hier sind 
nicht die benachbarten Glieder selbst, sondern die Be z i e hun g e n (Rich
tungen, Farbunterschiede, ... ) in benachbarten Paaren einander gleich 
oder ahnIich. Das Gesetz des Zusammenschlusses ist also erst in TeiI
bereichen enthalten, die mindestens je 3 bis 4 Elemente umfassen. Fiir 
Ganzeigenschaften wie Symmetrie, Geschlossenheit, Gleichgewicht usw. 
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ist aber jene Zuriickfilhrung auf Einzelbeziehungen iiberhaupt nicht 
mehr moglich. Dagegen ist die Erklarung auf Grund der Pragnanz 
des "fertigen" Ganzen ausnahmslos auf aIle, auch auf die anscheinend 
aus Teilbeziehungen ableitbaren FaIle anwendbar. Schon daraus folgt, 
daB sie die sachentsprechende ist. Dariiber hinaus laBt sich zeigen, daB 
die Kettentheorie auch in jenen anderen Fallen nicht nur entbehrlich, 
sondern ebenfalls falsch ist. 

Mit Riicksicht auf die damals herrschende theoretische Lage wurden in den 
ersten Untersuchungen iiber dieses Gebiet zunachst diejenigen Faile erortert, die 
sich auch vermittels der Kettentheorie erklar.en lassen, und erst spater die ande
ren eingefiihrt, bei denen sie versagt. Wenn manche Kritiker darin einen Wider
spruch gesehen haben, so beruht das nach dem Gesagten auf einem einfachen 
MiBverstandnis. 

§ 10. Die Ganzhedingtheit des Zusammenschlusses in Teilbereicheu 
(Gestalttheorie des Zusammenhangs, vierter Satz). 

Die Untersuchung der letzten Frage filhrte zu einem experimentell 
aufs vielseitigste bestatigten weiteren Satz der Gestalttheorie, dem Satz 
von der Ganzbedingtheit des Teilzusammenschlusses. 

Satz 4: Ob das Bestehen eines gewissen Sachverhaltnisses zur 
Bildung eines entsprechenden Ganzen filhrt oder nicht, hangt in 
hohem MaB von der Gesamtheit der Sachverhaltnisse in der naheren 
und weiteren Umgebung abo 

Es handelt sich hier, wie man sieht, urn eine besonders wichtige An
wen dung des Satzes von der Ganzbestimmtheit der Teileigenschaften1). 

Beispielsweise gibt es keine bestimmte Nahe, unterhalb deren man mit 
Sicherheit ZusammenschluB erwarten kann, sonst diirfte man in Abb. 9 

nicht zwei, sondern nur ein Gebilde sehen; und ebenso wenig Y gibt es bei gegebenem Abstand einen sicher wirksamen Grad 
der Ahnlichkeit. Ob eine bestimmte Nahe oder Ahnlich
keit - oder irgendein anderes Zueinander - zusammen
schlieBende Wirkung besitzt oder nicht, ist in jedem Fall 

Abb.9 durchaus bestimmt von der Gesamtlage, iibrigens in unserem 
ersten Beispiel keineswegs immer nur von dem Verhaltnis zu anderen 
bestehenden Abstands- oder Ahnlichkeitsbeziehungen derselben 
Elemente im Sinn der erweiterten (Relations-)Kettentheorie. 

Dieser Satz findet sein Gegenstiick in bekannten Erscheinungen des mensch
lichen Zusammenlebens im groBen und im kleinen; man denke an die u. U. 
auBerordentlich verstarkte Festigkeit des Zusammenschlusses an Grenzen gegen 
als ausgesprochen andersartig empfundene VOlker. 

1) Oben Kapitel 3, § 11. 



Widerspriiche zwischen dem engeren und dem umfassenderen Bereich 109 

Damit hangt zusammen, daB die Behauptung yom sachlichen Sinn des 
Zusammenschlusses nur bedeuten kann: er ist so sinnvoll wie unter den 
herrschenden Bedingungen moglich. Das heiBt: unter Umstanden kann 
auch recht GleichgOltiges, ja Klaffendes, Widerstreitendes eine absonder
liche, kaum glaubhafte Gruppe oder ein schiefes, wirres, verschrobenes 
Ganzes bilden, - wenn namlich gemeinsame Abhebung von einer ein
fOrmigen Umgebung, aber keine Moglichkeit irgend sinnvollerer Grup
pierung besteht. 

Von menschlichen Oruppengebilden entsprache diesem Fall ein Hauflein 
Schiffbriichiger auf einer klein en Insel, zusammengewo.rfelt aus den verschieden
sten Volkern, Standen, Berufen, das unter diesen Umstlinden mangels jeder 
anderen AnschluBmoglichkeit ebenfalls einen ganz ansehnlichen Zusammenhalt 
erreichen kann. 

§ 11. Die Verhiiltnisse hei Widerspriichen zwischen dem engeren und dem 
umfassenderen Bereich (Gestalttheorie des Zusammenhangs, f"Unfter Satz). 

Man kann das oben Gesagte auch folgendermaBen aussprechen: Ein 
ZusammenschluB, der im engeren Bereich sinnlos oder widersinnig er
scheint, kann im weiteren sehr wohl Sinn haben; aber auch umgekehrt: 
was im engeren Bereich sinnvoll erscheint, braucht es im weiteren nicht 
zu sein. Und hier gilt folgendes: 

Satz 5: 1m Fall des Widerstreits der Sachverhaltnisse im engeren 
und im umfassenderen Bereich stellt sich der tatsachliche Zusammen
hang - innerhalb der Grenzen der objektiven t1berschaubarkeit 
und des subjektiven Fassungsvermogens (der Blickweite, des "Hori
zonts") - so her, daB das im umfassenderen Bereich Sinn
volle den Ausschlag gibt. Und daraus folgt sofort: Gesetz
maBigkeiten, die an einfacheren Mannigfaltigkeiten abgeleitet sind, 
konnen nie ohne weiteres auf komplexere Obertragen werden. 

Oft scheint im engeren Bereich Sinnloses zu geschehen: Engst Benach
bartes bleibt gesondert, glatte Verlaufe werden zerschnitten, grob Rich
tungsverschiedenes schlieBt sich zusammen; wenn der Veri auf, im groBen 

Abb.l0 

Die mittlere Linksschrage zerfallt trotz Ihrer 
Geradlinigkeit in zwei Teile: eine Achteckseite 
und eine Halbzacke. (Aus M. Wertheimer, 
Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II, 

Psychol. Forschung 4, 1923.) 

genommen, organisch ist (Abb. 10). Dies ist der Hauptgrund, warum man 
den Gesamtzusammenhang nicht auf Ketten von Einzelverbindungen 
zuriickfiihren und daher auch die Giatte, Geradheit und Stetigkeit von 
Wahrnehmungsgebilden und -verlaufen - z. B. die angenaherte Sinus-



110 Das Problem des Zusammenhangs 

form der einen Teilkurve in 
Abb. 11 - nicht in der Sprache 
der analytischen Geometrie dar
stellen kann. 

Dies gilt fOr jede Art von an schau
Iichem Zusammenhang, also auch fOr 
den raum-zeitlichen Zusammenhang 
der stroboskopischen Scheinbewe
gung. Diese kann eine andere Form 

Abb. 11 und Richtung annehmen, sie kann 
z. B. auf dem langeren statt auf dem kiirzeren Weg erfolgen, wenn zwei urspriinglich 
allein gegebene Lichtreize spater mit bestimmten Zusatzen dargeboten werden. 
Erstaunlicherweise wurde eine solche Beobachtung kiirzlich als Zeugnis gegen 
die Gestalttheorie vorgebracht. 

Hier ist iibrigens eine weitere Wirkungsmoglichkeit der Aufmerksamkeit. 
Je nach ihrer angeborenen oder angewohnten Enge oder Weite ist unter gleichen 
auBeren Bedingungen der iiberschaute Bereich sehr verschieden groB. 1m Gegen
satz zum natiirlichen Verhalten wird also bei sehr eingeengter Aufmerksamkeit 
- wie sie namentlich in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts unter den 
Psychologen als die einzige in der Wissenschaft erlaubte galt - im Faile solchen 
Widerstreits das im engeren Bereich Sinnvolle fOr die Gruppierung den Aus
schlag geben. 

§ 12. Ganzhedingtheit auch der "Elemente"; Gruppierungsgesetze und 
Schwellengesetze (Gestalttheorie des Zusammenhangs, sechster Satz). 

Mit den bisher besprochenen fOnf Satzen ist der volle Sinn der Ganz
heitlichkeit der Zusammenhangsverhaltnisse in de r Wah rn e h m u n g 
noch nicht erreicht. Auch wenn sie aIle gelten, bestehen fur das Ver
haltnis zwischen den Ganzen und dem, woraus sie bestehen, immer noch 
zwei grundsatzIich verschiedene Moglichkeiten. Man nimmt leicht als 
selbstverstandlich an, daB es fertige Elemente gibt, die sich dann 
nach den angegebenen Regeln gruppieren, aber u. U. auch einzeln an
getroffen werden. Vor diesem Sachverhalt befindet sich z. B. die Lehre 
von der Gemeinschaft: Das fertige Element aller Gruppenbildung ist 
hier der einzelne Mensch. - 1m Gebiet der Wahrnehmung - und jeden
falls auch in anderen Gebieten des Seelischen - herrschen aber andere, 
noch un e in ge s c h r an kt e r ganzheitliche Verhaltnisse, die wir nun 
noch zu beschreiben haben. Fur sie gilt: 

Satz 6: Es gibt uberhaupt keine gebrauchsfertigen (pra
existenten) Elemente der Wahrnehmung; es gibt keine punktuellen 
Einzelempfindungen. Die etwa vorzufindenden Teile entstehen in 
jedem Augenblick neu nach denselben Gesetzen wie die 
Gruppen, in die sie aIlenfalIs zusammentreten; sie verdanken ihr 
Dasein als Teile nicht etwa irgendwelchen besonderen ortIichen 
Bedingungen (Einzelreizen), sondern, genau wie die umfassenderen 
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Ganzen, der augen blicklichen Gesam t bed ingungslage nach 

Satz 1-5. Sie entstehen jeweils nur dort, wo sich nach spezielleren 

Gestaltgesetzen (Satz 3) G ren zen bilden. 

Diese Sachverhalte waren u. a. gemeint, wenn vor einiger Zeit die Theorie auf
gestellt wurde, daB aile Wahrnehmung "Verhiiltniswahrnehmung" sei. Der 
Ausdruck ist aber insofern irrefiihrend, als die aller Wahrnehmung zugrunde 
liegenden VerhiUtnisse zwischen Mehrerem zwar in der geschilderten Weise 
entscheidend sind, aber ohne dabei notwendig selbst wahrgenommen zu 
werden. 

Das Gesagte bedeutet zugleich: Es gibt in der Wahrnehmung auch 
keine praexistenten Grenzen. 

Das Bestehen einer solchen wird in der herkommlichen Lehre yom raumlichen 
Sehen vorausgesetzt, wenn man infolge des physiologistischen Seitenblickes auf 
die Zweidimensionalitat der Netzhaut die frontalparallele ebene Flache als 
Grund- und Ausgangserscheinung alles Tiefensehens behandelt. Aber auch diese 
Flache, wie jede Oberflache eines dreidimensionalen Dinges, ist das Ergebnis 
einer Sonderung des Sehraums in zwei verschiedenartige Bereiche, einen leeren, 
durchschaubaren, und einen ausgefUllten, fUr den Blick undurchdringlichen. 
DaB diese Sonde rung, wie jede andere, nur unter bestimmten Strukturbedingun
gen erfolgt, lehren Beobachtungen des Verfassers, nach welchen eine Oberflache, 
die ohne jede Gliederung das ganze Gesichtsfeld erfUllt, durchaus den Eindruck 
eines unbestimmt sich nach der Ferne hin verdichtenden Nebels macht. 

Unsere bisherige Formulierung war also - notgedrungen, urn nicht 
auf einmal alles zu sagen und dadurch nur zu verwirren - einseitig und 
irrefiihrend, und wir milssen nun nachholen: Aile Gesetze der Gruppierung 
sind zugleich Gesetze der Aussonderung, der Trennung und der Zer
rei Bung ; beides erfolgt in einem und demselben Vorgang. 

Hieraus folgt sofort: Bei allen denjenigen Verfahren der Bestimmung 
von Sc h well en filr irgendweIche Sinnesqualitaten, die auf der Fest
stellung beruhen, ob in einem gewissen, von seiner raumlich-zeitlichen 
Umgebung abweichend gereizten Bereich "etwas" wahrgenommen wird 
oder nicht, gehen, wie schon urn 1920 gezeigt wurde, die Gruppierungs
gesetze un mittel bar in Schwellengesetze ilber; denn wahrnehmbar 
heiBt da nichts anderes als: durch eine Grenze ausgesondert. Wir 
geben einige BeJege. 

1. DaB zur Grenzbildung eine geniigende Ungleichheit un mittel bar benach
barter Gebiete gehort, ist nicht neu, erscheint aber dUTCh die Beziehung zur 
Bildung von Gruppen aus Einzelgliedern nach dem Gestaltgesetz der G1eichheit 
in einem neuen Licht. 

2. Die Erhohung der Helligkeitsschwelle in der Nahe von starkeren Helligkeits
spriingen, die bei ihrer Entdeckung als Folge eines (unbemerkten!) Randkon
trastes gedeutet wurde, folgt aus dem oben erorterten Satz, daB die sondernde 
Wirkung eines Unterschiedes u. a. von seinem Verhaltnis zu anderen in dem
selben Feld bestehenden Unterschieden abhangt und sogar ganz fehlen kann, 
wenn diese zu groB sind. 

3. Die bekannte Schwellenerniedrigung bei bewegten Reizen laBt sich un
mittelbar aus dem Gruppierungsgesetz des "gemeinsamen Schicksals" ableiten: 
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Es lieB sich nachweisen, daB sie wenigstens beim Sehen nicht mit der Verschie
bung der Reize auf der Sinnesflache, sondern mit der gegenseitigen Verschie
bung der anschaulichen Inhalte des betr. Sinnesgebietes zusammenhiingt. 

4. Die ratselhaften Machschen Ringe sind zum mindesten deutbar als Grenz
bildungen an Unstetigkeitsstellen sonst stetiger Helligkeitsverlaufe, gemaB dem 
Gesetz der durchgehenden Kurve oder des glatten Verlaufes. 

Eines ist sieher, und fur ein wirkliches Verstandnis der theoretischen 
Lage kann man es sieh nicht eindringlich genug klarmachen: Auch der 
Punkt, der der Aufmerksamkeit als unangreifbares letztes "Element" 
gegenubertritt, und auch noch in den jungsten aufmerksamkeitstheore
tisch en Abhandlungen ganz unbefangen als solches behandelt wird, ist 
in Wirklichkeit immer schon ein nach Gestaltgesetzen ausgesonderter 
naturlicher Teil, und nieht, wie man oberflachlicherweise immer 
wieder vorauszusetzen geneigt ist, einfach die Folge der Reizung eines 
einzelnen Sinneselements. Man denke z. B. daran, daB das Gebiet, das 
gereizt werden muB, damit wirklich ein "Punkt" entsteht, keine feste 
GroBe besitzt, sondern um so groBer ist, je weniger diese Reizung sich 
von derjenigen der Umgebung unterscheidet; daB es also unter Umstan
den viel ausgedehnter als eine Sinneszelle ist. 

§ 13. Ganzbedingtheit der anschaulichen Verwirklichnng von Beziehnngen. 
Ebenso wie fUr die Ausbildung von anschaulichen Teilen in der Wahr

nehmung sind fur die anschauliche Verwirklichung von einfachen Be
ziehungen Ganzbedingungen im naheren und weiteren Umkreis be
stimmend. Es sind also nicht etwa mit dem Vorhandensein zweier Ele
mente notwendig auch ihre Beziehungen anschaulich gegeben oder auch 
nur bei geeignet geriehteter Aufmerksamkeit ohne weiteres auffindbar 
oder feststellbar. Bei den ersten sorgfaltigen phanomenologischen Pru
fungen hatte es sogar den Anschein, als ob bei rein zuwartendem Ver
halten des Betrachters Beziehungserlebnisse uberhaupt nicht vor
kamen, sondern nur auf Grund einer bestimmten Tatigkeit des Betrach
ters, eines bestimmten geistigen Eingreifens in das Gefuge des Wahr
nehmungsfelds, das mit der Absicht, zwei Inhalte in irgendeiner Hinsicht 
miteinander zu vergleichen, untrennbar verknupft sei. Aber wenn dies 
auch fur viele beobachtete Faile gesiehert ist, so folgt doch aus dem 
Gestaltprinzip nicht, daB es fur aile zutreffen musse. Auch fur die Wahr
nehmung von Beziehungen gibt es mindestens insofern natiirliche Bedin
gungen, als von den unzahligen denkbaren Beziehungen zwischen ver
schiedenen Stell en und Teilgebilden im Wahrnehmungsfeld immer einige 
besonders leicht und andere schwer bis gar nicht "aufzufinden", d. h. 
anschaulich zu verwirklichenl) sind. Und zwar scheint es darauf anzu-

1) Der fUr die aufgefundene oder verwirklichte Beziehung naheliegende Aus
druck Realrelation wird haufig in einer engeren Bedeutung gebraucht; er 
bezeichnet dann nichts anderes als den anschaulich vorliegenden Zusammenhang 
zwischen den Teilen desselben Ganzen; siehe oben § 4 dieses Kapitels. 
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kommen, ob sie irgendwie ausgesondert oder wenigstens abgehoben sind, 
und vor allem, ob sie in den vorliegenden Ganzen oder Gruppen eine 
ausgezeichnete Lage und Funktion haben. 

Aber unabhiingig davon, ob sich ein Zutun des Beobachters schlieBlich 
als durchweg notwendig erweist oder nicht, jedenfalls genugen schon die 
bisher vorliegenden Beobachtungen, urn zu zeigen, daB es ausgeschlossen 
ist, die - sei es anschauliche, sei es gedankliche - Erfassung von Be
ziehungen oder Verhaltnissen zwischen Paaren von "Empfindungs
elementen" als Grundvorgang der Wahrnehmung anzusetzen, wie dies 
auch heute noch immer wieder versucht wird. 

§ 14. Die "summenhafie Mannigfaltigkeit" in der Wahrnehmung. 
Folgerung: Eine im strengsten Sinn summenhafte Mannigfaltigkeit, 

eine Ansammlung von wirklich gegeneinander und gegen ihre Umgebung 
isolierten Einzelinhalten gibt es nach allem in der Wahrnehmung nicht. 
1m Gegensatz zu allerlei herrschenden Ansichten ist das Wahrnehmungs
feld, wenn es (bei unstetiger Reizverteilung) scharf gegliedert und von 
klaren Grenzen durchzogen ist, genau so ganzheitlich, wie wenn 
(bei stetiger Reizverteilung) alles darin verschwimmt. Dies gilt natiirlich 
auch fur andere Ganzheiten, z. B. biologische: Auch dort steht die An
erkennung von verh1i.ltnismaBig festen und selbstandigen Unterganzen 
(Einzelorganismen in ihrer Umgebung, Einzelorganen in ihrem Organis
mus, Einzelzellen in einem Organ), also von Grenzen und Abstufungen 
des Wirkungszusammenhanges im Gesamtfeld keineswegs im Wider
spruch zur ganzheitlichen Auffassung. Wenn in einer neueren Darstellung 
der Okologie der grundlegende, und beispielsweise gegenuber der Lehre 
yom "BewuBtseinsstrom"l) dringend notige Hinweis auf die Abgestuft
heit allen natiirlichen Zusammenhangs als dem Ganzheitsprinzip wider
sprechend beanstandet wird, so ist dabei entweder der Sinn des Prinzips 
selbst oder die Bedeutung jenes Hinweises im Rahmen des Prinzips 
nicht verstanden. 

Was man gewohnlich summative Ansammlung isolierter Einzelgebilde 
nennt, ist in der Wahrnehmung, streng genommen, eine eintonige oder 
unordentliche und wirre Inhomogenitat des Gesamtfeldes: 
Der Zusammenhang fehlt hier nicht, sondern die Festigkeit des Zu
sammenhangs zwischen den etwa ausgesonderten Teilbereichen ist aus
geglichen (niveIliert), die Gliederungshierarchie verarmt zu einem 
lauen Nebeneinander von EinzelgebiJden und (oder) allerlei kleinen Grup
pen ohne einheitliches Prinzip; jeder etwa ausgesonderte Feldteil s chI i eB t 
sich un mittel bar am Ort an. Das heiBt: verI oren gehen vor allem die 
weitschichtigeren Zusammenh1i.nge, zu denen Oberbruckungen oder 
Kreuzungen erforderlich sind; dabei gehen die zugehorigen individuel-

1) Oben § 2 dieses KapiteJs. 
8 
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len Glied- oder Teilfunktionen der einzelnen Gebilde oder Gruppen 
verloren, und im Grenzfall bleibt nur die gemeinsame Materialfunktion 
ubrig. Infolgedessen ist auch die Identitat der einzelnen Gebilde in Frage 
gestelltl), und die etwa von selbst einsetzenden oder yom Betrachter ver
suchten umfassenderen Gruppenbildungen zerfallen gleich wieder und 
werden von anderen, ebenso erfolglosen Ansatzen abgelOst. Man vergiBt 
leicht, daB "wirr" und "unordentlich" ebenso G a n z eigenschaften sind 
wie "symmetrisch" und "klar". 

Infolge ihres Funktionsmangels haben dabei u. U. die einzelnen abge
grenzten Gebiete annahernd denselben Charakter, wie wenn eines davon 
allein Figur in einem sonst einformigen Umfeld ware. Ein solches Gebilde 
kann logisch in bezug auf gewisse Eigenschaften, z. B. seine Form, ohne 
Schad en wie ein vollig selbstandiges Ganzes behandelt werden, niemals 
aber in bezug auf seine Farbe oder auf den Tatbestand der Aussonderung 
selbst. 

Der "Kampf gegen die Analyse", von dem schon oben die Rede war, ist von 
hier aus noch besser zu verstehen. Er ging nie gegen die grundliche Erforschung 
alIer Teile, Eigenschaften und Einzelbedingungen des Seelischen, sondern gegen 
die verderbliche Gewohnheit, zum Zweck der wissenschaftIichen Erfassung zu
nachst den eben geschilderten verarmten Zustand auffassungsmaBig herzustellen; 
wobei, wie schon fruher erwahnt, die psychologisch wichtigsten Eigenschaften 
der untersuchten Ganzen und Teilgebilde vor Beginn der Untersuchung weg
geraumt wurden. 

DaB es trotzdem in groBter Annaherung summenhafte Mannigfaltig
keiten nicht nur im Wahrnehmen, sondern auch im Denken und Tun 
und bei den mensch lichen Gruppen gibt, wird damit nicht bestritten. 
Besonders gilt dies fUr weitere raumliche und vor all em zeitliche Bereiche. 
Die Weite der Bereiche, innerhalb derer noch ein lebendiger innerer 
Zusammenhang besteht, gehort zu den grundlegenden Kennzeichen des 
Geistes und Charakters eines Menschen. Obwohl man nach Belegen nicht 
weit zu suchen braucht, sei hier auf das schOne Beispiel eines amerikani
schen Psychologen fur das summenhafte Nebeneinander-Bestehen ver
schiedener Weltanschauungen in einem Menschen hingewiesen, der Sams
tags Kater sam melt und sich dabei als uberzeugten Mechanisten und 
Evolutionisten bekennt, Sonntags an die biblische Schopfungsgeschichte 
und die bruderliche Menschenliebe glaubt und von Montag bis Freitag 
nach dem Grundsatz "jeder ist sich selbst der nachste" seine Geschatte 
betreibt. 

§ 15. Funktiouale Begleiterscheinungen anschaulichen Zusammen
schlusses und anschaulicher Abgrenzung. 

Wir haben bisher den Zusammenhang nur als an s c h a u I i c h e Er
scheinung betrachtet. Anschaulicher Zusammenhang und anschauliche 

1) Siehe Kapitel 3, § 18, 7 und unten, § 16, 2 dieses Kapitels. 
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Abgrenzung sind aber von funktionalen Wirkungen begleitet, die aus 
ihrem eigentlichen Wesen unmittelbar verstandlich sind. 

1. Wie schon friiher bemerktl), ist die "Festigkeit" nicht nur eine 
anschauliche, sondern zugleich eine funktionale Eigenschaft zu
sammenhangender Ganzer und ihrer natiirlichen Teile im Sehfeld. Je 
fester zusammengeschlossen sie aussehen, urn so fester sind sie auch 
gegeniiber 8eeinflussungen aller Art: Urn so sicherer ist beispielsweise 
zu erwarten, daB sie auf projektive Verzerrung der zugehorigen Reiz
mannigfaltigkeit mit starren Drehungen, auf VergroBerungen und Ver
kleinerungen derselben mit Naher- und Fernerriicken bei anschaulich 
unveranderter GroBe reagieren. Urn so genauer kann ihre Form auch 
nach langerer Zeit aus dem Gedachtnis wiedergegeben werden. 

An weniger leicht zuganglichen, aber theoretisch ebenso wichtigen Beispielen 
seien noch folgende erwahnt: I) Die scheinbare Verschmalerung, die aIle Figuren 
erleiden, die man in geeigneter Geschwindigkeit hinter einem schmal en Spalt 
voriiberziehen sieht (Zoellnersche Erscheinung); und 2) die Verzerrungen und 
Schwankungen der Form bei gewissen krankhaften Tonusschwankungen: Beide 
Arten von Verzerrungen sind an anschaulich "festen" Gebilden besonders gering. 
Ais letztes: Figuren, die in amblyopischen (durch Hirnverletzung sehschwachen) 
Gebieten des Gesichtsfeldes tachistoskopisch dargeboten werden, erscheinen 
haufig in Richtung auf das ungestorte Gebiet verlagert; Figuren, die zugleich 
im ungestorten Gebiet tachistoskopisch dargeboten werden, haben ihren richtigen 
(reizgemaBen) Platz. Handelt es sich aber urn eine anschaulich zusammenhan
gende Gesamtfigur, von welcher einige Glieder im amblyopischen, andere im 
ungestorten Gebiet liegen, so machen entweder die letzteren, obgleich sie "das 
gar nicht notig hiitten", die Verlagerung mit, oder auch die ersteren bleiben an 
ihrem Platz. 

In mehreren der angefiihrten, iibrigens durchweg systematisch untersuchten 
FaIle findet man, daB geschlossene . Figuren (Abb. 12) fester sind als offen 
verzweigte (Abb. 13); daB anschauliche Ecken und Kanten und sonstwie als 
Grenzen zwischen natiirlichen Gliedern wirkende Stellen zugleich diejenigen 
Stell en sind, an denen anschauliche Formanderungen eines gegliederten Ganzen 
unter den verschiedensten Bedingungen in erster Linie einsetzen; und daB der 
Dreiecksverband an Widerstand gegen Verzerrungen die erste Stelle einnimmt; 
wobei die Ahnlichkeit mit den Verhaltnissen in einer Eisenkonstruktion auffaIIt, 
welche auch in der anschaulichen Welt von Menschen besteht, die dariiber 
weder praktische Erfahrungen noch theoretische Kenntnisse besitzen. 

a. b 
Abb. 12 Abb. 13 

1) Kapitel2, § 12. 

8* 
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2. Anschauliche Grenzen bilden zugleich auch Grenzen fur qua
litative Wechselwirkungen, wie Kontrast und Angleichung. Am 
grundlichsten ist wohl der Farbkontrast untersucht. Wenn in der be
kannten Abb. 14 das kleine Dreieck bei objektiv gleicher Helligkeit links 

+ 
a b 

Abb. 14. Das Dreieck b entsteht aus dem Kreuz a durch Wegnahme schwarzer Teilfliichen, 
wie in c angegeben. . 

(Aus W. Benary, Beobachtungen zu einem Experiment iiber Helligkeitskontrast, 
Psycho!. Forschung 5, 1924.) 

dunkler ist als rechts, SO muB das damit zusammenhangen, daB die ge
staltlich ausgezeichnete Hauptgrenze des Kreuzes zugleich funktionelle 
Hauptgrenze ist und als solche die Kontrastwirkung auf die jenseits ge
legenen Farbflachen bis zu einem gewissen Grad abschirmt; andernfalls 
muBte namlich der Helligkeitsunterschied der beiden kleinen Dreiecke 
infolge der verschiedenen Ausdehnung der anstoBenden Farbflachen ge
nau umgekehrt sein. Auch uber die Angleichung ist schon einiges Be
merkenswerte bekannt. Die stiirksten Grade der Farbangleichung 
werden innerhalb konturfreier Felder beobachtet, ' und zwar sowohl 
zwischen reizmaBig als auch zwischen kontrastiv unter verschiedenen Be
dingungen stehenden Feldbereichen. Doch wurde es allem oben uber 
anschaulichen Zusammenhang Gesagten widersprechen, wenn man bei 
diesen funktionellen Fragen dazu iiberginge, die "Grenzen" der Ganzen 
mit den in dem betr. Gebietvorhandenen Konturen zu verwechseln. 
In den ersten systematischen Beobachtungen fand die Farbangleichung 
in Punktgruppen mit ziemlich groBen Abstiinden zwischen den "zu
sammengehOrigen" Gliedern, also uber mehrere Konturen hinweg statt. 
Umgekehrt kann eine Grenzscheide fUr Angleichungswirkungen auch 

Abb.115. (Nach Koffka, 
Principles of Gestalt Psycho
logy, New York und Lon-

don 1935.) 

durch ein konturfreies Gebiet verIaufen; dann 
namlich, wenn dieses Gebiet aus gestaltlichen 
Grunden (Abb. 15) trotz seiner Einfarbigkeit in 
mehrere anschauliche Ganze zerfallt. 

In jeder physiologischen Theorie wird man 
auf diese Sachverhalte aufs sorgfaItigste zu 
achten haben; sie wird dadurch betriichtlich 
verwickelter, aber gleichwohl wird niemand -
wie das heute so freigebig geschieht - im 
voraus behaupten konnen, daB sie deshalb un
moglich sei. 
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§ 16. Geltungsbereich der Zusammeuhangsgesetze. 

Wir umreiBen nun noch kurz den Geltungsbereich der oben §§ 6-12 
erorterten Gesetze des Zusammenhangs und der Aussonderung, soweit 
er durch planmaBige Untersuchungen oder zuverlassige Einzelbeobach
tungen gesichert ist. 

l. And ere Sinne, andere Lebewesen, andere Dimensionen. 
- In dem Gebiet des Sehens sind die genannten Gesetze des Zusammen
hangs bisher am griindlichsten untersucht; die wichtigsten Gestaltfak
toren sind auch im Sehen der hoheren Tiere als wirksam erwiesen. Um
fassende Bestatigungen liegen vor aus den Gebieten des Tastsinnes und 
des Gehors, und zwar fiir den Rhythmus, die Melodie und die Mehr
stimmigkeit. Ebenso ist ihre Wirksamkeit ersichtlich bei der Ausbildung 
der natiirlichen Phasen aktiver Bewegung und der natiirlichen Abschnitte 
umfassender Handlungseinheiten, auch bei der Gliederung gedanklicher 
Gebilde. 

Obrigens ist die Aussonderung des anschaulichen Ich aus der anschau
lichen Umwelt, mit ihren Merkwiirdigkeiten, wie der Einbeziehung von Kleidem, 
Schmuck, Werkzeug und Fahrzeug, aus dem Zusammenwirken einiger der oben
genannten GesetzmaBigkeiten, insbesondere des Gesetzes der Gleichartigkeit 
und des gemeinsamen Schicksals, ohne wei teres verstandlich. 

Es wird bei der Beurteilung der Gestalttheorie haufig iibersehen, daB 
die Gestaltgesetze des Zusammenhangs auBer fiir ruhend ausgebreitete 
raumliche Gebilde sogleich auch fiir rein zeitliche Folgen wie Rhythmen 
und Melodien und auch fiir raumzeitliche Zusammenhange wie die strobo
skopische Scheinbewegung nachgewiesen wurden; ja daB schon die rein 
raumliche Gliederung des gleichzeitig Sichtbaren haufig nicht ohne Be
riicksichtigung der raumzeitlichen Gesamtgestalt verstanden werden 
kann. Das Prinzip des "gemeinsamen Schicksals" besagt, ganz konkret 
gefaBt: Der ZusammenschluB im Raum erfolgt bevorzugt so, daB das 
Geschehen innerhalb jedes der zusammengeschlossenen Ganzen einen 
gestaltlich ausgezeichneten Verlauf nimmt; und zwar in einer besonders 
verbreiteten und wichtigen Gruppe von Fallen derart, daB die "Welt
linien" der Teile des Ganzen raumlich und auch qualitativ parallel bzw. 
gleichmaBig verlaufen. Wie Verf. nachweisen konnte, ist dies, und nicht 
etwa die Festigkeit des Materials, die eigentliche Ursache der schon lange 
bekannten und unter den verschiedensten Bedingungen zu beobachtenden 
Bevorzugung von auf die Dauer formbestandigen Gebilden in der Wahr
nehmung1). DaB ferner auch diskontinuierliche Folgen von Ereignissen 
oder Erscheinungen nach Gestaltgesetzen raumzeitlich geordnete natiir
liche Gruppen und Einheiten bilden, ist der einfache Inhalt des Prinzips 
der "objektiven Einstellung". Dieser Ausdruck bedeutet namlich in 
konkreter Fassung nichts anderes, als daB Folgen, d. i. zeitlich ausgebreitete 

1) Oben § 15 dieses Kapitels. 
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Gruppen, die sich durch Gleichartigkeit bzw. Bestandigkeit, durch Glatte 
oder durch sonstige Einheitlichkeit auszeichnen, bevorzugt auftreten. 

A 

b~ .. 
a~b 

2 B 

Abb.16 

Abb.16 zeigt als Beispiel den Bewegungsverlauf zweierPunkte bei fortgesetzter 
stroboskopischer Darbietung, wobei die waagrechten Abstande der abwechselnd 
aufleuchtenden Punkte dauernd diesel ben bleiben, die senkrechten Abstiinde 
dagegen allmahlich wachsen, so daB sie zuerst viel kleiner, zuletzt aber viel groBer 
als jene sind. Es erscheint jeweils a 1 zugleich mit a2 und b1 zugleich mit b 2• Gabe 
es keine "objektive Einstellung", so hatte der Gesamtverlauf die Form A: die 
BewegungwOrde stets den kOrzeren Weg einschlagen, also nach dem sechsten 
Aufleuchten ihre Richtung wechseln. Die Form des tatsachlichen Verlaufes B 
im Sinn der "objektiven Einstellung" spricht in seiner Einheitlichkeit fOr sich 
selbst. -

Wenn so aus der Masse dessen, was bisher unter dem Namen der Einstellung 
ging, eine klar gekennzeichnete Klasse herausgenommen und den sachlich 
bedingten Zusammenhangsbildungen zugeordnet wird, so kann nur ungenOgende 
Kenntnis der zugrunde liegenden Beobachtungen und tJberlegungen zu der 
Meinung fiihren, der EinfluB subjektiver Bedingungen im eigentlichen Sinn: der 
Vornahme, Anleitung, Schulung, Gewohnheit und Anlage, solIe damit geleugnet 
oder in Bausch und Bogen als "eigentlich" objektiv "wegerklart" werden1) . 

Bei dem tJbergang von rein raumlichen zu raumzeitlichen und rein 
zeitlichen Ganzen, zu neuen Sinnesgebieten, zu neuen Arten von Lebe
wesen und zu anderen Lebensaltern findet man neben ubereinstimmender 
auch oft eine stark abweichende Art der Zusammenhangsbildung, die 
begreiflicherweise zunachst besonders ins Auge fallt2). Es gehort aber zu 
den bemerkenswertesten Ergebnissen dieser Untersuchungen, daB nirgends 
ein Zusammenhangsprinzip gefunden wurde, das gegenuber den vom 
Sehen ruhender raumlicher Gebilde durch den erwachsenen Menschen 
her bekannten vollig neu oder gar ihnen entgegengesetzt ware. Die zu-

1) Vgl. auch oben Kapitel3, § 15. 
2) Vgl. z. B. Abb. 20, Kapitel 5, § 8 c. 
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nachst so auffallenden und zweifellos typologisch hochst bedeut
samen Abweichungen der Zusammenhangsbildung in anderen Gebieten 
und bei anderen Arten sind nach alIem, was bisher bekannt ist, restlos 
daraus verstandlich, daB das Starkeverhaltnis verschiedener Fak
toren dort ein anderes ist, so daB bei ihrem Zusammenwirken zwar 
genau dassel be herauskommt, bei ihrem Wettstreit aber ein Faktor 
"siegt", der in dem urspriinglich untersuchten Gebiet unter denselben 
Bedingungen "u n t e r leg en" ware, und umgekehrt. 

Damit ist wohl auch die Sorge behoben, daB aus der Geltung sachlicher Gesetze 
der Zusammenhangsbildung unvermeidlich ein odes Einerlei des Reagierens 
folge und es schon aus diesem Grunde verkehrt sei, solche Gesetze anzunehmen. 

Wie weit man zwischen erwachsenen Europaern merkliche und bestandige, 
also etwa typologisch verwertbare Abweichungen schon im StarkeverhaItnis der 
verschiedenen Zusammenhangsfaktoren in demselben Sinnesgebiet erwarten 
darf, ist noch nicht gepruft. Es wurde kurzlich der Versuch gemacht, zwei 
bekannte Typen von Forschern, namlich die Vertreter der theoretischen und der 
beschreibenden Wissenschaften, zuruckzufiihren auf das Vorwiegen bestimmter 
Gestaltfaktoren in ihrer Weltauffassung. Bei dem ersten sollte der Faktor der 
Gleichheit vorwiegen, bei dem anderen der Faktor der Nahe. Untersuchungen 
ahnlicher Art schon in elementaren Bereichen Iagen auch von einem anderen 
bekannten typologischen Ansatz aus nahe, in welchem eine Grundunterschei
dung darauf beruht, ob der Zusammenhang zwischen gleichzeitigen oder zwischen 
aufeinander folgenden Erlebnissen der starkere ist. Fur die Bewertung solcher 
Ansatze hiingt vieles davon ab, ob es gelingt, bei den Vertretern der unterschiede
nen Typen entsprechende Unterschiede im Starkeverhaltnis der genannten Fak
toren bzw. in der Festigkeit der verschiedenen Richtungen des Zusammenschlusses 
auch in der einfachen Wahrnehmung nachzuweisen. 

In verschiedenen Fallen ist es iibrigens schon deutlich, daB die Be
sonderheiten des Starkeverhaltnisses der Gestaltfaktoren nicht zufaIIig, 
sondern sachlich sinnvoll sind. Beim Ubergang zu zeitlichen Gebilden 
z. B. macht es sich bemerkbar, daB das nicht (nicht mehr oder noch 
nicht) Gegenwartige funktional relativ "weit weg" ist, daB also die 
VergroBerung von Pausen eine starker sondernde Wirkung hat als die 
entsprechende VergroBerung raumlicher AbsUinde; weitere Abwei
chungen von den Raumgestalten beruhen darauf, daB das Spatere nicht 
ebenso wirksam sein kann wie das Friihere, von dem schon Spuren vor
handen sind. Umfassende Untersuchungen hieriiber sind noch nicht 
veroffentlicht. 

2. Andere Zusammenhangskategorien: Identitat und Kau
s a I i iii t. AuBer fOr den Zusammenhang in raumlich und in zeitIich aus
gebreiteten Gestalten, d. h. in Figuren, Dingen und Gruppen davon und 
in Melodien und Geschehensfolgen, bestatigten sich die besprochenen 
Gesetze auch noch fOr zwei andere ebenso grundlegende Kategorien des 
Zusammenhangs. 

Erstens gelten sie nach zahlreichen Untersuchungen, u. a. des Verf., 
auch fUr den Geschehenszusammenhang mit identisch blei-
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bendem Trager: das Fortbestehen oder die Identitat an
schaulicher Dinge in der Zeit, mit dem Ausdruck Kanis die "Sub
stanz", ohne deren Identischbleiben es nur ewigen Wechsel an jeder 
Stelle unseres Wahrnehmungsfelds fOr sich, aber kein Schicksal, keine 
Bewegung und keine Veranderung gabe. - Dabei entspricht den raum
lichen Grenzen eines Gebildes sein Entstehen und Vergehen als 
zeitliche Begrenzung seines Daseins; diese Iiegt wie jene bevorzugt an 
Unstetigkeitsstellen des Verlaufs. 1m Obrigen entsprechen: dem 
Gruppierungsfaktor der N ah e das Identitatsprinzip der geri n gs ten 
Verschiebung, den Faktoren der Gleichartigkeit und der Eben
breite das Prinzip der groBten Konstanz (der Form, GroBe, Richtung, 
Beschaffenheit und der Teilfunktionen); dem Faktor des Au fgehens 0 hn e 
Rest das Prinzip, daB alles Spatere moglichst aus FrOherem her
vorgeht, d. h. daB moglichst Weniges ganz vergeht und ganz neu ent
steht; dem Faktor der durchgehenden Kurve das Prinzip der glatten 
Bewegungsbahn und der stetigen Geschwindigkeit, usw. 

Es sei bemerkt, daB schon ein Teil der oben unter dem Prinzip der "objektiven 
Einstellung" behandelten Faile (darunter auch das abgebildete Beispiel) genau 
genommen hierher gehort; eine genaue Abgrenzung und Behandlung der 
tJbergangserscheinungen zwischen Gruppierung und Bewegung, zwischen raum
Iicher Einheit und zeitlicher Identitat wurde jedoch hier zu weit fiihren. 

Zweitens gel ten sie auch fOr den yom dinglichen Trager abgeJijsten, 
von einem Trager zum anderen Oberspringenden Geschehenszusammen
hang: fOr den unmittelbaren Eindruck der Verursachung oder Kau
sal it at, des Zusammenhangs zwischen Ursache und Wirkung. 
Hier ist bisher folgendes klargelegt: Oem Gestaltfaktor der Nahe ent
spricht das Prinzip der Nahewirkung, nach dem, auch wider besseres 
Wissen, ein zwingender Verursachungseindruck entsteht, wenn Un
s t eti gkeit en zweier IdentitatsverIaufe ze i t I i c h oder noch besser 
raumzeitlich zusammenfallen (eine TOr knallt zu und genau zu
gleich geht eine Lampe an). Hierbei ist die eine Verlaufsunstetigkeit 
(die "Ursache") das Zusammentreffen zweier zuvor getrennter 
Identitatsverlaufe, die andere (die "Wirkung") das Neu-Entstehen 
oder Vergehen irgendeines Gebildes oder seine Anderung in irgend
einer Eigenschaft, einem Zustand oder einem Verhalten. AuBerdem spielt 
haufig die Gleichartigkeit der Beschaffenheit, der Form, des Cha
rakters, des Materials, des Verhaltens (z. B. seiner Richtung) eine Rolle. 
Es werden Eigenschaften der Ursache in der Wirkung wiedergefunden; 
d. h. es entsteht im Grund nichts Neues, sondern es geht nur etwas vorher 
Bestehendes auf einen neuen Trager Ober ("Ansteckung" im ur
sprOnglichen und "Obertragenen" Sinn). 1m durchsichtigsten Fall (zwei 
zusammenstoBende Billardkugeln) tauschen u. U. diezwei zusammen
treffenden Gebilde einfach gewisse Eigenschaften (Bewegungsrichtung 
und Geschwindigkeit) aus; derart, daB zwar die Identitatsverlaufe (s. 0.) 
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der beiden Ge bilde unstetig, die "Weltlinie" der betr. Eigen
schaften oder ZusHinde aber, infolge ihres t1berspringens vom einen 
zum anderen Trager, glatt ist. Der in so vielen (keineswegs in allen) 
Fallen als falsch erwiesene Satz "causa aequat effectum" gilt also jeden
falls in der anschaulichen Welt als psychologisches Gesetz, nach dem der 
unmittelbare Eindruck einer Verursachung sich bestimmt. 

In dem Nachweis des anschaulichen Verursachungseindruckes, des Erleb
nisses, daB aus dieser Ursache sinnvollerweise gerade diese Wirkung hervorgehen 
miisse, und der Oesetze, nach denen qieser Eindruck entsteht, enthaIt die Oe
stalttheorie einen wichtigen Beitrag zur Erkenntnislehre. Denn erst durch diesen 
Nachweis ist der Humeschen Oewohnheitstheorie der Kausalitat, auf der die 
ganze neuere Erkenntnistheorie beruht (auch die Kantsche, soweit sie den kon
kreten Einzelfall betrifft), die entscheidende Voraussetzung entzogen. -

Mit dem Nachweis fUr die Oliederung von Erscheinungsfolgen (Melodie), fUr 
die Art des Fortbestandes anschaulicher Dinge (Identitat) und fUr das Erlebnis 
des Verursachungszusammenhanges (Kausalitat) sind die Oestaltgesetze des 
Zusammenhanges in breiter Front auch auf Erscheinungen iibertragen, zu deren 
Wesen die Zeitlichkeit gehort. Damit entfallen aile Einwande gegen die Oestalt
theorie, die von der Voraussetzung ausgehen, daB deren Oesetze sich ausschlieB
lich auf Oleichzeitiges bezogen. Doch sei, urn ein naheliegendes MiBverstandnis 
auszuschlieBen, sogleich bemerkt, daB mit dem Nachweis dieser auffallenden 
Entsprechungen zwischen raumlich Ausgebreitetem und zeitlich Ablaufendem 
keineswegs die Eigenart des Zeitlichen, die in anderer Hinsicht besteht, im 
Sinne mancher neueren naturphilosophischen Ansatze geleugnet werden soil. 

3. Gedachtnis. Wichtig sind auch die Bestatigungen aus dem Gebiet 
des Gedachtnisses. Es kann heute als sicher gelten, daB der Zusammen
hang zwischen Vorstellungen oder sonstigen GedachtnisinhaIten, den 
man frilher Assoziation nannte, nichts anderes ist als die Fort d au e r 
des gestaltlichen Zusammenhanges, der bei der Aufnahme der 
betreffenden Inhalte herrschte1); daB also wohl aile oben aufgefilhrten 
GestaItgesetze zugleich "Assoziationsgesetze" sind2). Freilich wird es 
zweckmaBiger sein, die Bezeichnung "Assoziation" ganz fallen zu lassen. 
Denn nach Beobachtungen, die schon urn 1910 gemacht wurden, und 
nach sorgfaltigen Untersuchungen der letzten Jahre erwies sh::h, genau 
wie in der Wahrnehmung (Satz 6), auch beim Einpragen irgendwelchen 
Materials immer wieder als die eigentliche Aufgabe n i c h t die Herstellung 
von Ve r bin dun g e n zwischen zunachst getrennten Einzelelementen, 
sondern ganz im Gegenteil die Aussonderung bzw. die Erhaltung 
der Selbstandigkeit von natiirlichen TeilgebiJden. Infolgedessen 
wird dasjenige am leichtesten und besten behaIten, was sich seiner Be-

1) Die Sinnlosigkeit zahlreicher "assoziativer" Zusammenhiinge wider
spricht dieser Deutung nicht; sie findet ihre Erkliirung im fiinften Satz der 
Oestalttheorie des Zusammenhangs, oben § 10 dieses Kapitels. 

2) Warum trotzdem die Leichtigkeit der Reproduktion nicht einfach der 
Festigkeit der "Assoziation" .entspricht, siehe oben Kapitel3, § 18,4 und das 
unten sogleich Foigende. 
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schaffenheit nach geniigend aus der Masse des in einem bestimmten Zeit
raum Gelernten heraushebt; und umfassenderes Lernmaterial urn so 
schlechter, je einfOrmiger und in sich gleichartiger es ist. Also aus diesem 
gestaltlichen Grund, und nicht wegen des Fehlens vorausbestehender 
assoziativer Verbindungen, aber auch nicht im Sinn neuerer, mehr men
schenfreundlicher als sachlich begriindeter Annahmen wegen ihrer Lebens
ferne, behiilt man auBer philosophischen Gedichten und Gesangbuch
versen besonders schlecht die in der Psychologie einstmals als "reines 
Material" bevorzugten sinnlosen Silben. 

Ein zweites Mal werden in diesem Gebiet dieselben Gesetze maBgebend 
an einer Stelle, wo die alte Assoziationslehre lange Zeit iiberhaupt kein 
Problem sah, namlich filr die Zusammenhangsbildung zwischen neuem 
Wahrnehmungserlebnis und alter Spur. Diese Zusammenhangsbildung 
ist die unentbehrliche Vorbedingung aller von auBen angeregten Repro
duktion, allen Erkennens, Erinnerns und sonstigen Auffindens im Ge
dachtnis. Sobald man sich - urn die jahrhundertwende - mit diesen 
Dingen ernsthaft zu befassen begann, stel1te es sich heraus, daB die 
Herstellung des Zusammenhangs mit der Spur nicht auf irgendwie vor
bereitete Bahnen angewiesen ist. Denn sonst diirfte ein Wiedererkennen 
nur dann erfolgen, oder es miiBte mindestens dann besonders leicht 
erfolgen, wenn der Ort der neuen Reizmannigfaltigkeit auf der auBeren 
Sinnesflache durchaus derselbe ware wie bei der erstmaligen Aufnahme, 
.....:. wahrend in Wirklichkeit, wie schon sehr alte Beobachtungen zeigten, 
eine derartige EinschrankUllg oder auch nur Auszeichnung keineswegs 
besteht. An diesen und ahnlichen Beobachtungen ist die altgewohnte 
Annahme, daB das Lernen auf der "Ausschleifung" oder "Bahnung" von 
Erregungsleitungen beruhe, schon vor jahrzehnten endgiiltig zu
sammengebrochen 2). Ober die Frage, wie denn ohne "ausgeschliffene" 
Bahn, von allen moglichen Stell en des Sinnesorgans aus, der· Zusammen
hang mit einer ganz bestimmt gelagerten Spur, und zwar gegen alle Wahr
scheinlichkeit gerade mit der richtigen Spur sich herstellt, ist in den letzten 
jahren eine Reihe vorbildlich sorgfaltiger Untersuchungen ausgefilhrt 
worden. Es muB sich danach im Fall des Wiedererkennens urn eine 
Art Paarbildung zwischen einer Wahrnehmungsgestalt und einer Spur
gestalt handeln, wobei die letztere freilich als solche auBerhalb des Be
wuBtseins bleibt. MaBgeblich sind hierbei die Faktoren der Gleichartig
keit und der Nahe3) (Abb. 17). Auch sonst ist die GesetzmaBigkeit ziem
lich genau dieselbe wie bei der Paarbildung innerhalb des Wahrnehmungs
felds, beispielsweise zwischen zwei gesehenen Punkten von gleicher Farbe. 

1) Oben Kapitel3, § 4. 
2) Auf die allgemeineren naturphilosophischen Foigen dieses Zusammen

bruchs kommen wir im 7. und 8. Kapitel zurilck. 
8) Dieses Kapitel, § 8. 
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0 ,-J- ~ Ii] l' Abb. 17. OIelchartige Oebilde treten, auch fiber 
andersartige hinweg, ohne unser Zutun zueinan-
der In Beziehung. (Nach Koffka, s. bei Abb. 15.) 

U. a. kommt sie, wie diese, nur dann zustande, wenn das Zwischenfeld in 
seiner Beschaffenheit von beiden G1iedern geniigend abweicht (Abb. 18a), 
wahrend bei gleichartigem Zwischenfeld "AnschluB am Ort" - und das 
heiBt im hier fraglichen FalI: kein Wiedererkennen - erfolgt (Abb. 18 b). 
Paarbildung solcher Art - wobei aber nun das anregende Glied inn en 
und das "widerhallende" auBen ist - spielt auch beim Suchen eines 
Gegenstands in der auBeren Umgebung eine RolIe: in dem merk
wiirdigen Hervortreten der Gegenstande mit der gewiinschten Eigen
schaft, und dieser Eigenschaft an den fraglichen Gegenstanden1), durch 
welches das Auffinden vorbereitet und erleichtert wird, (und das iibrigens 
zu den altesten, wenn auch erst neuerdings genauer erforschten Befunden 
der Aufmerksamkeitspsychologie gehort). DaB aber auch in diesem 
Anwendungsgebiet das Paar nicht die einzige Art von Zusammenhangs
bildung und die Nahe und Gleichartigkeit nicht die einzigen wirksamen 
Gestaltfaktoren sind, sondern daneben wieder die Faktoren des glatten 
Verlaufs, der Geschlossenheit usw. eine Rolle spielen, beweist (abge
sehen von bestimmten FalIen der sogenannten Beriihrungsreproduktion) 
das Einfallen - und Auffallen - dessen, was zur (erstmaligen) 
Durchfiihrung einer bestimmten Absicht im Augenblick fehlt, was z. B. 
in eine bestehende Liicke paBt, - wie es bei der Priifung der praktischen 
Intelligenz und in echten Denkaufgaben alIer Art beobachtet wird. -
Auf einer Zusammenhangsbildung zwischen Wahrnehmung und Spur 
beruht noch ein weiterer wichtiger, aber noch wenig untersuchter Vor
gang anderer Art, namlich die Eingliederung neuer Kenntnisse und 
Erfahrungen in das jeweils richtige, sachlich zugehOrige System des schon 
vorhandenen Wissens, - die sich im geistig gesunden Menschen ganz 
ohne sein Zutun vollzieht, auch wenn er von dem betreffenden System 
irri Augenblick der Neu-Erwerbung keinerlei Einzelheiten gegenwartig 
hat: die "Apperzeption" im Sinne H erbart's. 

In den beiden zuletzt angefUhtten Beispielen handelt es sich urn Hille von 
Gruppenbildung, in der auf Grund sachlich-inhaltlicher ZusammengehOrigkeit 
Inhalte sich miteinander verb in den, die in der auBeren Erfahrung nicht zugleich 
vorgekommen waren - eine Moglichkeit, die in der strengsten tlberlieferten 
Form der Assoziationslehre: der Theorie der bloBen Bertlhrung, keinen Platz hat, 

1) VgI. Kapitel6. 
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ohne die man aber auBer den genannten Erscheinungen weder die Tatsachen 
der kunstlerischen Phantasie noch diejenigen der BiIdung von "Komplexen" 
im psychopathologischen Sinn verstehen kann. 

4. ZusammenschluB von Menschen zu Gruppen. Bei der Frage 
nach dem ZusammenschluB von Menschen zu Gruppen ist zu 
unterscheiden zwischen der allgemeinen und der angewandten Gruppen
lehre, von denen die zweite einen wichtigen TeiI der politischen Theorie 
biIdet. Es ist nun bezeichnend, daB gerade die neueste und, wie man 
trotz der fUr geschichtliche Vorgange sehr kurzen Zeit wohl schon be
haupten kann, experimentell am besten fundierte Form der poli
tischen Theorie sehr viel deutlicher als die allgemeine Gruppenlehre 
(soweit diese iiberhaupt schon als Wissenschaft besteht) die tJberein
stirn mung der Prinzipien mit den oben fiir die Wahrnehmungslehre als 
giiltig erwiesenen zeigt. Das hangt damit zusammen, daB es der pol i
tischen Theorie nicht urn die Darstellung beliebiger, mehr oder weniger 
zufalliger, gebrechlicher und kurzlebiger Gruppierungen zu tun ist, son
dern urn die Heraushebung jener pragnanten Gruppierungen, die sich 
durch die griiBtmiigliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit auch unter 
ungiinstigen Bedingungen auszeichnen. Die Forderungen dieser 
Theorie sind nichts anderes als die zunachst intuitiv erfaBten sac h I i c hen 
Kennzeichen der pragnantesten menschlichen GruppenbiIdungen. 
Hier ist nun Foigendes ohne weiteres zu sehen: Der Kampf gegen die 
Lehre von der Beliebigkeit und fUr die Anerkennung sachlicher Ge
sichtspunkte des Zusammenschlusses (Satz 1), die Behauptung, daB es 
auf das sachliche Verhaltnis der zusammenzuschlieBenden Einzelnen 
ankomme (Satz 2) und daB dieser ZusammenschluB im Sinn bestimmter 
ausgezeichneter Eigenschaften des zu bildenden Ganzen erfolgen miisse 
(Satz 3), - all das gehiirt zu den allgemeinsten Grundsatzen auch der 
politis chen Theorie. Von den unter Satz 3 aufgefiihrten Gestaltfaktoren 
kehren in ihr gerade auch die psychologisch elementarsten wieder: der 
Faktor der Nahe in der Theorie des geschlossenen Siedlungsraums; 
der Faktor der Gleichartigkeit in dem allgemeinen TeiI der Rassen
theorie: Diese Iiegt freilich schon in einer Form vor, die viel mehr ins 
Besondere geht, als wir es in den vergleichbaren psychologischen tJber
legungen oben getan haben, indem sie behauptet, daB die griiBte Festig
keit der Gruppe nur dann erreicht werde, wenn die Gleichartigkeit· in 
dem Erbbild (dem Genotypus), das heiBt in den unveranderlichen, 
also nicht erst in und von der Gruppe selbst bestimmten bzw. bestimm
baren Eigenschaften der Einzelnen bestehe. Die Frage, ob bei der BiI
dung menschlicher Gruppen noch andere der obengenannten Gestalt
faktoren wirksam sein kiinnen, ferner, ob die Verhaltnisse beim Wider
streit verschiedener Faktoren dieselben sind, wie sie oben dargestellt 
wurden, und ob auch die iibrigen allgemeinen Satze (natiirlich auBer dem 
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sechsten) dort Geltung haben, kann hier nicht weiter verfolgt werden. 
Auf einige Anwendungsbeispiele des 5. Satzes wurde schon oben im Zu
sammenhang1) hingewiesen. 

Die allgemeinste phanomenologische Kategorie des Ganzen, in dem der 
Einzelne als Teil mit bestimmten Funktionen auftritt, ist das "Wir". 
Der Tatsache der mensch lichen Gruppenbildung entspricht demnach im 
Einzelmenschen ein Bedfirfnis oder Streben, das in der wohl immer noch 
scharfsten der bisher vorliegenden begrifflichen Analysen (1924) als 
Tendenz beschrieben wird, in bestimmten Lagen zum "Wir-Teil" zu 
werden, das aber im Grunde auch dort gemeint ist, wo in unbestimmterer 
Weise vom "Herdentrieb", vom "Kontaktbedfirfnis" oder vom "Streben 
nach Gesel\ung" gesprochen wird. 

In innerlich oder auBerlich bedingten Storungen, Verkummerungen und Ver
sperrungen dieses Streb ens ist schon in jener ersten Analyse die unmittelbare 
Ursache bestimmter geistiger Erkrankungen (des Beziehungs- und Verfolgungs
wahnes) und inzwischen von anderer Seite auch die Quelle eines groBen Teils der 
neurotischen Storungen vermutet worden, die man eine Zeitlang auf Storungen 
des Geschlechtslebens, spater vorwiegend auf eine ubersteigerte Empfindlichkeit 
des GeltungsbewuBtseins zuruckfuhrte. Wie weit diese Ansatze schon uber das 
Stadium der einleuchtenden Vermutung hinaus gediehen sind, ist hier nicht zu 
erortern. Jedenfalls ist nicht nur aus theoretischen, sondern auch aus praktischen 
Grunden die genauere Untersuchung dieser grundlegenden Funktion dringend 
erwunscht; und vor allem auch die Klarung ihres Verhaltnisses zu den, in Wissen
schaft und Leben haufig mit ihr verwechselten, dienenden Strebungen, die den 
Erscheinungen des Gemeinsinnes, der sozialen bzw. mitmenschlichen Gesinnung, 
der "Solidaritat", der Fursorglichkeit, Gute, Rucksicht, dem Takt und dem 
Wohlwollen zugrunde liegen. DaB hier mindestens zwei einander erganzende, 
aber doch wesensverschiedene Grundfunktionen angesetzt werden mussen, geht 
schon daraus hervor, daB vielfach starkstes Streben nach Gesellung in Verbin
dung mit auffallendem Mangel an Solidaritat, Rucksicht und Fursorglichkeit, 
und andererseits, z. B. gerade beim ausgepragt nordischen Menschen, vielfach ein 
auffallend geringer Grad des Gesellungsstrebens in Verbindung mit einem hochst 
entwickelten Gemeinsinn angetroffen wird. 

§ 17. Zur Frage der tlbereinstimmung des anschaulichen und des (im 
ersten Sinn) wirklichen Zusannnenhangs. 

Noch ein paar Worte fiber die Ubereinstimmung der anschaulichen 
Einheitsbildungen mit der Wirklichkeit. Diese Frage ist fUr uns bedeut
sam, da wir uns als Forscher, wie gesagt, nicht zu dem (neu-)kantianischen 
Standpunkt bekennen konnen, daB die anschauliche Wirklichkeit die 
einzige echte, und daB die Dinge an sich, die sich in ihr kundtun, streng 
genom men nur eine gedankliche Konstruktion seien. Wie schon vor 
Jahren von gestalttheoretischer Seite auseinandergesetzt wurde, erklart 
sich diese Ubereinstimmung daraus, daB die Prinzipien, nach denen 
sich in der physikalischen Welt zusammenhangende Gegenstande und 

1) § 10 dieses Kapitels. 
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ihre natiirlichen Glieder und Grenzen bilden, weitgehend diesel ben 
sind wie in der Wahrnehmungswelt; wasumsomehr fur die meisten von 
Menschen hergestellten Gegenstiinde gilt. Zugleich wurde bemerkt, daB 
diese Ubereinstimmung nicht notwendig auf einer Entlehnung 
im Sinne des Empirismus beruhen musse, sondern ebenso gut in einer 
Gleichartigkeit des Wesens des Menschen und der ihn um
gebenden Natur begrundet sein konne. - 1m ubrigen behauptet 
niemand eine priistabilierte Harmonie zwischen den anschaulichen und 
den in ihnen abgebildeten physikalischen Einheiten. Das verbieten schon 
die zahllosen Tiiuschungen, denen wir stiindig schon bezuglich der Ding
einheit, aber noch mehr bezugJich der Fortdauer (Substanz) und des 
Wirkungszusammenhanges (Kausalitiit) ausgesetzt sind. Zwiespalt zwi
schen der anschaulichen und der wirklichen Dingeinheit auf Grund von 
Gestaltgesetzen ist die Ursache aller gelungenen Tarnung; und diese ist 
in der Natur unendlich viel hiiufiger, als wir ahnen. Bei den Finten der 
Fechter und den Tricks der Zauberkunstler und Taschenspieler kommt 
dazu noch u. a. der eben falls auf Grund von Gestaltgesetzen hervor
gebrachte Zwiespalt zwischen der anschaulichen und der wirklichen Fort
dauer und Wirkungsfolge. Wie keine Raumform und keine Melodie ohne 
die Herstellung des zugehorigen gestaltlichen Zusammenschlusses wahr
genommen werden kann, auch wenn aile notigen Bestandteile reizmiiBig 

Abb.19 
Die Zeichnung enthiilt die Zahl 4 vollstiindig und unverzerrt. 
(Aus W. Metzger, Gesetze des Sehens, Frankfurt a. M. 1936, 

nach W. Kohler, Psychologische Probleme, Berlin 1933.) 

liickenlos vorhanden sind (Abb.19), ebenso bleiben uns auchWirkungs
folgen vollig verborgen, wenn die Ereignisse sich anschaulich nicht in der 
richtigen Weise zusammenschlieBen. Das gilt fur gewisse Wirkungs
zusammenhiinge in unserem eigenen Innern, z. B. fUr Motivzusammen
hiinge, nicht minder als fur solche, die wir auBer uns beobachten. Von 
hier aus wird eine Gruppe von Fiillen der Seelenheilkunde verstiindlich, 
auf die die Krzte bisher den Begriff "unbewuBt" anwenden, obgleich aile 
wesentlichen Tatbestiinde Stiick fur Stiick dem BewuBtsein des betreffen
den Menschen zugiinglich sind. Was hier fehlt, ist u. U. nur ihre richtige 
Verbindung. - Welche Rolle Knderungen der anschaulichen Zusammen
hangsverhiiltnisse allgemein in dem fruchtbaren Denken spielen, kann 
man daran leicht ermessen. 
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5. KAPITEL. 

Das Problem des Bezugssystems 
(des Ortes und des Ma8es). 

§ 1. Der Grundsatz der punktuellen Ortsbestimmtheit. 

Fur die Frage des Ortes und des MaBes wird in der Psychologie her
kommlicherweise mehr oder weniger selbstversUindlich folgende Voraus
setzung gemacht, die dem atomistischen Grundsatz aufs engste verwandt 
ist, aber wegen der besonderen Sachfragen, auf die sie sich bezieht, un
abhangig von ihm besprochen werden solI. 

Funfter Grundsatz: Die Festigkeit und Bestimmtheit eines um
fassenderen Gebietes beruht auf den Festigkeiten und Bestimmt
heiten seiner einzelnen Orte; die einzelnen Orte eines Gebietes sind 
vergleichbar einer starren Mannigfaltigkeit kleinster vorgegebener 
Facher, die nur noch auszufUllen sind. - Wo keine festliegenden 
Einzelorte, da keine festen Beziehungen, kein festes MaB, keine 
bestimmte Form, kein festes Gesamtgebietl). Daraus folgt unmittel
bar: Wie Zusammenhang und Aussonderung sind auch Ort und MaB 
im Seelischen unabhangig von und gleichgiiltig gegenuber dem, was 
sich etwa an In h a It e n in dem fraglichen Gebiet vorfindet; sie 
Jiegen fur den Einzeifall entweder im voraus fest, oder konnen ohne 
Rucksicht auf ihn festgesetzt werden. 

Wir nennen .. diesen Grundsatz vollstandig: Grundsatz der punk
tuellen und sachfremden Orts- und MaBbestimmtheit. -
In seiner auBersten Fassung wurde der Satz fUr den Anschauungsraum 
noch zu erganzen sein durch die Bestimmung: AuBer der Moglichkeit, 
ausgefUllt zu werden, hat der Raum keine weitere Eigenschaft; er ist, 
abgesehen von der Festlegung der Einzelorte und ihrer AusfUllung, ein 
leeres und totes Nichts. 

Vielen Erorterungen iiber raumliche Verhaltnisse liegt diese auBerste Meinung 
unausgesprochen zugrunde, wenn sie sich auch, besonders wegen des Tatbestandes 
der Auszeichnung des Oben und Unten und infolgedessen der senkrechten und 
der waagrechten Richtung vor allen schragen Richtungen nicht rein durchfiihren 
laBt. 

Wie man den Ort eines Anschauungsdings als eine seiner "Eigen
schaften" bezeichnen und anstatt von "Nachbarschaft" von "ahnlicher" 
Lage oder Richtung sprechen kann, so hat es umgekehrt auch einen 

1) So steht es noch ausdriicklich in einer vor 12 Jahren erschienenen Lehre von 
den Gesichtsempfindungen. 
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guten Sinn, seine stofflichen Beschaffenheiten als "Stellen" innerhalb 
eines Qualitatssystems zu betrachten und etwa anstatt von "ahnJichen" 
von "nahe beieinander liegenden"Farben oder Tonen zu sprechen. Wir 
gebrauchen daher der Einfachheit halber den Ausdruck "Ort" im allge
meinsten Sinne, der auch die Stelle in einem Qualitatssystem mit umfaBt. 
Die Frage dieses Kapitels ist also zwar ein Teil des "Problems der Eigen
schaften" (Kapitel 3); aber einer, der sich klar aus dem Gesamtproblem 
heraushebt und fur seinen Bereich uber gewisse, dort nur allgemein ange
deutete Sachverhaltnisse zu viel konkreteren Behauptungen fuhrt. Selbst
verstandlich ubersehen wir dabei nicht den tatsachlichen Unterschied 
zwischen konkret entfalteten Realsystemen (Zeit, Raum, Tonhohe) und 
den Qualitatssystemen, die nur abstrakte Ordnungen, d. h. Systeme 
bloBer Moglichkeiten sind (Farbsystem), und set zen nicht voraus, daB 
die GesetzmaBigkeiten fur beide Arten bis ins einzelne diesel ben sein 
werden. Beispielsweise ist die Figur-Grund-Beziehung, auf die wir im 
folgenden wiederholt zu sprechen kommen, nur in konkreten Realsyste
men moglich; dasselbe gilt wohl auch fUr die Reaktionsweise, die wir 
"gegabelte Wirkung" nennen1). 

Das eindrucksvollste Beispiel eines umfassenden Bezugssystems ist der 
Anschauungsraum; aber der oben ausgesprochene Grundsatz bezieht sich 
ganz ebenso auch auf die Zeit und auf jede mogliche qualitative Mannig
faltigkeit. 

§ 2. Die DurchfUhrung des Grundsatzes: die konkreten MaBgrnndlagen. 

1. AuBerseelische Verankerung. Urspriingliche Bestimmtheit der 
einzelnen Orte wird nur dort - dort aber selbstversUindlich - voraus
gesetzt, wo fUr sie eine auBerseelische Verankerung (im physiolo
gischen oder physikalischen Bereich) aufzufinden ist ooer wenigstens 
wahrscheinlich gemacht werden kann: in der Lage und Verteilung von 
Sinnespunkten auf dem Korper, in meBbaren Eigenschaften von Reiz
vorgangen, von Erregungszustanden im Nervensystem oder von grob 
sichtbaren Vorgangen und Zustanden am Korper: Starke, Schwingungs
zahl, Muskelspannung, GelenksteIIi.mg usw.2) AIs Beispiel diene der Seh
raum, der gerade infolge der mannigfachen Schwierigkeiten, die er der 
DurchfUhrung des Grundsatzes bereitete, besonders aufschluBreich ist. 
Hier bilden fUr den nachstliegenden Ansatz den Ursprung und die Ver
ankerung der einzelnen Orte die "Netzhautelemente", die Stabchen und 
Zapfen. In ihren Abstands- und Lageverhaitnissen wiirde danach die 
Netzhaut zugleich das MaB aller gesehenen Langen, Winkel und Kriim-

1) Unten § 20 dieses Kapitels. 
2) Wie man sieht, handelt es sich bei dem Grundsatz der auBerseelischen Ver

ankerung urn eine besonders eindrucksvolle Anwendung der Auffassungsweise, 
die wir oben (Kapitel 2, § 7) physiologistisch nannten. 
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mungen, - wenigstens nach Hohe und Breite - enthalten. Was auf ihr 
gleich lang, geradlinig, rechtwinklig ist, das muBte es auch am Sehding 
sein. Wo die vorausgesetzte tJbereinstimmung fehlt oder nicht genau 
verwirklicht ist, spricht man von einer Tauschung. 

Einer der letzten und scharfsinnigsten Versuche, den Grundsatz der punk
tuellen auBeren Ortsverankerung auf einen widerspenstigen Fall anzuwenden, 
ist Herings Theorie des zweiaugigen Tiefensehens: Dieselben Strecken, die in den 
beiden Augen, in gleicher Richtung gemessen, die Breitenwerte ergeben, sollten 
nach dieser Theorie zugleich, in entgegengesetzter Richtung gemessen, Trager der 
Tiefenwerte sein. 

2. Innerseelische MaBgrundlagen. Falls man genotigt ist, inner
see lis c h e Orts- und MaBgrundlagen anzunehmen, sucht man sie in 
jedem Fall ganz selbstverstandlich wenigstens auBerhalb der frag
lichen Sache 1). Wie bei der Frage des Zusammenhangs teilen sich auch 
hier in samtIiche vorkommenden FaIle die beiden Grundarten der Sach
fremdheit: der auBere Zufall wiederholt en Vorkommens, also die Ge
wohnheit oder "Erfahrung", und die subjektive Beliebigkeit der Fest
setzung, die in diesem Gebiet in der alten Behauptung, der Mensch sei 
das MaB aller Dinge, am einfachsten ausgesprochen ist. 

Innerseelische MaBgrundlagen spielen erstens dort eine Rolle, wo 
auBerseelische Orts- und MaBgrundlagen nicht gefunden oder glaubhaft 
gemacht werden konnen; zweitens, wo eine MaBgrundlage zwar vor
handen ist, aber infolge der augenbIickIichen AuBenbedingungen eben 
nicht wirksam werden kann; oder d r i tt ens, wo es mit der Festigkeit 
der Zuordnung zu den auBerseelischen Verankerungspunkten nicht 
stimmt, wo Abweichungen von der angenommenen Zuordnung beobachtet 
werden. - 1m ersten Fall denkt man wohl zumeist an die (assoziative) 
tJbertragung eines als auBerseeIisch begrundet vorausgesetzten MaBes 
aus einem anderen Sinnesgebiet. Beispiel: Berkeleys Theorie des Sehens, 
nach der das MaB fUr "gesehene" Tiefe aus dem Tast- und Bewegungs
sinn stammen soIl, da nach seiner Meinung das Auge ein solches MaB 
nicht enthalten kann. - Das bekannteste Beispiel fur den zweiten Fall 
sir:d die sogenannten "empirischen Tiefenkriterien" in der neueren Theorie 
des Sehraums, die beim Fehlen der Querdisparation (beim einaugigen 
Sehen, beim Betrachten von Biidern) diese vertreten sollen, in der An
nahme, daB sie die Wirkung, die die Querdisparation in ahnIich gelagerten 
fruheren Fallen un mittel bar ausubte, jetzt aus dem Gedachtnis wieder 
erwecken konnen2). - Fur den dritten Fall sind die schlagendsten Bei-

1) Wie der Grundsatz der punktuellen Ortsbestimmtheit eine Anwendung des 
atomistischen Grundsatzes ist, der also uber das oben behandelte Problem der 
Eigenschaften weit hinaus gilt, so verhalt es sich auch mit dem Grundsatz der 
Sachfremdheit, den wir bei der Frage des Zusammenhanges kennen lernten, 
und dem wir hier nun zum zweitenmal begegnen. 

2) Die Erorterung der Durchfiihrbarkeit dieses Ansatzes, der he ute noch fast 
allgemein anerkannt ist, wurde hier zu weit fiihren; vgl. aber unten Kapitel7, § 8. 
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spiele nicht etwa die "optischen Tiiuschungen", der Kontrast u. dgl. Die 
Zuordnungsschwankungen, die diese Namen tragen, sind im allgemeinen 
geringfugig im Vergleich mit den ungeheuerlichen Schwankungen der Zu
ordnung zwischen der Netzhautstelle und dem Ort des Sehdings bei jeder 
Blickbewegung, zwischen der GroBe des Netzhautbildes und der des Seh
dings bei Abstandsanderungen, zwischen der Starke der Netzhautreizung 
und der Helligkeit der Dingfarbe bei wechselnder Beleuchtung, und vielen 
anderen; - lauter Zuordnungsschwankungen, die, biologisch betrachtet, 
alles andere als Tauschungen sind. 

Hier sind nun nach dem Grundsatz der punktuellen und auBerseelischen 
Ortsverankerung zwei Annahmen moglich; eine auBerste: die "K 0 n
stanzannahme", die schon oben in anderem Zusammenhang kurz be
sprochen wurde1), und eine gemilderte: die" Transformationsan
nahme". 

§ 3. Die Konstanzannahme und die Urteilstheorie. 

Nach der Konstanzannahme ist, wie schon angedeutet, die Seele in 
zwei "Schichten" geteilt, eine elementare und eine hohere. In der elemen
taren Schicht soli ausnahmslos auBerseelische Verankerung herrschen, 
auch dann, wenn der Augenschein das Gegenteil lehrt; diese Schicht ist 
aber nicht bewuBtseinsfahig, so daB unbemerkt bleibt, was sich in ihr 
abspielt. In der hoheren Schicht soli der Geist, das Urteils- und Denk
vermogen herrschen. Die Inhalte der niederen Schicht, die "Empfin
dungen", haben nach dieser auBersten Auffassung uberhaupt noch nicht 
den Charakter von "Orten" oder "Stellen", da hierzu die tatsachlich 
vollzogene Einordnung in ein umfassenderes (raumliches oder qualitatives) 
System gehort. Es ist das Verdienst der Helmholtzschen Wahrnehmungs
theorie, auf diese Bedingung in aller Scharfe hingewiesen zu haben. 
Gerade die Einordnung soli den "Empfindungen" fehlen. Bei aller Be
stimmtheit jeder einzelnen fur sich genommen, bilden sie, im ganzen 
genommen, nach dieser Auffassung nur eine Summe von Einzeldaten, 
zwischen denen keinerlei Verbindung oder sonstige Wechselbeziehung be
steht. Der Beitrag des hoheren Bereiches zur Wahrnehmung soli nun in 
der tatsachlichen Einordnung in einen umfassenderen Zusamnienhang, 
und damit zugleich in der Lieferung eines MaBstabs bestehen, mit seinem 
bestimmten Nullpunkt und seiner bestimmten Einteilung. Hierdurch erst 
werden aus den Einzeldaten des niederen Bereichs in dem hoheren Bereich 
"Orte" und "Stellen"; dies ist der greifbare Inhalt und somit der eigent
Iiche Sinn des Wortes "Urteil" etwa in der Erklarung des Kontrastes als 
"Urteilstauschung" . 

1) Vgl. Kapitel 3, § to. 



Die Transformationsannahme 131 

Als Beispiel eines solchen, vom "hOheren" Bereich gelieferten MaBstabes sei 
noch die DurchschnittsgroBe des erwachsenen Menschen genannt. Man denke an 
die Rolle, die die menschliche Gestalt zeitweilig in der Lehre von der Land
schaftsmalerei als "Gegenstand bekannter GroBe" und daher vermeintlich un
entbehrlichem Anhalt filr den Betrachter gespielt hat. 

§ 4. Die Transformationsannahme. 

Was die Konstanzannahme als die einzige und unabiinderliche Zu
ordnung zwischen Reiz und "Empfindung" betrachtet, ist fur die Trans
formationsannahme zwar nur noch eine unter mehreren moglichen, aber 
eine besonders ausgezeichnete: die richtige oder eigentliche (normale) 
Zuordnung. Diese ist unter normal en (durchschnittlichen, alltiiglichen, 
biologisch gunstigen) Bedingungen in Kraft; unter auBergewohnlichen 
Bedingungen aber, wo die normale Zuordnung biologisch ungunstig wiire, 
setzen Berichtigungsvorgiinge ein, die ausnahmsweise eine von der 
normaleq abweichende, aber biologisch zweckmiiBigere Zuordnung her
stellen. Beispiel: Dreht man das Auge aus der Normalstellung (Blick 
gerade vorwiirts), so ubernehmen infolge derartiger Berichtigungsvor
giinge ausnahmsweise Stell en auBerhalb der Netzhautmitte den Ortswert 
"gerade vorn", so daB trotz der Blickbewegung unbewegte Dinge auch an
schaulich an ihrem Platz bleiben. Eben solchen Berichtigungsvorgiingen 
wird es vielfach zugeschrieben, daB die Farben gesehener Dinge in be
sonders hellem Sonnenschein und in nicht allzu vorgeschrittener Diim
merung, aber auch in dem stets etwas buntfarbigen Lampenlicht fast 
ebenso aussehen wie bei "normalem" Tageslicht. - Ob man sich diese 
Berichtigung von besonderen Einrichtungen des Nervensystems oder von 
hOheren seelischen Vermogen vollzogen denkt, d. h., ob man sie "physio
logisch" oder "psychologisch" erkliirt, iindert nic,hts am Grundsiitzlichen. 
Fur den zweiten Fall ist aber bemerkenswert, daB, im Gegensatz zur 
Konstanzannahme, nach der Transformationsannahme die Verdoppelung 
der Anschauungswelt in eine "unbemerkbare" erste und eine bewuBtseins
fiihige zweite Schicht vermieden werden kann, insofern nach ihr die hO
heren Vermogen unmittelbar an der Empfindungsmannigfaltigkeit an
greifen und diese selbst iindern konnen. Was die Konstanzannahme als 
zwei verschiedene, ubereinander gelagerte S chi c h ten betrachtet, sind 
nach der "psychologischen" oder "Produktions"-Theorie der Transfor
mation zwei zeitlich aufeinanderfolgende Zustiinde desselben Sachverhalts, 
wobei freilich von dem vorausgesetzten Anfangszustand in der Anschauung 
ebenfalls gewohnlich nichts vorzufinden ist. 

Beispiele naheliegender Normalzuordnungen sind: Netzhautbild und an schau
Iiche Form einer ebenen Figur bei rechtwinklig auffallendem Blick; Reizart und 
Dingfarbe bei neutraler (un bunter) Beleuchtung; Netzhautstelle und Raumrich
tung beim Geradeausblicken; Langs- bzw. Querschnitt der Netzhaut und an
schauliche Senkrechte bzw. Waagrechte bei aufrechter Haltung. 

9* 
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§ 5. Schwierigkeiten der Transformationsannahme: Gebiete oboe Normal
zuordnnng; eine grnndsiitzliche Folgernng. 

Es gibt aber Faile genug, wo es gar nicht moglich ist, eine Normal
zuordnung zu finden. Welches ist bei gegebener GroBe des Netzhaut
bildes die "eigentlich" zugehorige GroBe des Sehdings? - Die der Brief
marke in meiner Hand, des Weckers auf dem Schreibtisch, des Brief
kastens vordem Fenster, oder des Hauses an der nachsten StraBenecke? -
Welches ist bei gegebener Starke der Trommelfellschwingung die eigent
lich zugehorige Lautstarke? - Das Summen der Fliege, die urn meinen 
Kopf schwirrt, oder das Getose des Fluzeugs drfiben fiber dem Wald? -
Und selbst, wo man eine Normalzuordnung gefunden zu haben glaubte, 
erheben sich bei genauerem Zusehen Schwierigkeiten: 

Das "normale Tageslicht", auf das die eigentliche Helligkeit der Dinge bezogen 
werden sollte, schwankt im Verhaltnis von I zu etwa 500, ohne daB uns diese 
Schwankungen erheblich vorkommen. Schrankt man diesen Bereich ein auf die 
Spanne, in der das WeberscheGesetz annahernd zutrifft, so schwankt sie immer 
noch urn etwa das Fiinfzigfache, d. h. nahezu urn den Betrag, der an Dingfarben 
dem Unterschied zwischen dem hellsten WeiB und dem dunkelsten Schwarz 
zugrunde liegt. Dabei betragt die Unterschiedsschwelle fUr Helligkeiten in diesem 
Bereich unter einigermaBen giinstigen Bedingungen etwa 1/100. Das Vermiigen, 
Helligkeiten zu unterscheiden, ist demnach uber 5000mal so fein wie die 
Zuordnung zwischen der Starke der Netzhautreizung und der "Helligkeit des 
normalen Tageslichtes" 1). Ahnlich verhalt es sich mit der Sehrichtung, fur die 
es so besonders einfach geschienen hatte, eine Normalzuordnung aufzufinden. 
Beobachtet man bei normaler Blickrichtung und praktisch unbewegtem Auge 
einen einzelnen Punkt im viillig einfiirmigen Umfeld2), so ergeben sich Schwan
kungen seines anschaulichen Ortes bis zu 300, unter Umstanden bis zu 650 ; 

und das bei einer Sehscharfe von im ungunstigsten Fall 3', im giinstigsten 30"; 
d. h. bei einem zwischen 600- und fast 8000mal so feinen Vermiigen, Orte zu 
unterscheiden. 

Allgemein, etwa beim Ortssinn der Haut, beim Farbton, bei der Ton
hohe, ist das Unterscheidungsvermogen feiner als die Fahigkeit, eine 
einzelne Stelle oder Beschaffenheit zu erkennen 3). Das ware aber 
unmoglich, - das Unterscheidungsvermogen dfirfte allerhochstens so 
fein sein wie das Vermogen, Einzelinhalte zu erkennen -, wenn wirkjich 
die Bestimmtheit der Beziehungen auf der Bestimmtheit ihrer einzelnen 

1) DaB die Festigkeit dieser Zuordnung, als biologisch hiichst unzweckmaBig, 
schon durch eine ganze Reihe eigens dazu vorhandener Einrichtungen des 
Kiirpers (Pupille, Sehpurpur) verhindert wird, nimmt dieser Tatsache nichts 
an Gewicht bei der Eriirterung der Frage, ob die Bestimmtheit von Beziehungen 
auf der Bestimmtheit ihrer einzelnen Glieder beruht. 

2) Man macht den Versuch gewiihnlich im Dunkeln; das Fehlen des Lichtes 
scheint aber nicht als solches wesentlich zu sein, sondern nur als die einzige ganz 
sichere Art, ein wirklich einfiirmiges Gesichtsfeld herzustellen. Manche Verfasser 
sind abweichender Ansicht; die Entscheidung steht aus. 

3) Man denke an die Seltenheit des "absoluten Gehiirs", auch bei musikalisch 
begabten Menschen. 
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Glieder begrundet ware. Durch die Beobachtungen, von denen wir eben 
nur einige wenige Beispiele anfiihrten, entfallt also nicht nur fur die 
Transformationsannahme, sondern daruber hinaus fur den Grundsatz 
der punktuellen Ortsverankerung uberhaupt, in den wichtigsten Gebieten 
die sachliche Grundlage. - Man braucht deshalb nicht gleich zu folgern, 
daB es uberhaupt nirgends und in keinem Sinn eine auBerseelische Ver
ankerung von Einzelorten und -beschaffenheiten gibt. Aber zum min
desten ist diese Verankerung in vie len wichtigen Gebieten nur sehr un
gefahr; sie begrundet allenfalls eine Beschrankung des Reizerfolgs auf 
mehr oder weniger weite und einander entsprechend uberschneidende 
Schwankungsbereiche. Die feineren Lageverhaltnisse inn er h a I b dieser 
Bereiche mussen selbstandige Grundlagen anderer Art haben. 

Dies fuhrt zunachst zu der folgenden allgemeinsten R a h men b e
hauptung. 

Aile Verankerung von Orten und Stellen (im allgemeinsten Sinn) 
und daher auch alles MaB, beruht - mindestens hinsichtlich der 
feineren Festlegung - auf dem Zueinander von Mehrerem, das aber 
nicht unbedingt in jedem Fall zugleich gegeben sein muB: sie be
ruht auf Verhaltnissen in ausgedehnteren - seelischen - Bereichen. 

§ 6. Der Grundsatz der Relativitat; eine Grundregel anschanlichen 
Erlebens, die mit ibm unvereinbar ist. 

Ein einfachster Ansatz im Sinn dieser Rahmenbehauptung, der schein
bar den auBersten Gegensatz zu dem urspriinglichen Grundsatz darstellt 
und zugleich von bestimmten Auffassungen schon der alteren Physik 
nahegelegt wird, ware der Grundsatz der "Relativitat", welcher 
etwa lautet: 

Die einzelnen Glieder einer seelischen bzw. anschaulichen Mannig
faltigkeit sind nur aneinander verankert, sie bestimmen sich 
gegenseitig: "alles ist relativ", aile Wahrnehmung ist Verhaltnis
wahrnehmung. 

Aber auch dort, wo dieser Ansatz naheliegt: etwa bei der "induzierten 
Bewegung" und allen moglichen raumlichen und quaJitativen Kontrast
erscheinungen, scheitert seine Durchfuhrung daran, daB er der un mittel
baren Anschauung in wesentlichen Punkten widerspricht. Er kann tiber 
Erscheinungen, die zum Grundbestand des Seelischen gehoren, keine 
Rechenschaft geben; bei strenger Durchfiihrung muBte er sogar ihr Vor
handensein leugnen. 

Man kann es namlich geradezu als Grundregel alles Erlebens aus
sprechen: 
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DaB all es Einzelne tatsachlich von umfassenderen Verhaltnissen 
bedingt ist und nur ihnen seine Bestimmtheit und Eindeutigkeit 
verdankt, ist im anschaulichen Erleben nicht mitgegeben; 
vielmehr hat erlebnismaBig alles Ausgesonderte seine Eigenschaften 
als aus seinem eigenen Wesen stammend und unabhangig von dem, 
was urn es ist; die Verhaltnisse zu Anderem erscheinen nur als 
Folgen dieser wesenseigenen Eigenschaftenl) der einzelnen Dinge2). 

Die anschauliche Absolutheit bezieht sich auf samtliche ganzbedingte 
Eigenschaften (auBer vielleicht gewissen asthetischen), die als wirklich zu 
dem betreffenden Gegenstand gehorig gegeben sind, nicht nur auf Ort 
und MaB; aber bei diesen wird sie besonders folgenreich, so folgenreich wie 
sonst vielleicht nur noch bei dem erlebnismaBigen Absolutwerden von 
Grundsatzen, sittlichen Forderungen und handwerklichen Regeln. 

Anschaulich ist jeder Unterschied, jedes VerhaItnis von GroBe, Entfernung, 
Helligkeit usw. nur die Foige der GroBe, Entfernung, Helligkeit, die jeder der 
Gegenstande fur sich besitzt; wenn zwei gesehene Gebilde in einem bestimmten 
Winkel zueinander ausgerichtet sind, so ist das anschaulich nur die Foige der 
Ausrichtung jedes einzelnen fur sich, z. B. die Foige davon, daB der,eine "auf
recht steht", der andere dagegen "liegt" oder "schief" ist; wenn sich der Abstand 
zwischen zwei Dingen andert, so ist das anschaulich wiederum eine Foige aus der 
Art, wie sich jedes einzelne fur sic h verhalt: z. B. eine Foige davon, daB das eine 

, "ruht", das andere "sich bewegt", und von seltenen Grenzfallen abgesehen, kon
nen wir uns keineswegs, wie der Physiker bei seinen Berechnungen, aussuchen, 
was wir "als ruhend betrachten" wollen. Entsteht ein Unterschied zwischen zwei 
Farben, so ist das fur uns ganz entsprechend die Foige davon, daB z. B. der eine 
Gegenstand "abfarbt", wahrend der andere "farbbestandig" ist. Und man 
glaubt allen Halt und aile Sicherheit zu verlieren, wenn man aus unbestreitbaren 
Untersuchungsergebnissen erfahrt, daB es fur eine e in z e I n e absolute GroBe, 
Entfernung, Helligkeit, eine einzelne Richtung, wie aufrechtstehend oder Iiegend, 
fUr den Gegensatz zwischen Ruhe und Bewegung oder zwischen Bestandigkeit 
oder Veranderung entweder iiberhaupt keine oder wenigstens keine bestimmte 
Reizgrundlage gibt, daB aile anschauliche Bestimmtheit nur auf Un terschi eden 
bzw. VerhaItnissen (Winkeln, Abstanden usw.) zwischen Mehrerem beruht. -
Ein neues Kleid besitzt fur uns seine Schon he it anschaulich als "eigene", durch 
nichts .l\uBeres mitbestimmte Eigenschaft; unter diesem Eindruck sind wir im 
Stillen jedesmal aufs Neue uberzeugt, daB sie diesmal wirklich unverganglich 
sei - und trotz aller Erfahrungen doch jedesmal aufs Neue ein wenig verwundert, 

1) "Wesenseigene Eigenschaft" ist iibrigens eine Sinnwiederholung: "Eigen
schaft" bedeutet urspriinglich nichts anderes als das "Eigene" (proprietas) im 
Gegensatz zum Fremden. 

2) Damit ist zugleich noch ein allgemeinerer phanomenologischer Satz aus
gesprochen: daB namlich schon in der unmittelbaren Anschauung bestimmte 
Inhalte (Beschaffenheiten und Zustande) von vornherein als Foigen anderer 
gegeben sind; d. h. daB es ein unmittelbares Verursachungs-Erlebnis nicht nur 
bei Vorgangen (s.oben Kapitel 4, § 16), sondern auch bei unverandert 
andauernd~n Zustanden gibt; doch gehort dies schon in den Zusammenhang 
des 6. Kapitels. 
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wie unentrinnbar sie vergeht, sobald eine andere Mode sich durchsetzt. Man 
erinnere sich auch an die unerschiitterliche tJberzeugung jedes gesunden Buben, 
das zehnte Stiick des eben in Angriff genommenen Kuchens werde ebenso gut 
schmecken wie das erste. - Endlich besitzt fiir den unmittelbaren Eindruck 
jeder Mensch in einer Gruppe und in einer sozialen Ordnung seine Eigenart ganz 
aus sich und fiir sich, und ein Folgeverhaltnis scheint nur in der Richtung von 
der Eigenart des einzelnen Menschen zur Eigenart der Gruppe und der sozialen 
Ordnung zu bestehen. Und hier hat die Blindheit fUr das gleichzeitig bestehende 
gegenlaufige FolgeverhaItnis viel ernstere Folgen: In allen Abarten des Indivi
dualismus seit dem Beginn der Neuzeit meinte man bestehende Bindungen 
aufliisen, und das heif3t auch, bestehende Bezugssysteme vernichten zu konnen, 
ohne dadurch die einzelnen Menschen, die in ihnen ihren Ort haben und aus ihnen 
ihr Maf3 empfangen, mit zu andern; eine Meinung, die durch die tatsachlichen 
Folgen der vollzogenen Aufliisung, die wir heute allenthalben um uns haben, 
und gegen die der Kampf erst an den auffalligsten Punkten begonnen hat, aufs 
furchtbarste widerlegt wird. 

Als zusii.tzliche Bedingungen, die die yom Relativitatssatz gelassene 
Lucke schlieBen solIen, bieten sich, wie immer, "Erfahrungen" (Gewohn
heit) und subjektive Wahl (Auffassung u. dgl.) an. Zum ersten Ausweg 
ist zu sagen: Ohne andere seelische Faktoren, die bei Wiederholung der
selben AuBenbedingungen auch eine immer gleiche Auffassungs
weise sicherstellen, kann uberhaupt keine "Erfahrung" sich aus
bilden; diese immer wieder vergessene Voraussetzung jeder Erfahrungs
theorie ist vielleicht nirgends so klar zu sehen wie gerade hier. AuBerdem 
kann man - was in letzter Zeit von verschiedenen Verfassern gezeigt 
wurde - leicht Lagen herstelIen, in denen es zu kraB erfahrungswidrigen 
Erlebnissen kommt: in denen man Hauser durch die Gegend fahren oder 
nach der Seite kippen sieht u. dgl. Ebenso ist auch hier die subjektive 
Beliebigkeit auf ganz bestimmte, objektiv beschreibbare Bedingungen 
beschrankt, die ganz den oben in Kapitel4, § 11, erwahnten entsprechenl). 

§ 7. Gestalttheorie der Bezugssysteme; Grundsiitze. 

Nur wegen der anschaulichen Absolutheit alles Einzelnen ist der Grund
satz der punktuellen Verankerung so einleuchtend: Er erscheint yom Er
leben her geradezu gefordert. Ein gi1ltiger Ansatz muB dieser Absolut
heit der Anschauungsdinge und der Relativitat ihrer Grundlagen gleicher
maBen gerecht werden. - Wir versuchen ihn im AnschluB an eine Reihe 
alterer und neuerer Untersuchungen in folgende drei Satze zu fassen: 

1. Die Bedeutung der Bezugssysteme. Es gibt in so gut wie 
allen Gebieten des Seelischen, auBer den anschaulich verwirklichten2) 

Beziehungen zwischen konkreten Gebilden: zwischen den Teilen 
eines Ganzen, zwischen den Gliedern einer Gruppe und zwischen 

1) Vgl. auch unten § 14 dieses Kapitels. 
2) Vgl. oben Kapitel 4, § 13. 
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benachbarten selbstli.ndigen Ganzen, die Beziehung jedes Einzel
gebildes zu einem "Bezugssystem" als dem Gebiet, in dem es 
sich befindet und bewegt, in dem es seinen Ort, seine Richtung und 
sein MaB hat; diese Beziehung ist verwandt aber nicht wesenseins 
mit der Beziehung von Teilen zu ihrem Ganzen; sie ist seelisch ebenso 
wirklich, ebenso ursprunglich und ebenso folgenreich wie die zwischen 
den konkreten Gebilden. Die Festigkeit und Bestimmtheit einzelner 
Orte und MaBe beruht auf der Festigkeit und Bestimmtheit des je
weils herrschenden Bezugssystems, nicht umgekehrt. 

2. Struktur der Bezugssysteme. Ein Bezugssystem (Gebiet, 
Eigenschaftssystem) ist im Seelischen nicht - wie der Ausgangssatz 
in seiner li.uBersten Form behauptete - eine tote Menge von Moglich
keiten der Ausfullung, sondern hat selbst jeweils eine bestimmte 
Struktur, die mehr oder weniger reich und fest sein kann. 

3. Ausbildung der Bezugssysteme. Fur die Ausbildung der 
Bezugssysteme und ihrer besonderen Struktur sind im Organismus 
bestimmte Vorbedingungen und Grenzen vorhanden, die je nach 
dem Sinnes- und Sachgebiet verschieden sind; keines dieser Systeme 
ist aber im voraus bis ins Letzte festgelegt, sondern ein jedes erhli.1t 
seine volle und besondere Ausbildung, seine letzte Bestimmtheit und 
Festigkeit erst auf Grund der jeweils vorliegenden Gesamtbedin
gungen, d. h. es ist selbst sachbedingt; ein seelisches Bezugs
system ist eine lebendige Ganzheit, die als solche auf jede auch nur 
ortliche Beanspruchung reagiert, und indem sie diese aufnimmt und 
bestimmt, umgekehrt auch von ihr beeinfluBt und bestimmt: "be
stli.tigt" und gefestigt oder "durchbrochen" und gestort, moglicher
weise auch zerstort und umgebildet wird. Mit anderen Worten: 
jeder Reiz ist zugleich Systemreiz. 

§ 8. Erlauterungen zum ersten Satz: von der Bedeutung der Bezugssysteme. 

a) Umfang des Begriffs. Eigenschaften eines seelischen Bezugs
systems sind hli.ufig gemeint, wenn man von einer bestimmten "Auf
fassungslage", von einer bestimmten (z. B. motorischen) "Einstellung", 
einer bestimmten "Orientierung", einem bestimmten "Adaptations
zustand" spricht, ebenfalls in vielen Fli.llen, in den en von (gegensinniger) 
"Induktion" oder von "Transformation" die Rede ist. 

b) Systembedingte Eigenschaften von anschaulichen G e
bilden. Die seelische Wirklichkeit der Bezugssysteme tut sich vor aHem 
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kund in bestimmten Eigenschaften, Zustanden und Teilfunktionen an 
den in ihnen befindlichen Gebilden. Von der Lage in und der Stellung 
zu einem wirklich vorhandenen seelischen Bezugssystem sind bestimmt 
und haben auBerdem keinen Sinn: 1. AIle sogenannten "absoluten" 
Eigenschaften: klein (winzig), groB (riesig); nahe, fern, oben, unten; 
friih, spat; schnell, langsam; laut, leise; fleiBig, faul; klug, dumm; usw. 
Wenn ein Ding "groBer als" ein anderes und doch "klein" erscheint, so 
bezieht sich die zweite Angabe auf die Stellung in dem augenbIickIich 
wirksamen Bezugssystem. 2. Bestimmte, ebenfalls absolut erscheinende 
Zustande: aufrechtstehend, liegend, schrag; ruhend, bewegt; bestandig, 
veranderlich usw. 3. Bestimmte Teilfunktionen: Basis, Sockel, FuB, 
Gipfel, Flanke usw.; Grundton, Leitton, Auftakt, Synkope usw. 

c) Abgrenzung gegen das Verhaltnis zwischen Ganzem und 
Teil: Das "Durchgehen" des Bezugssystems. Die Beziehung 
zwischen einem Teil und seinem Ganzen und die Beziehung eines Gegen
standes zu seinem Bezugssystem konnen sich unter Umstanden mehr 
oder weniger decken: Der Knopf ist "Teil des Rockes", oder: er befindet 
sich "am Rock"; ebenso das Blatt "am Baum" usw. Trotzdem sind die 
beiden Beziehungen in typischen Fallen klar zu unterscheiden. Der (echte) 
TeiI ist von den iibrigen Teilen seines Ganzen so abgegrenzt, daB be ide r
seits der Grenze "etwas ist": die Begrenzung ist zweiseitig. Dagegen ist 
die Grenze des Gegenstandes in seinem Bezugssystem nur einseitig; sie 
begrenzt nur den Gegenstand, nicht aber das Gebiet, in dem er sich be
findetI). Das Gebiet hat an der Stelle des Gegenstandes kein "Loch", 
in das dieser "eingefiigt" ware, sondern es geht durch ihn hindurch, is t 
ebenso wie in der Umgebung auch an der Stelle, die er einnimmt. Damit 
hangt noch zusammen: Nimmt man einen Teil aus einem Ganzen, so ent
steht eine Liicke; nimmt man aber einen Gegenstand aus seinem Bezugs
system, so bleibt dieses grundsatzIich vollstandig. Das optische Figur
Grund-VerhaItnis, an dem dies zuerst griindlich untersucht wurde, zeigt 
diese Beziehung nur in Annaherung; das Widersinnige der einseitigen 
Begrenzung kann sich da noch aufWsen in den Eindruck, daB der 
"Grund", der hier die Rolle des Bezugssystems iibernimmt, anschaulich 
durch die Figur "verdeckt" wird, also unter ihr hindurchgeht, so daB keine 
"doppeIte Besetzung" desselben Raumgebietes zustande kommt. Der 
typische und reine Fall ist aber verwirklicht bei der Erscheinung des drei
dimensionalen Dinges im Raum, wobei ebenfalls nur das Ding, aber nicht 
der Raum begrenzt wird, so daB dieser tatsachlich durch @ 
das Ding hindurchgeht. 

AufschluBreich ist ein Versuch, in dem man ein Gebilde aus 
zwei gekreuzt ineinandergefiigten Ringen (Abb. 20) bei geschlos-
senen Augen zum erstenmal in den Handen halt und ringsum Abb.20 

1) Vgl. schon Kapitel2, § 12. 
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betastet. Dabei scheint haufig das Ganze aus einer auBeren "Konturfigur" zu 
bestehen, die eine zweite, mandelfiirmige "enthalt". Die Halbmondflachen 
werden in diesem Fall nicht beschrieben, d. h. die Gesamtflache geht durch die 
Mandelflache (nicht etwa hinter ihr) hindurch. Wird - ausnahmsweise - das 
Gebilde als "zwei Halbmonde" beschrieben, so bleibt wieder die Beschreibung 
des Mittelstiickes aus; dieses gehiirt dann zur "Umgebung". 

Der anschauliche Befund, daB die Dinggrenzen einseitig sind, daB durch 
sie die "Umgebung", die"Zwischenraume" nicht eben falls geformt wer
den, daB diese also nicht etwa doch eine - wenn auch "unbeachtete" --=. . 

Form besitzen, findet seine Erganzung und Bestatigung in einer Reihe 
funktionaler Verhaltnisse, auf die wir ebenfalls zum Teil schon im 2. Kapitel 
(§ 12) hingewiesen haben. Werden in Gedachtnisversuchen Feldteile, 
die bei einer fruheren Darbietung als Teile des Grundes wirkten, spater als 
Figuren gesehen, so findet keine Erinnerung statt. Noeh wesentlieher: 
derselbe Feldteil, der als ansehauliehes Ding allen Anderungen seiner Form 
Widerstand leistet, ertragt als Zwisehenraum dieselbenAnderungen ohne jede 
Reaktion. Derselbe Untersehied der Festigkeit au Bert sieh, wenn auch aus 
guten Grunden zum Teil weniger kraB, in Versuehen uber zweiaugigen 
Wettstreit, uber die Unterschiedsschwelle u. dgl. mehr. Also nieht nur die 
Raumverteilung, sondern aueh die Qualitat ist am "Ding" fester als am 
Zwisehenraum. 

Man darf aber die Formlosigkeit des" Grundes" und der Umgebung nicht, wie 
das verschiedentlich geschehen ist, absolut nehmen. Fur Menschen mit gesunden 
Sinn en ist ein viillig form loser Raum kaum erlebbar; zwar hat der Raum vor 
mir keine Grenzen an den Oberflachen der Hand, des Federhalters und des 
Tisches, er bleibt dort ungeformt; trotzdem fehlt es ihm anschaulich nicht an 
Geformtheit: durch die Wande, die Decke und den Boden wird er zu einem 
charakteristischen - von innen gesehenen - "Gehause". Das trifft selbst auf 
den Raum uber einem Berg im Freien zu, wo das Himmelsgewiilbe Decke und 
Wande ersetzt. Einen echt unbegrenzten und daher wirklich unbestimmten und 
ungeformten Raum hat der B Ii n d e urn sich und seine getasteten Dinge; und 
dies war wohl gemeint, wenn immer wieder behauptet wurde, er habe uberhaupt 
keinen Raum. Unbegrenzter und daher ganzlich ungeformter Grund kommt 
beim Sehtuchtigen zwar vor, aber langst nicht so haufig, wie man nach man chen 
Verfassern glauben sollte. Meist wird der Grund von anderen Dingen gebildet, 
und dann ist er zwar an der Grenze der auf ihm befindlichen Figuren oder Dinge, 
aber nicht uberhaupt, unbegrenzt und ohne Form: Das Papier, das fur diese 
Buchstaben den Grund abgibt, hat seine Kanten; ebenso die Schreibunterlage, 
die wieder der Grund des Papiers ist, und die Tischplatte, die den Grund fUr die 
Unterlage bildet. Viillige Formlosigkeit des Grundes ist auf diejenigen Faile 
beschrankt, wo er selbst durch ein Loch, mit einem "negativen Tiefensprung", 
gesehen wird, hinter dessen Randern er sich unbestimmt weiter erstreckt. 
Beispiel: Der blaue Himmel hinter Wolken, Baumen und Hausern. 

Die Tatsache, daB der Grund gegen Anderungen der Qualitat in Schwellen
versuchen zwar deutlich, aber doch nicht sehr viel weniger, Widerstand ausubt 
als die Figur, kiinnte als Hinweis darauf betrachtet werden, daB hierbei der ent
scheidende Faktor die im Vergleich mit den Figuren notwendig griiBere anschau
Iiche Ausdehnung und nicht der Grundcharakter als solcher ist. Andernfalls muBte 
namlich die Schwelle auch fur qualitative UngleichmaBigkeiten innerhalb desGrun
des Null oder doch sehr viel geringer sein. Die Entscheidung daruber steht aus. 
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d) Die Unscheinbarkeit der Bezugssysteme. So wichtig und 
handgreiflich auch die Bedeutung des jeweiligen Bezugssystems fUr die 
in ihm befindlichen Gegenstande ist, so wenig ist dieses im allgemeinen 
selbst Gegenstand der Wahrnehmung. Bemerkenswert ist, daB Ande
rungen am Bezugssystem typisch nicht unmittelbar als solche wahrge
nommen werden, sondern nur mittelbar: an den gegensinnigen Anderungen 
der konkreten Gebilde innerhalb des Systems, die notwendig stattfinden 
miissen, wenn ihre Reizgrundlagen sich nicht im Sinn der Anderung des 
Bezugssystems mitverandern. Anderungen des Bezugssystems sind zwar 
der Wahrnehmung nicht grundsatzlich entzogen; die Wahrnehmbarkeit 
ist aber fiir sie mehr oder weniger nebensachlich, unwesentlich. Dieses 
ihr schemenhaftes, im wortIichen Sinn "unscheinbares", sich dem un
mittelbaren Zugriff entziehendes Wesen machte sich schon bei der Er
orterung der Eigenschaften des "Grundes" oder "Umraums" bemerkbar. 
Ebenso deutlich wird es bei dem alten Streit iiber die Sichtbarkeit 
der Beleuchtung, die das Bezugssystem fUr die Farben der Dinge dar
stellt; nicht von ungefahr fallt da die Bemerkung, die Beleuchtung werde 
eigentIich mehr gefiihlt als wahrgenommen. Das auBerste MaB der 
Unscheinbarkeit, die ganzliche Unwahrnehmbarkeit, wird im Fall der 
sogenannten absoluten Eigenschaften erreicht. 

An der Unscheinbarkeit der Bezugssysteme nehmen aile diejenigen 
konkreten Gebilde in Annaherung teil, die in ihnen fest verankert sind, 
im Vergleich mit denjenigen, die sich darin verschieben: Ruhe und Be
standigkeit sind unscheinbar, Bewegung und Veranderung auffallig. 

Sicherist, daB die Wirksamkeit der Bezugssysteme im oben bespro
chenen Sinn keineswegs an ihre Wahrnehmbarkeit gekniipft ist. 

e) Folgen der Unscheinbarkeit in der theoretischen Be
handlung, dargelegt an einer Frage des Charakters. Infolge des 
eben Gesagten ist fiir den materialistischen Standpunkt, der nur Greif
bares als wirklich gelten laBtl), die Versuchung groB, das Bestehen von 
Bezugssystemen zu leugnen zugunsten des Grundsatzes der Relativitat, 
und zu behaupten, es sei sinnlos, ein Ding einfach klein zu nennen, und gar 
noch, wenn es groBer als andere zugleich gegebene Dinge ist. 

Das mag ohne wesentliche Folgen sein, solange der Materialist nur Wahrneh
mungspsychologie betreibt. Aber seine Blindheit fiir den Grundtatbestand 
der Stellung im System wird sich auch auf Wesentlicheres beziehen: Als einen der 
dem Menschen eigentiimlichen "Grundtriebe" betrachtet die neuere Charakter
kunde das sog. Selbstwertstreben: Das Streben, in irgendwelchen Beziehungen 
einen bestimmten (Mindest-)Rang einzunehmen, ein bestimmtes Niveau zu 
halten. Es gibt aber kaum einen groBeren und fiir die Lebensform entscheiden
deren Gegensatz als den zwischen den beiden Arten dieses Strebens, die man als 
"Eigenwertstreben" und als "Geltungsstreben" unterscheidet. Man hat den 
Unterschied dieser beiden Strebungen vorlaufig dadurch zu kennzeichnen ver
sucht, daB das Selbstwertgefiihl in dem einen Fall seinen Schwerpunkt "innen". 

1) Siehe oben Kapitel 2, § 8. 
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im anderen dagegen "auBen" habe, eine Unterscheidung, die zum mindesten 
phanomenologisch schief istl). Oer eigentliche Kern des Gegensatzes ist, 
daB es dem Geltungsstreben nur auf ein bestimmtes Rangverhaltnis z u and ere n 
Einzelmenschen, dem Eigenwertstreben dagegen urn einen bestimmten Platz 
an einem iiberpersonlichen, sachlichen MaBstab handelt. Oer Mate
rialist wird natiirlich auch hier nur das relativistische RangverhaItnis kennen 
und anerkennen. -

tJbrigens wird auch in diesen eigentlich mensch lichen Oingen der Unterschied 
zwischen dem Teil-sein in einem Ganzen und dem In-einem-Bezugssystem
stehen sprachlich klar zum Ausdruck gebracht durch die Unterscheidung des 
"Wir" und des "Man". Man vergleiche die Satze: "wir" machen das so und so; 
als Soldat verhalt "man" sich so und so. Wir sprechen also dem "Man", im 
Gegensatz zu den von Kierkegaard beeinfluBten neueren Philosophen, eine der 
Moglichkeit nach durchaus positive und sogar notwendige Bedeutung zu und 
sind der Meinung, daB die verbreitete absprechende Behandlung sich nur auf ein 
ganz bestimmtes, entartetes "Man" bezieht. 

§ 9. Erlauterungen zum zweiten Satz: von der Struktur der Bezugssysteme; 
Ubersicht. 

Es gibt im Seelischen aIle Arten von den einfachsten bis zu sehr reich 
durchgebildeten Bezugssystemen. Der Reichtum der Durchbildung kann 
beruhen: 

1. auf der Anzahl ausgezeichneter Punkte oder Einschnitte 
innerhalb eines einheitlichen Systems; 

2. auf der Dimensionszahl des betreffenden Gebietes, die von 1 bis 3 
schwankt. Wenn man, nach einem in den Naturwissenschaften zum Teil 
iiblichen Sprachgebrauch, jeder variablen Eigenschaft eines Gegenstandes 
eine "Dimension" zuordnet, so miiBte man auch im Seelischen zu viel 
hOheren Dimensionszahlen kommen; aber mit diesen Zahlen waren keine 
konkreten Einzelgebiete beschrieben, sondern es wiirde sich urn Gemische 
von Angaben iiber verschiedene Bezugssysteme (etwa konkrete Real
systeme und abstrakte Ordnungssysteme) handeln; 

3. auf der Anzahl der ein~mder fiber- bzw. untergeordneten (in
einander geschachtelten oder einander iiberschneidenden) H au p t - un d 
Nebensysteme. 

§ 10. Erlauterungen zum zweiten Satz, Fortsetzung. - Zu I. Einheit oder 
Vielheit der Bezugspunkte; "Gebiete" und "Geriiste"; Beispiele von 

Geriisten. 

Bei den einfachsten Bezugssystemen, die wir "Gebiete" nennen 
wollen, gibt es (im Faile eindimensionaler Ausbreitung) nur einen einzigen 
Bezugspunkt, den Nullpunkt, von dem aus sich das "Mehr" und das 
"Weniger", das "Starker" und das "Schwacher" der zugehiirigen absoluten 
Eigenschaften bestimmt. Andere Bezugssysteme wei sen eine regelmaBige, 
mehr oder weniger dichte und einfache Folge von Bezugspunkten auf und 

1) Siehe Kapitel 2, § 6. 
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werden daher durch den Namen "Geriiste" passend gekennzeichnet. 
1m einfachsten Fall sind die Bezugspunkte von gleichem Rang; sie 
konnen aber auch einen mehrstockigen Stufenbau von Haupt- und 
Nebeneinschnitten bilden, wie es 'in den folgenden Beispielen durchweg 
der Fall ist. 

An erster Stelle sei hier das Zeitgeriist des Lebens genannt, mit 
seinen Stunden, Tageszeiten, Tagen, Wochen, Monaten, jahreszeiten und 
jahren; mit den Mahlzeiten, Schichtwechseln, Feierabenden, Sonntagen 
und jahrestagen als Marksteinen des Geschehens. Die Bedeutung dieses 
Geriistes, insbesondere auch seiner zukiinftigen Marksteine, fUr das mensch
liche Verhalten und Erleben kann nicht hoch genug eingeschatzt werden. 

Man denke etwa an den schwindelartigen Zustand in einsamen Ferienzeiten, wo 
man das Datum und den Wochentag nicht mehr weiB und nur noch "ein Tag 
auf den anderen folgt". Es Iiegen allerlei geschichtsphilosophische Betrach
tungen vor, z. B. iiber die Folgen der tJberzeugung, kurz vor dem Ende der 
Zeiten zu leben. Aus dem experimentell-psychologischen Gebiet beriihren die 
Untersuchungen iiber die Bedeutung der Unterteilung einer Arbeit durch Pausen 
dieses Problem; aber gerade beziiglich der feineren Struktur des Zeitgeriistes ist 
die Hauptarbeit noch zu tun. 

1m kleinsten MaBstab erscheinen Zeitgeriiste im Takt der gebundenen 
Rede, der Musik und des Tanzes. Man hat viel dariiber gestritten, was in 
Dichtung und Musik den Takt und den Rhythmus unterscheide, hat auch 
Rangunterschiede feststellen wollen, gewohnlich zum Nachteil des Takts, 
wegen seiner "mechanischen Eintonigkeit". Die Losung ist einfach: 
Der Takt ist die Struktur des Bezugssystems, des Zeitgeriists; der Rhyth
mus die Struktur des konkreten Inhalts, der dieses Gerast erfiillt, und 
zwar in ihrem Verhaltnis zu der Struktur des Geriistes. 

Dieser Aufspaltung in die Unterlage des Taktgeriistes und den konkreten 
Rhythmus der Tone wird beim Aufzeichnen von Musikstiicken Rechnung ge
tragen durch eine doppelte Weise, Zeitdauern zu bezeichnen: Adagio, andante, 
allegro bezeichnen die Dichte des Geriistes; ganze, halbe und viertel Noten die 
Dichte seiner Ausfiillung. Ihr Zusammenwirken kann - nicht nur fiir den 
Anfanger ein befremdliches Erlebnis - so ausfallen, daB die Schnelligkeit der 
Tonfolge in zwei Stiicken streckenweise genau dieselbe ist, obgleich bei richtigem 
Spiel das eine, mit allegro bezeichnete, schnell und das andere, mit adagio iiber
schriebene, entsprechend langsam "klingt". 

Infolge ihres Verhaltnisses zur Struktur des Geriistes wird eine Zeit
gestalt, deren Rhythmus in ein Taktsystem eingespannt ist, wi c h t i g e 
neue Eigenschaften (Funktionseigenschaften und vor allem dyna
mische Qualitaten) aufweisen, die jedem auf einformigem Zeitgrund 
verlaufenden Rhythmus fehlen. Die Lobpreisungen des Rhythmus auf 
Kosten des Takts, die man von manchen etwas gefiihlvollen Verfassern 
zu horen bekommt, verfehlen aus diesem Grund vollig den Kern der Sache. 

In demselben Sachgebiet finden wir ein wei teres Beispiel eines Bezugs
systems vom Typus des Geriistes. Es ist die Ton art mit ihren sich durch 
den ganzen Bereich der Tonhohen wechselnd wiederholenden Grund-
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tonen und Dominanten, durch die in der klassischen Musik auch die 
Melodie ein festes Geriist erhalt. Und wieder gilt hier gegeniiber den 
Lobpreisungen der atonalen Musik auf Kosten der (so "beengten ") ton art
gebundenen, daB ein Melodieverlauf, der sich in das Geriist einer bestimm
ten Tonart einspannt, entsprechend reicher an charakteristischen Eigen
schaften (insbesondere Spannungseigenschaften) sein muB als eine in 
dieser Beziehung ungebundene, sich in einem nahezu einformigen, aus der 
gleichmaBigen Folge der Halbton- oder gar Vierteltonschritte bestehenden 
Bereich von Tonhohen bewegende Musik; ganz abgesehen von den Wir
kungen, die durch den Wechsel der Tonart, d. h. des Bezugssystems 
selbst, moglich sind. 

Als letztes Beispiel sei die Zahlenreihe des dekadischen Systems 
genannt, als Bezugssystem fiir die konkreten Zahlenwerte und ihre 
Anderungen in einer gegebenen Rechnung. Wie an normalen und patho
logischen FalIen nachgewiesen ist, ware ohne die charakteristische Struk
tur dieser Reihe mit ihren Fiinfern, Zehnern, Fiinfzigern, Hunderten usw. 
als Marksteinen, iiberhaupt kein Rechnen, sondern nur ein Zahlen mog
Iich. Sie muB also bei jedem Menschen, der rechnen kann, vorhanden sein, 
nicht etwa nur bei denjenigen, die sichtbar vorschwebende Schemata 
benutzen. 

Urn sich iiber die Miiglichkeiten des Rechnens mit einer zwar wohl vertrau
ten, aber nicht derart durchgegliederten Reihe zu unterrichten, wird 
vorgeschlagen, die Zahlen 1,2,3 ... durch die Buchstaben a, b, c, ... zu er
setzen und dam it einfache Rechnungen zu versuchen. 

§ 11. Erlauterungen zum zweiten Satz, Fortsetzung. -
Zu 2. Die Dimensionszahl. 

Die Struktur eines eindimensionalen "Gebietes" ist volIstandig gekenn
zeichnet durch die Angabe 1. der Lage seines NulIpunkts, von dem aus 
sich das "Mehr" oder ;,Weniger", das "Starker" oder "Schwacher" der 
zugehorigen absoluten Eigenschaften bestimmt, und 2. seiner MaBstabs
verhaltnisse: der GroBe und dem Gesetz seiner MaBeinheit, nach welcher 
es sich bestimmt, ob ein Unterschied oder Abstand innerhalb des Gebiets 
als groB oder klein, eine Veranderung als stark oder schwach, als schnelI 
oder langsam erlebt wird. 

Die theoretische Behandlung der MaBstabverhaltnisse wie auch der Ver
schiebungen bzw. Veranderungen von Gebilden in einem System vereinfacht sich 
dadurch, daB man beide wie neue selbstandige eindimensionale Bezugssysteme 
behandeln kann. (Es handelt sich hier nicht in jedem Fall urn ein bloBes Denk
mittel, einen rein willkiirlichen Ansatz; sondern, wie wir weiter unten sehen 
werden, sind dafiir unter geeigneten Bedingungen durchaus greifbare anschau
liche und funktionelle Grundlagen vorhanden.) 

In dem System der Unterschiede oder Abstande wird dann der mittlere 
Abstand zum Nullpunkt, die winzigen und riesigen Abstande zu den Grenzen; 
in dem System der Verhaltungsweisen wird das ruhige Verhalten, das Fehlen 
einer Verschiebung oder einer Veranderung, zum Nullpunkt, und die verschiede-



Die Dimensionszahl 143 

nen Geschwindigkeiten der Verschiebung in den beiden miiglichen Richtungen 
zu verschieden groBen Abweichungen von diesem Nullpunkt - der aber nicht 
verwechselt werden darf mit dem Nullpunkt der Lage in dem konkreten Bereich, 
in dem die Verschiebungen sich tatsachlich vollziehen. - In diesem Sinn kann 
man noch weiter gehen, indem beim Vergleich mehrerer Geschwindigkeiten der 
Verschiebung oder Veranderung wiederum eine mittlere Geschwindigkeit zum 
Nullpunkt eines Systems der Geschwindigkeiten wird, von dem aus es sich 
bestimmt, was als langsam oder als schnell erlebt wird. 

Vermehrt sich die Zahl der Dimensionen, so kommt - mindestens in 
konkreten Realsystemen - eine ganze Anzahl neuer Bestimmungen hinzu. 
Zum Nullpunkt des Gesamtsystems, von dem aus sich aIle iibrigen Orte 
bestimmen, treten die Hauptrichtungen: im zweidimensionalen System 
die Hauptachsen, im dreidimensionalen auBerdem die Hauptebenen, 
von denen aus sich aIle iibrigen Richtungen und die Ausrichtung (Orien
tierung) der einzelnen Gegenstande im System bestimmen. Die Haupt
richtungen liegen ebensowenig zufallig und lassen sich so wenig will
kiirlich festsetzen wie der Nullpunkt. Beispiele: 1m Anschauungsraum 
die senkrechte Achse mit ihren nach oben und nach unten gerichteten 
Strahlen und die waagrechten mit vorn-hinten und links-rechts; im Farb
system die "senkrechte" SchwarzweiB-Achse, die "schrage" Gelbblau
Achse und die "waagrechte" Rotgriin-Achse. Die verschiedenen Haupt
richtungen konnen in einem Unterordnungsverhaltnis stehen; so hat im 
Anschauungsraum die Senkrechte eine anschaulich beherrschende Rolle, 
die sich auch funktional auf verschiedene Weise bestatigtl). 

An weiteren neuen Bestimmungen bringt in den konkreten Real
systemen des Anschauungsraumes die Mehrzahl der Dimensionen noch 
mit sich: 

1) Das MaBverhaltnis zwischen den verschiedenen Hauptrichtungen, 
aus dem es sich u. a. bestimmt, ob eine objektiv feste Lange, wenn der 
betreffende Gegenstand in dem System gedreht wird, auch anschaulich 
diesel be bleibt, oder wie sie sich dabei andert. Das einfachste MaBver
haitnis ware die MaBgleichheit; aber diese ist im Anschauungsraum 
nur in grober Annaherung verwirklicht: Bekanntlich erscheint dieselbe 
Linie senkrecht langer als waagrecht, merklich schon an Zeichnungen 
in einem Buch, viel deutlicher im Freien, etwa wenn man die Hohe 
eines Turmes schatzt, ganz gleich, ob man davor oder darauf steht; 
d. h. die MaBeinheit der Senkrechten ist kleiner. 

2) Die Winkligkeit der Hauptachsen, aus der es sich u. a. bestimmt, 
welche Formen in dem betreffenden System symmetrisch sind. Die 
einfachste Art ist die rechtwinklige; und diese istauch gewohnlich 
die des Anschauungsraumes. Es lieB sich aber zeigen, daB Teilraume mit 
zueinander anschaulich schiefwinkligen Achsen durchaus erlebbar sind. 
Ferner £alit anschaulich die Rechtwinkligkeit oft nicht mit der objektiven 

1) VgI. unten § 14 dieses Kapitels. 
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zusammen, auch wenn man von Fallen der perspektivischen Verzerrung 
ganz absieht. Man denke an die Schragstellung der objektiven Senk
rechten im einaugig betrachteten ungegJiederten Feld. 

3) Die Krilmmung des Systems in seinen verschiedenen Richtungen 
und Teilen als der BezugsfaIl, von dem aus sich das MaB der Krilmmung 
der in ihm befindlichen Gegenstande bestimmt. Der einfachste Bezugs
fall ware die Geradlinigkeit, und dies ist auch der gewohnliche. Wie 
eine ganze Reihe taktil-motorischer und optischer Untersuchungen er
geben hat, fallt aber unter besonderen Umstanden die anschauliche 
Geradlinigkeit n i c h t mit der objektiven zusammen, und Teilraume 
konnen sogar anschaulich gekrilmmt sein. 

Fur die wissenschaftliche Behandlung dieser neuen Bestimmungen mehr
dimensionaler Gebiete gilt dasselbe wie fUr Abstand und Verschiebung in ein
dimensionalen: Man kann jede davon wie ein selbstandiges eindimensionales 
Bezugssystem behandeln, wobei Rechtwinkligkeit, Mal3gleichheit und Gerad
Iinigkeit die "Nullpunkte" bi!den und die verschiedenen Abweichungen davon 
wieder als verschiedene "Abstande" yom Nullpunkt auftreten. -

Es gibt ubrigens auch mehrdimensionale Systeme, in denen die eine Dimension 
die Form eines Gerustes, die andere die eines Gebietes hat; so besitzt etwa die 
gebundene Rede, im Gegensatz zur Musik, nUT in der Zeitdimension ein Gerust, 
dagegen nicht in der Dimension der Tonhiihe bzw. Helligkeit. Das umgekehrte 
Verhaltnis findet sich in gewissen Formen des musikalischen Rezitativs. 

§ 12. Erlauterungen znm zweiten Satz, Fortsetzung. - Zu 3. Die Stufen
zahl der einander untergeordneten weiteren und engeren Systeme. 

Weder Zeit noch Raum sind uns je als Gesamtgebiete mit einheitlichem 
Nullpunkt oder Gerilst gegeben; sie sind vielmehr stets von einer Mannig
faltigkeit umfassenderer und engerer Teilbereiche erfUllt, die teils inein
ander liegen, teils auch einander ilberschneiden und ilberschieben. tIber 
die hier herrschenden Verhaltnisse Iiegt schon eine Reihe wertvoller 
Untersuchungen vor. Ein Beispiel fUr das Ineinanderliegen von Bezugs
systemen verschiedener Ordnung wurde oben bei der Besprechung des 
Figur-Grund-Verhaltnisses gegebenl). Hierbei ist im reinen Fall volliger 
Geschlossenheit der verschiedenen Systeme Ort, Richtung und Verhalten 
jedes Gegenstandes ausschlieBlich oder wenigstens hauptsachlich durch 
das unmittelbar ilbergeordnete System und nicht oder doch viel weniger 
durch noch hohere Systeme bestimmt. 

1) Siehe § 8, c dieses Kapitels. - Wenn man in einer Ansammlung unter sich 
gleichartiger, von einer einfarbigen Flache abgehobener Gebilde ein yom Rest 
irgendwie abweichendes Gebilde "Figur" nennt, Iiegt ubrigens das Figur-Grund
Verhaltnis ebenfalls schon verdoppelt vor; was bei der theoretischen Behandlung 
dieser Faile vielfach ubersehen wird, wei! die beiden Systeme sich weitgehend 
decken. lX.hnlich verwickelt ist das Figur-Grund-Verhaltnis, wenn man einen 
basso continuo als Grund erlebt, auf dem die Melodie sich als Figur abzeichnet; 
hier besteht sowohl der "Grund" als auch die "Figur" schon selbst aus zahlreichen, 
sich von dem "eigentlichen", "Ietzten" Grund (der Stille) absetzenden Einzel
figuren; den einzelnen Klahgen oder gebundenen Klanggruppen. 
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Beispiel: Schrage Linie auf einem Papier, das schrag auf dem Tisch liegt, 
welcher wiederum schrag im Zimmer steht; auch bei etwaiger Rechtwinkligkeit 
oder beiParallelverlauf des Striches zur Tischkante oder zur Zimmerwand bleibt 
er anschaulich ein "schrager Strich". Ahnlich bei dem Mann, der im fahrenden 
Schnellzug nach hinten geht; hier bleibt es anschaulich unverwirklicht, daB er 
infolge der viel griiBeren Geschwindigkeit des Schnellzugs "in Wirklichkeit" 
rilckwarts tiber die Erdoberflache befiirdert wird. Noch ein einfaches Vor
filhrungsbeispiel: Man geht mit einer Schilssel voll Wasser, auf dem einige Blatter 
schwimmen, umher; bei jeder Wendung dreht sich das Wasser in der Schilssel, 
seine Ruhe in bezug auf den Erdboden ist natilrlicherweise anschaulich nicht 
vorhanden. 

Sind aber die Systeme gegeneinander mehr oder. weniger offen, oder 
iiberschneiden sie sieh, so werden die Bezugsverhaltnisse verwickeiter; 
ein und derselbe Oegenstand ist in mehreren Systemen zugleieh oder 
wechselnd lokalisiert, und es entstehen dann schwankende, flaue und 
undurchsichtige Verhaitnisse, mit zum Teil subjektiver Beliebigkeit, und 
schlimmstenfalls die widersinnigen Erlebnisse aus den Oebieten der Rich
tung, des Ortes, der Bewegung, der Helligkeit und der Beleuchtungsver
haitnisse, die der neueren Wahrnehmungslehre mit Recht soviel Kopf
zerbrechen gemacht haben: Bewegung ohne Ortsveranderung; volle 
Drehung urn eine waagrechte Achse, ohne daB jemals oben mit unten 
vertauscht ist; Verschiebungen, die zu einer ganz anderen Endlage fiihren, 
als sie ihrer Richtung nach "diirften". 

Zu den wichtigsten Beispielen der tJberschneidung und tJberschiebung von 
Bezugssystemen gehiiren diejenigen der Ichkoordinaten mit den Koordinaten 
der sachlichen Umgebung: 1m Raum das Vorn-Hinten und Rechts-Links des 
Betrachters in seinem VerhaItnis zu den entsprechenden Hauptrichtungen des 
Zimmers, in dem er arbeitet und umhergeht, oder der Kolonne, mit der er 
marschiert; das Hier und Dort des zufalligen augenblicklichen Standorts in 
seiner Beziehung zu Heimat und Fremde; das Oben und Unten des Kiirpers 
(Kopf und FtiBe) und des Schwerefeldes der Erde; der Nullpunkt des Jetzt mit 
seinen beiden Strahl en der Vergangenheit und Zukunft, der durch das oben 
erwahnte Zeitgerilst der Stun den, Tage und Jahre hingleitet. Die hiermit 
zusammenhangenden Fragen sind noch wenig bearbeitet, weil es vielfach als 
selbstverstandlich galt und noch gilt, daB die Ichkoordinaten die seelisch einzig 
wirklichen oder wenigstens einzig wichtigen sind. 

§ 13. Erliiuterungen zum zweiten Satz, SchluB. - Niiheres fiber seelische 
Gebiete: Lage und Kennzeichen des Bezugspunktes. 

Wenn wir fUr die Zwecke der wissenschaftliehen Erfassung in einer 
eindimensionalen Mannigfaitigkeit einen Nullpunkt wahlen, so sind wir 
geneigt, ihn an das eine Ende der Reihe zu legen, wei! dies das Rechnen 
erleiehtert. Bei den seelischen Bezugssystemen kommt eine solche ein
strahlige Form ebenfalls vor, beispielsweise bei der Mannigfaltigkeit der 
Druckempfindungen der Haut (nieht des Muskelsinns) oder bei der Oe
spanntheit eines Romanlesers oder der Unruhe eines Wartenden. Hier 
geht die Reihe yom Fehlen des Drucks, yom ungespannten Zustand, von 

10 
Met z g e r, Psychologie 
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der Gemutsruhe, nur in einer Richtung aufwarts zu immer hoheren 
Graden. 

Viel haufiger aber ist die zweistrahlige Form!), bei der der Null pun kt 
i mIn n e rn liegt; beim Warmesinn liegt er zwischen warm und kalt, beim 
Muskelsinn zwischen Zug und Druck, bei der Gemutsstimmung zwischen 
heiter und traurig usw. Beim Lebensraum ist er, als Heim im engeren und 
als Heimat im weiteren Sinn, auf allen Seiten von der Fremde umgeben. 
Bei der charakterlichen Bewertung liegt er als ,schlecht und recht' zwischen 
dem Bewunderten und dem MiBbilligten. Diese Innenlage des Nullpunkts 
scheint sogar in solchen Gebieten bevorzugt zu sein, wo logisch oder auch 
nach unserer Kenntnis der Reizgrundlagen die Randlage viel eher oder 
sogar ausschlieBlich zu erwarten ware: Bei den Helligkeiten, die wir 
physikalisch von der Lichtstarke Null beim Fehlen allen Lichtes aus 
messen, liegt anschaulich der Nullpunkt bevorzugt zwischen Hell 
und Dunkel, und bei den Farben ist diese Lage (zwischen schwarz 
und wei B) sogar die e i n zig e und zwingende: Schwarz ist eine eben so 
positive Eigenschaft wie WeiB; und der Ausbau eines befriedigenden 
ps yc hoi ogi s ch en Farbensystems und ein tieferes Verstandnis der gegen
seitigen Beziehungen zwischen Farbe und Helligkeit wurde erst mog
lich, als man diesen anschaulichen Tatbestand zum Kern der Theorie 
machte und nicht mehr versuchte, auch in der Psychologie von dem 
physikalisch bewahrten Bezugssystem auszugehen. ja, sogar auch bei 
GroBe, Geschwindigkeit, Ferne; Tonhohe, Lautstarke; Begabung, FleiB 
usw., wo das Ausgehen yom objektiven Mangel nicht weniger naheliegt, 
wird im unmittelbaren Erleben fast ausschlieBlich von einem mittleren 
Bereich aus nach zwei entgegengesetzten Richtungen gemessen, namlich 
nicht nur in der selbstverstandlichen Richtung groBer, schneller, ferner; 
hoher, lauter; kliiger, fleiBiger; sondern ebenso auch in der logisch be
fremdlichen Richtung kleiner, langsamer, naher; tiefer, leiser; dummer, 
fauler. DaB man haufig auch bei der Lautstarke nicht die Stille als 
Nullfall wahlt, scheint zunachst besonders unglaublich, aber es wird aufs 
beste bestatigt durch das eindrucksvolle Erlebnis der Stille, das ebenso 
positiv sein kann wie das der Dunkelheit; man denke auch an den positiven 
Eindruck des Faden, d. h. des objektiv geschmacklosen2). 

Fur den Nullpunkt bzw. das Nullniveau gibt es zwei einander ergan
zen de Kennzeichen, ein anschauliches und ein funktionales: An s c h a u
Ii c h ist er, wie schon eben angedeutet wurde und wie auch sein Name 
besagt, vorwiegend negativ gekennzeichnet. Absolute Starke einer 
Eigenschaft heiBt ja nichts anderes als ihre Abweichung yom Null-

l)Wir vermeiden den Ausdruck symmetrisch, weil die beiden entgegengesetz
ten Richtungen gewohnlich nicht spiegelgleich sind, sondern zu qualitativ ganz 
Verschiedenem ffihren. 

2) Weiteres fiber die NuUpunktslage unten § 16 dieses Kapitels. 
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n i v e a u. Was fur das Bezugssystem als Ganzes gilt, trifft also fur die auf 
es bezogene Einzeleigenschaft ebenfalls urn so mehr zu, je mehr ihre Stellung 
sich dem Nullpunkt nahert. Sie wird unscheinbar, unauffallig, "nichts 
Besonderes"; im auBersten Fall ist sie ganz verschwunden: es ist gar 
nichts mehr da, es ist weder warm noch kalt, man fUhlt sich weder heiter 
noch traurig, ein Mensch wirkt weder (auffallend) mutig noch angstlich 
usw. 1m Kernbereich des Seelischen gehort hierher das, was sich von 
selbst versteht, wovon kein Aufhebens gemacht wird. 

Funktionell ist der Nullpunkt eines einfachen Gebiets, soweit Unter
suchungen oder Erfahrungen aus dem Leben vorliegen, vielfach dadurch 
gekennzeichnet, daB in seiner nachsten Umgebung der MaBstab des 
betreffenden Systems besonders fein wird; vergleichsweise 
geringe Abweichungen sind in seiner Nahe erIebnismaBig erhebIich; in 
der Regel erreicht auch die Unterschiedsschwelle fUr die betreffende 
Eigenschaft dort ihr geringstes MaB. Man denke an das "kritische Grau", 
bei dem man fUr feinste Farbbeimischungen besonders empfindlich ist. 
Ob dieses Kennzeichen allgemein giiltig ist, besonders, ob es in entspre
chender Weise auch fur "Geruste" gilP), mussen erst weitere Unter
suchungen lehren. 

Auf die gelegentlich beobachteten Widerspriiche zwischen der Feinheit des 
MaBstabes und der Unterschiedsernpfindlichkeit, d. h. den Befund, daB von zwei 
Unterschieden, die beide eben rnerklich sind, der eine (anschaulich?) groBer sein 
kann als der andere, sei hier nur hingewiesen, ohne eine Losung zu versuchen. 
Moglicherweise handelt es sich urn GroBenordnungen, bei denen schon die Fein
heit des physiologischen Substrates, z. B. irn auBeren Ernpfangsapparat, eine 
Rolle zu spielen beginnt. 

Handelt es sich urn ein System, dem reizmaBig eine Intensitatsskala 
zugrunde Iiegt, so hat demnach das Weber'sche Gesetz, nach dem die 
Unterschiedsschwelle bei allen Reizstarken denselben Bruchteil der Aus
gangsstarke ausmacht, nur innerhalb dieses Bereichs urn den 
Nullpunkt angenaherte Gultigkeit; schon nach dessen Grenzen 
hin steigt sie, und wachst gegen die Grenzen des Gesamtsystems immer 
rascher. - Das Gesagte gilt nicht nur fUr mittlere im Vergleich mit hohen 
und tiefen Warmegraden, oder fur mittlere Beleuchtungen im Vergleich 
mit sehr starken und sehr schwachen, sondern z. B. auch fur gewohnte 
im Vergleich mit ungewohnten Sitten und Charakteren: Die Neger sind 
aile schwarz, die Chinesen aile schlitzaugig, die Amerikanerinnen aile be
malt, und es ist fur den Neuling schwer zu verstehen, daB sie ihre Be
kannten ebensogut am Gesicht unterscheiden konneil, wie wir die unseren. 
Umgekehrt bleibt es Geschwistern immer unverstandlich, daB Fremde 
sie verwechseln. Mit anderen Worten: Es gibt in vielen einfach zentrierten 
und dabei umfassenden Beztigssystemen (Gebieten) eine Art Perspek
tive, wobei der Nullpunkt dem Hier und jetzt entspricht und die Grenzen 

1) Wahrscheinlich nicht: Dezirnalentauschung! 

10* 
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dem Horizont, bis zu dem sich alles immer mehr verktirzt, so daB zuletzt 
beliebig groBe objektive Unterschiede keine anschauliche Erweiterung 
mehr bewirken. Auch bei dieser Eigentiimlicl;1keit von Gebieten ist noch 
zu untersuchen, ob sie allgemeingtiltig ist, oder wieweit anderenfalls ihr 
Geltungsbereich sich erstreckt. 

Oamit ist zugleich auch das Wesentliche tiber die MaBstabverhaltnisse 
in seelischen Gebieten gesagt. Oer MaBstab kann hier nicht durch eine 
einfache Zahl angegeben werden, sondern nur durch eine Formel, die die 
A.nderungen der MaBeinheit vom Nullpunkt bis zu den Grenzen, besonders 
auch die GroBe des Bereichs mit angenahert konstanter MaBeinheit und 
die Geschwindigkeit der Zunahme nach den Grenzen (unter den augenblick
Iich herrschenden Gesamtbedingungen) zum Ausdruck bringt. - AuBer
dem wird anzugeben sein, ob die Abweichungen des MaBstabs beider
seits des Nullpunkts dieselben sind oder nicht. Oer Sehraum bietet 
mehrere Beispiele ftir solche Ungleichheit des MaBstabs. Er hat eine 
vom FuBpunkt des eben betrachteten Gegenstandes aus nach oben ge
wohnlich auffallend abnehmende MaBeinheit (umgekehrte Buchstaben I), 
und beim einaugigen Sehen auBerdem nach der Nase zu eine etwas 
kleinere als nach der Schliife1). 

§ 14. Erliiuterungen zum dritten Satz: von den Ursachen der Ausbildung 
bestimmter Bezugssysteme. 

a) Oas Labyrinth als bezugssystembildendes Organ. Wir 
tragen in uns einen besonderen Apparat, das Labyrinth, das Organ des 
Gleichgewichtssinnes, zu dessen Aufgaben es u. a. gehort, auBer Ver
lagerungs- und Orehbeschleunigungen unseres eigenen Korpers besonders 
die Hauptrichtungen des Raumes, in dem wir uns befinden, vor allem die 
senkrechte, festzulegen und zu sichern, also ein wichtiges Bezugssystem 
auszubilden. Wie eine Reihe genauerer Untersuchungen tiber die an
schauliche Senkrechte und Waagrechte tibereinstimmend ergeben hat, 
ist aber die Bedeutung, die das Labyrinth fUr die anschaulichen Raum
richtungen besitzt, erstaunlich gering gegentiber der Wirkung der Eigen
struktur der gesehenen Umgebung; besonders, wenn der Beobachter nicht 
aufrecht steht, kann man sie fast als fehlend bezeichnen. Man denke an 
die mannigfachen Abweichungen und Schwankungen in der Einstellung 
der Senkrechten, die unter dem Namen des Aubert'schen Phanomens be
kannt sind. 

Die Richtung von Baumen, Pfahlen, Turen, Hauswanden, Gesimsen, des 
Bodens, d. h. die Richtung dessen, was den Charakter des Stehenden und des 

1) Dies tragt wohl mit dazu bei, daB an sehr groBen Gebilden (Turmen, 
Bergen) die anschauliche t1berh5hung (oben § 11,2 dieses Kapitels) und die damit 
zusammenhangende t1berschatzung der Anstiegswinkel bedeutend starker ist als 
an kleinen. 
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Liegenden besitzt, bestimmt dann, was senkrecht und waagrecht erscheint, 
auch wenn es das in Wirklichkeit gar nicht ist. Nach neueren Befunden ist bei 
Fischen die Raumsenkrechte aufs starkste von der Einfallrichtung des 
Lichtes mitbestimmt. Aber auch ganz bedeutungslose Scharen von parallelen 
Linien konnen diese Wirkung haben und z. B. die Senkrechte des Raumes in sich 
hineinziehen. Von hier aus ergeben sich Tauschungen, die in groBen geschlossenen 
Fahrzeugen (Flugzeugen, Kraftwagen) moglicherweise verhiingnisvoll werden 
konnen. Beim Widerstreit etwa zwischen den Wanden des Fahrzeugs, in dem 
man sitzt, und den Gegenstanden der Umgebung ergibt sich eine Zwischenlage 
der anschaulichen Raumrichtungen, die sich nach dem richtet, was den groBeren 
Tei! des Gesichtsfeldes ausfullt. Solche wechselnde Zwischenlagen der schein
baren Senkrechten erhalt man auch beim Wettstreit zwischen bedeutungslosen 
Scharen von parallelen Linien, die das Gesichtsfeld in nicht sehr verschiedener 
Richtung durchlaufen. Verlaufen die beiden Scharen annahernd rechtwinklig 
zueinander, so werden sie wieder selbst zu Vertretern der beiden Hauptrichtun
gen; genaue Rechtwinkligkeit ist dazu sicher nicht erforderlich; systematische 
Untersuchungen waren erwunscht. Ob eine einzelne schrage Linienschar senk
recht oder waagrecht wird, hangt bei aufrechter Stellung des Beobachters davon 
ab, wieweit ihre Richtung von der Schwerkraftrichtung abweicht. Fur andere 
Stellungen des Beobachters ist noch kein Gesetz dafur bekannt. 

b) Das Fehlen besonderer Organe fiir andere BeziIgssysteme 
und seine theoretische Bedeutung. Auch auf anderen Gebieten 
hat man versucht, besondere Apparate oder Reizarten zu finden, die 
das Bezugssystem begriinden, nach dem sichdann das Obrige richtet. 

So hat man z. B. schon geglaubt, fur den Beleuchtungseindruck eine besondere, 
reizmaBige Grundlage in dem Licht zu finden, das von den Trubungen der Luft 
in das Auge gelangt (Luftlichthypothese), oder auch in dem zerstreuten Licht, 
das auBerhalb der Pupille durch die Augenhullen dringt. Aber keine dieser 
Annahmen hielt der strengen Prufung stand. 

Es bleibt nur eine Folgerung: Die konkreten Inhalte der Anschauung 
und die Bezugssysteme, die" deren Ort und MaB bestimmen, beruhen 
auf derselben Grundlage: auBer auf bestimmten Gesamtbedingungen der 
menschlichen Natur auf der Reizmannigfaltigkeit des Augenblicks ein
schIieBIich der jiingeren, manchmal auch der alteren Vergangenheit. 

Schon die einfachste Reizmannigfaltigkeit, die zur Bildung einer 
Grenze AnlaB gibt: die ErfiiIlung des Gesichtsfelds mit zwei verschie
denen, in sich einheitlichen Farbungen, fiihrt in der Regel nicht zum Zer
fall des Sehfelds in zwei TeiIgebiIde, sondern zur Aussonderung einer 
Figur in einer Umgebung, d. h. zugleich mit der Ausbildung eines Ge
biides zu derjenigen eines Gebiets, in dem dieses sich befindet; eben so 
verhalt es sich in der Zeiterstreckung beim Horen eines Tones in der 
"Stille", obgleich diese gewohnIich schon selbst gar nicht ganz lautlos ist, 
usw. - Dieses Verhaltnis ist nicht auf die einfachste Sinneswahrnehmung 
beschrankt. Es findet sich wieder, wenn die Gesamtheit der Menschen 
sich dem unverbiideten Betrachter zunachst nicht in so und so viele VOlker 
- nebeneinander - gliedert, sondern in das eigene, selbstverstandlich 
in verschiedener Hinsicht ausgezeichnete Volk (Figur) inmitten der "Bar~ 
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baren" (Grund), und nicht in so und so viele G1aubensbekenntnisse neben
einander, sondern in "GUiubige" (Figur) und "Heiden" (Grund), oder 
wenn die Kunststile noch bis in dieses Jahrhundert in den "klassischen" 
(Figur) und die "primitiven" (Grund) eingeteilt wurden; in etwas anderer 
Weise, wenn es kaum einem Menschen gelingt, bei der Selbstpriifung sich 
als teils gut, teils schlecht, also gewissermaBen als "durchwachsen" zu 
verstehen, sondern er sich fast immer nur entweder "im Grund gut" mit 
einigen dunklen Flecken oder "im Grund schlecht" mit einigen 
Lichtpunkten vorkommt; wobei man iibrigens schOn den spon
tanen Figur-Grund-Wechsel beim Umschlagen der Stimmung beobach
ten kann. 

c) Gestaltgesetze der Bildung von Bezugssystemen. Fiir die 
Aussonderung von Figuren gel ten Gestaltgesetze, die teilweise schon 
griindlich untersucht und den Zusammenhangsgesetzen nah verwandt 
sind. Man kann sogar wohl schon behaupten, daB gewisse Zusammen
hangsgesetze unmittelbar in Figurgesetze iibergehen, wenn man sie auBer 
auf die Figuren auch auf den Grund anwendet. Oem Sinn des Verhalt
nisses zwischen einem Bereich und den darin befindlichen Gebilden 
entspricht es, daB beim Ineinander von offener und geschlossener Phase 
(im Sinn der Kolloidlehre) die geschlossene und konvexe bevorzugt 
Figurcharakter annimmt. Nach einer neueren, konkreferen Annahme ist 
diese Bevorzugung, wenigstens fiir das Figur-Grund-Verhaltnis im engeren 
Sinn, daraus zu erklaren, daB die Erganzung der verdeckten Teile des 
Grundes leichter durch Ausfiillung (nach innen) als durch Erweiterung 
(nach auBen) erfolgt; was durchaus mit den sonstigen Befunden tiber 
spontane Erganzung von Wahrnehmungsgestalten mit unvollstandiger 
Reizgrundlage (Kap.7, § 8,3) zusammenstimmt. DaB symmetrische 
und ebenbreite Feldteile bevorzugt zur Figur werden, UiBt sich im Zu
sammenhang mit der Tatsache verstehen, daB der Grund an den Grenzen 
der Figur nicht eben falls geformt ist, die genannten Arten der gestalt
lichen Auszeichnung fiir die betreffenden Feldteile als Teile des Grundes 
also gar nicht bestehen wiirden. DaB ferner meist die kleineren Feld
teile als Figuren wahrgenommen werden, hat man einleuchtenderweise 
daraus erklart, daB dasjenige zum - durchgehenden - Grund wird, was 
zu seiner Vervollstandigung der geringsten Erganzung bedarf, so daB die 
in der Wahrnehmung verdoppelten Flachenteile, und infolgedessen die 

Abb. 2 J. Die g 1 e i c h a r
t i g e n Streifen schlie Ben sich 

zum 0 run d zusammen. 

Gesamtflache, die geringste mogliche Ausdeh
nung erhalten. DaB endlich beim Zueinander 
von mehr als zwei verschiedenen Farbungen 
die Feldteile von g lei c her Farbe sich be
vorzugt zum G ru n d zusammenschlieBen' 
(Abb.21), folgt unmittelbar aus dem Prinzip 
der Gleichartigkeit. 
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Unerklart bleibt, warum (nach den verschiedensten Untersuchungen) dunklere 
Feldteile leichter zu Figuren werden als hellere. Falls dieser Befund sich auf 
Beobachtungen an Zeichnungen u. dgl. bei Tages- oder hellem Lampenlicht be
schranken sollte (was nicht gepriift ist), ware an die Erklarung zu denken, daB 
dasjenige bevorzugt zur Figur wird, was von dem Durchschnitt der Gesamthellig
keit am starksten abweicht; was im Hellen zweifellos auf die dunklen Flachen
teile zutrifft. - Uber das VerhaItnis zum Aufmerksamkeitsverhalten, zur Ein
stellung und zur Gewohnheit ist alles Notige in Kapitel 4 gesagt. 

In welcher Weise und nach weIchen Gesetzen sonst die jeweils be
stehenden Bezugssysteme von 'der augenblicklichen Sachlage bestimmt 
sind, ist am leichtesten durchschaubar, wo bestimmte - nach den in Kap. 4 
besprochenen Zusammenhangsgesetzen ausgesonderte - Gestalten selbst 
die Bezugssysteme bilden fUr andere, darin befindliche oder sonstwie 
auf sie bezuglich erlebte. In einer Reihe sorgfaltiger Untersuchungen 
lie Ben sich einfache sachliche Regeln, Gestaltgesetze, dafur ableiten, 
welche von zwei gegeneinander begrenzten Gestalten die Funktion des 
Bezugssystems ubernimmt oder in dem gemeinsamen Bezugssystem be
vorzugt ruhend erscheint und dadurch zu dessen sichtbarem Vertreter 
wird1). Sind nicht mehr als zwei Gebiide ausgesondert, so wird das an
schaulich UmschlieBende - das aber auf keinen Fall mit dem in dieser 
Beziehung vollig wirkungslosen, umschlieBenden Reizbereich auf der 
Sinnesfliiche verwechselt werden darf2) - bevorzugt Bezugssystem fur das 
Umschlossene, das Bestiindige fUr das Unbestiindige, das Eindringliche 
fur das Biasse, das anschaulich Senkrechte fUr das Waagrechte und 
Schriige, ferner das Periphere fUr das Angeblickte. Die GroBenunter
schiede haben beim Fehlen anderer Faktoren nur dann eine eindeutige 
Wirkung, wenn das eine Gebiide nicht nur als Vertreter eines gemein
samen Bezugssystems auf tritt, sondern mit diesem selbst zusammenfiillt: 
als Hintergrund fUr eine Figur, als Boden, auf dem, oder als Triiger, an 
dem sich das andere befindet; ·ubrigens ist zu diesem Eindruck keine Be
ruhrung notig: es genugt ein Entlanggleiten in nicht zu groBem Abstand. 
Wenn keiner der genannten Faktoren wirksam ist, so erscheint der ge
meinsame Schwerpunkt oder rich tiger die Mitte des Abstands der frag
lichen Gebilde (oder die beiden Gebilde abwechselnd) als ruhend. Beim 
Hinzukommen weiterer Gebiide findet man we iter eine Tendenz zur 
Einheit des Bezugssystems; d. h. von drei Gebilden wird eher eines zum 
Bezugssystem fur beide andere als das eine fur das zweite und dieses 
wieder fUr das dritte. Diese Tendenz wird anscheinend nur durch be-

1) Diese Unterscheidung ist keine logische Spitzfindigkeit; ohne sie wird es 
kaum moglich sein, die verwickelten Verhaltnisse etwa bei dem Nebeneinander 
verschieden groBer Gebilde zu klaren, ebenso wie die Wirkung des Blickverhaltens. 

2) Schaut man z. B. durch ein Wagenfenster ins Freie, so umschlieBen in der 
Abbildung auf der Sinnesflache die Wande des Wagens den Ausschnitt der Land
schaft; trotzdem umschlieBt anschaulich - wie wirklich ~ die Landschaft den 
Wagen. 
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stimmte UmschlieBungsverhaltnisse wirkungslos gemacht. Ferner wird 
bevorzugt das mittlere zum Bezugssystem flir die auBeren. Drittens 
bleibt ein bestehendes Bezugsverhaltnis beim Hinzukommen weiterer 
Gebilde gern erhalten, auch wenn das nach den obigen Regeln nicht zu 
erwarten ware; es handeIt sich hier urn einen Anwendungsfall der "ob
jektiven Einstellung"l). Als deren unmittelbarer Gegenspieler ist endlich 
der Faktor der "Sattigung" zu nennen, nach welchem ein Vorgang, der 
sich langere Zeit an einer bestimmten Stelle des Wahrnehmungsfeldes 
(vielleicht des Organismus uberhaupt) abspielt, dort die Bedingungen fur 
seine weitere AufrechterhaItung immer mehr verschlechtert2). - Keines
wegs sind die BezugsverhaItnisse, wie zur Zeit noch allgemein angenommen 
wird, in erster Linie von der Erfahrung verursacht, sondern, wie eine sorg
faltige neuere Untersuchung ergab, nur unter Umstanden von ihr mit
bedingt, und zwar in sehr charakteristischer Weise. Die Erfahrung tritt 
da namlich nicht ,ils besonderer Faktor neben die oben angegebenen; 
ihre eigentliche und unmittelbare Wirkung besteht darin, die augen
blicklich gegebene Konstellation durch "unsichtbar Vorhandenes"3) so 
zu erganzen, daB eines der besprochenen sachlichen Bezugsverhaltnisse, 
insbesondere das der Umschlossenheit, mit seinen zugehiirigen Folgen fur 
die Bewegungsverteilung, sich ausbilden kann. 1st fur die gestaltliche 
Erganzung im Erfahrungssinne kein Platz, weil die ganze Umgebung der 
fraglichen Gebilde von anderen Wahrnehmungsgebilden angefullt ist, so 
treten unter Umstanden die schon erwahnten, hiichst erstaunlichen er
fahrungswidrigen Bewegungserlebnisse auf: Hauser, die zwischen still
stehenden Fahrzeugen einherfahren u. dgl. 

Beim Wettstreit verschiedener Faktoren gibt es teils Schwanken infolge 
rascher Sattigung, mit subjektiver BeeinfluBbarkeit, teils flaue und un
durchsichtige Verhaltnisse, teils Zwischenliisungen im Sinn einer algebra
ischen Summe der verschiedenen Einflusse. Das letztere scheint nach 
neueren Untersuchungen besonders fUr die Ausbildung des Richtungs
systems (senkrecht, waagrecht, schrag) zu gel ten ; bei Ortsveranderungen 
gilt es anscheinend nur fUr rasche Verschiebungen des Subjekts im 
Raum, wahrend bei langsamen, ganz im Sinn des UmschlieBungssatzes, 
der Umraum meist anschaulich stillsteht4). Die meisten fruheren Unter
suchungen uber den sogenannten Bewegungskontrast sind unter solchen 
uneindeutigen Bedingungen gemacht und haben daher mehr oder weniger 

1) Kapitel 4, § 16. 
2) Dieser Faktor spielt auch bei dem Wechsel der Fassungen un ter uneindeu

tigen Zusammenhangsverhiiltnissen eine Rolle (Kapitel 4, § 9, 2). 
3) Siehe oben Kapitel 2, §§ 10, II. 
4) Die Vermutung, daB bei raschen Verschiebungen des Subjektes die anschau

liche Bewegung des Umfeldes auf der Abnahme seiner optischen Eindringlichkeit 
beruht, deckt sich sachlich mit den oben angefiihrten Befunden tiber die Wirkung 
der Eindringlichkeitsverhaltnisse. 
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verwickeite Ergebnisse. - Aus dem UmschlieBungssatz (in Verbindung 
mit dem Eindringlichkeitssatz) ist ohne wei teres die vielbesprochene 
Erscheinung der Ruhe der Objekte bei Blickbewegungen trotz der Ver
schiebung ihres Bildes auf der Netzhaut abzuleiten: der "Blickstrahl" 
lokalisiert sich in bezug auf die ihn umgebenden Oinge, nicht umgekehrt. 
Oiese schon vor Jahren dargelegte Folgerung scheint der Aufmerksamkeit 
der meisten Psychologen bisher entgangen zu sein. Ferner folgen aug dem 
genannten Satz die Erlebnisse in der "Hexenschaukel" und bei der 
"Reise nach Paris" auf dem Jahrmarkt. 

DaB die Umschlossenheitswirkung dieser Vorrichtungen auf den Betrachter, 
im Gegensatz zu derselben Wirkung eines gesehenen Gebildes auf das andere, in 
der Regel nicht sofort einsetzt, beruht wohl nicht, wie in einer neueren Unter
suchung vermutet wird, auf einer Tragheit dieser Wirkung selbst, sondern darauf, 
daB im Widerspruch zu dem sichtbar Gegebenen das Beschleunigungsorgan im 
Labyrinth ungereizt bleibt. Dieser Widerspruch besteht, wenn die gesehene Be
wegung im gleichen Sinn fortgesetzt wird, nur im ersten Augenblick, aber spater 
nicht mehr. 

Oer UmschlieBungssatz lieB sich ferner von der Lage und den Be
wegungsverhaltnissen auch auf HeIIigkeitsverhaItnisse, insbesondere auf 
bestimmte Erscheinungen bei HeIIigkeitsanderungen iibertragen. Bei 
nicht ruckartigen und nicht aIIzu groBen HeIIigkeitsanderungen eines 
Umfelds werden nicht diese, sondern entgegengesetzte 1Xnderungen einer 
darin befindlichen Figur gesehen. Oer HeIIigkeitskontrast vom Grund 
auf die Figur ist starker als umgekehrt. Ob er in umgekehrter Richtung 
iiberhaupt vorhanden ist, dariiber fehlen umfassende Veroffentlichungen. 
AbschlieBend sei bemerkt, daB der UmschlieBungssatz auch fiir die Er
scheinungen aus dem Gebiet der Sitte und der Mode gilt, auf die wir oben 
(§ 6 dieses Kapitels) kurz hingewiesen haben. 

§ 15. Einige FoIgerungen aus den Gesetzen der Bildung von Bezugs
systemen: die Feldgro8ensatze; Wechsel des Systems. 

Zur Ausbildung reicherer und dabei fester Bezugssysteme gehOren, wie 
. wir schon bisher sahen, bestimmte Anordnungseigenschaften des Ge

gebenen, also auch eine bestimmte MannigfaItigkeit und aus diesem 
Grund ein geniigender Bereich. Bei weniger als drei gleichzeitig 
sichtbaren HeIIigkeiten kann man nicht den Eindruck der Beleuchtung 
von Oberflachen haben. Oie GroBe des Bereichs, von der die sogenannten 
"FeldgroBensatze" sprechen, erhaIt ihren Sinn nur von der darin ent
haItenen MannigfaItigkeit; sie ist wirkungslos, wenn der Bereich einfOrmig 
oder wirr erfiiIlt ist. Erstaunlich ist das schein bare Schwan ken au c h 
der eigenen SteIIung im Raum, wenn man sich auf ruhender, aber 
unfester Unterlage1) einem einzigen gesehenen Punkt gegeniiber befindet. 
Takt und Tonart eines neu gehorten Musikstiickes oder Gedichts liegen 

1) Drehstuhl. 
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nicht nach den ersten zwei Tonen, haufig sogar erst nach vielen Takten 
eindeutig fest. Eine Schar von parallelen Geraden kann den VerI auf der 
anschaulichen Senkrechten bestimmen, ein Einzelstrich kaum; und ein 
Gewirr von durcheinanderlaufenden Krikelkrakeln ist hierin so wirkungs
los wie eine kahle Wand. Tonart entsteht nur, wenn eine Folge fest aus
gehaltener Tonhohen den Hauptbestand des Gehorten ausmacht; also 
nicht bei der Sirene und bei der Sprache. Wenn die Klange eines Musik
stiickes eine ganz kurze Zeit gleiten (beispielsweise, wenn beim Grammo
phon die Geschwindigkeit schwankt), ist augenblicklich nicht nur die 
bestimmte vorliegende Tonart, sondern der Eindruck von Musik ilberhaupt 
zerstort. Entsprechend entsteht gehOrter Takt nur bei einer genilgend 
regelmaBigen Folge von deutlich bet on ten oder sonstwie hervorgehobenen 
Stiitztiinen (Bassen, Anfangs- und SchluBtonen einzelner Phrasen usw.); 
systematische Untersuchung fehlt. Nicht von allen Dirigenten wird das 
genilgend beachtet. 1st das Takt- und Tonartgerilst erst ausgebildet, 
so ist es fUr den musikalischen Laien kaum oder gar nicht mehr moglich, 
wieder herauszukommen: etwa die nachste Strophe eines Liedes plOtzlich 
eine Terz hoher zu singen; und wenn es gelingt, hat man schon bei kleinen 
Kindern einen Heiterkeitserfolg. Abweichende Klangzusammenstellungen 
und Betonungsfolgen werden trotzdem in dem einmal ausgebildeten Takt
und Tonartgerilst, und zwar in Spannung dazu, erlebt. Dauert die Ab
wei chung aber zu lange einheitlich fort, so schlagt nach einer Phase der 
Unsicherheit das Bezugssystem urn, und die Spannung verschwindet. 
Ein groBer Teil der Harmonielehre, die Lehre von der Modulation, be
schiiftigt sich mit der Kunst, das Tonartgerilst in ruhiger und sicherer 
Weise zu andern, die Melodie von einem Gerilst in das andere zu fUhren. 
Folgen sich zu rasch verschiedene Widersprilche zum eben geltenden 
Gerilst oder ilberstilrzen sich die Modulationen, so daB ein eben neu 
eingefUhrtes Gerilst, ehe es sich fUr den Horer ilberhaupt ausgebildet hat, 
schon wieder ersetzt wird -, so ist fUr diesen schlieBlich ilberhaupt kein 
Gerilst mehr da, und Rhythmus und Melodie verlaufen dann auf anschau
Iich einformigen Grund!). In beiden Beziehungen ist die Fahigkeit des 
Durchhaltens des Bezugssystems gegen seinen rhythmischen und melodi
schen Inhalt und ebenso die Fahigkeit, rasch ein neues Bezugssystem 
aufzubauen, nach Begabung und Schulung auBerordentlich verschieden. 
Es wilrde sich verlohnen, einmal die entsprechenden Verhaltnisse auch 
bezilglich Heimat, Umpflanzung imd Entwurzelung im eigentlichen Sinn 
zu untersuchen. 

Beziiglich der Tonart gingen die Vertreter der tonalen Musik nach Richard 
Wagner oft weit iiber das hinaus, was ein Nichtmusiker leisten kann. Der 
Komponist und der Dirigent haben die Vorzeichen und die Taktstriche vor 
Augen, und so ist ihr Geriist von vornherein fertig; daB der Horer beides nicht 

1) Auf die erlebnismaBige Verarmung der betreffenden Gebilde haben wir 
schon oben § 10 dieses Kapitels hingewiesen. 
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sieht, daB fOr ihn das GerOst in seinen beiden Erstreckungen erst durch die Art 
der Komposition und des Spieles selbst entstehen muB, diesen einfachen psycho
Iogischen Tatbestand Obersehen zu haben, ist das MerkmaI einer Zeit, die mehr 
und mehr vergaB, daB Musik da ist, gehiirt und nicht gelesen zu werden. -
BezOglich des- Rhythmus schein en die Neger allen anderen Rassen in der Kunst 
des Durchhaltens Oberlegen zu sein, was hochstwahrscheinlich in der bei ihnen 
Ieicht erkennbaren, besonders starken motorischen Verankerung des Rhythmus 
begrOndet ist, und worauf das ungeheuer Heftige und Gespannte, aber auch oft 
"tJbergeschnappte" und "VerrOckte" ihres Musizierens beruht. 1m Gegensatz 
dazu rOhrt das "Weichliche", Unsaubere und ZOgelIose der Zigeunermusik von 
ihrer Gepflogenheit her, das Takt- und das TonartgerOst selbst durch standiges 
Zogern und Beschleunigen und ununterbrochenes Gleiten anzugreifen und bis 
nahe an die ZersWrung zu erweichen. - Das hat auch zur FoIge, daB es in der 
Zigeunermusik - eben so wie in manchen neueren einheimischen Schulen des 
Gesangs, in denen vor Iauter Sorge urn die KlangfOlIe die Tonhohe fOr mehr 
oder weniger nebensachlich erachtet wird - im Gegensatz zur klassischen 
europaischen und auch zur ern s ten (geistlichen) Negermusik keinen wirk
lichen Zusammenklang, d. h. keine Einordnung in ein Ganzes gibt. Ganz sinn
gemaB wurde daher diese Art Musik im Hohepunkt des Individualismus aIs 
GipfeI alles Musizierens betrachtet und geliebt, und heute gibt der Grad ihrer 
Beliebtheit ein gutes MaB fOr die Fortschritte der inneren tJberwindung dieser 
Geisteshaltung abo 

§ 16. Gestaltgesetze des MaBes uud der NuUpunktslage in "Gehieteu". 
1. Der lug des Nullpunkts nach der Mitte aIs Grundvor

gang der "Eingewohnung". Die verbreitetste Wirkung umfassen
derer ReizmannigfaItigkeiten auf das Bezugssystem der zugehorigen 
Erlebnisse oder anschaulichen Gegebenheiten ist die Festlegung und Ver
schiebung des Nullpunkts und des MaBstabs in ein- und mehrdimensionalen 
Gebieten. Und zwar besteht, anscheinend allgemein, eine Tendenz 
zur Mittellage des Nullpunkts. Der Durchschnitt einer gleichzeitig 
nebeneinander oder in kurzem leitraum nacheinander ausgebreiteten 
MannigfaItigkeit von Varianten einer bestimmten Eigenschaft (Farbe, 
GroBe, Geschwindigkeit, Begabung, FleiB, Mut ... ) strebt zu ihrem Null
punkt zu werden; man findet also Durchschnitt und Nullpunkt einander 
um so naher, je spater man die MannigfaItigkeit daraufhin priift; doch 
fiihrt die Entwicklung in vielen Fallen nie bis zum volIigen lusammen
fallen von Durchschnitt und Nullpunkt. Nimmt nach der Ausbildung 
des Null pun k t s die betreffende Mannigfaltigkeit nach einer Seite hin 
zu oder ab, oder verlagert sich der ganze Bereich, so folgt, wie schon 1909 
nachgewiesen wurde, mehr oder weniger rasch der Nullpunkt dieser Ver
anderung bis an und iiber die Grenzen des urspriinglichen Bereichs, so daB 
etwa bei der Beurteilung von GroBen spater absolut klein erscheint, was 
erst absolut groB war, daB ganz Anderes als vorher weder groB noch klein 
wirkt und zugleich gegen feinste Anderungen und Abweichungen am 
empfindJichsten istl). Man denke an die Veranderung des "nah" und 

1) Ob auch das Empfindlichkeitsmaximum bei allen Arten von Bereichen fest
stellbar ist, mOBte im einzelnen noch nachgeprOft werden. 
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"weit" und auch des "groB" und "klein" beim Ubergang yom Zimmer 
auf die StraBe oder gar auf einen Hochgebirgsgipfel; auch an die GroBe 
der Menschenhand im Pup pent heater, an das Aussehen von Mobeln auf 
der StraBe. 

Dies ist der allgemeinste Sinn von Anpassung oder Eingewohnung; 
womit zugleich gesagt ist, daB auch das Gesetz der Nullpunktsverschie
bung von der einfachsten Wahrnehmung bis hinauf in die hochsten Be
reiche des Seelischen gilt: Der Augenblick der ersten Bekanntschaft mit 
einem fremden Stil oder einer fremden Bevolkerungsgruppe ist am ge
eignetsten zur Erfassung des fUr sie Typischen, wahrend erst nach langerem 
AufenthaIt in ihr der Reichtum der Einzelcharaktere und die Fiille der be
sonderen Ausdrucksmoglichkeiten jedes Einzelnen sich entfalteP). Wenn 
dabei das Typische der Gruppe dem Blick verblaBt, so ist es trotzdem 
falsch zu sagen, man sehe den Wald vor Baumen nicht; tatsachlich hat 
sich fUr den Beobachter der Nullpunkt fur menschliche Charaktereigen
schaften inzwischen verschoben, und zwar ist er mehr oder weniger nahe 
an die Mitte des Variationsbereiches der betreffenden Gruppe geruckt. 
Das au Bert sich darin, daB bei der Heimkehr alles umgekehrt ist: daB 
dann das Typische der Heimat hervortritt und ihre Unterschiede ver
blassen. 

Urn solche Nullpunktsverschiebungen des Bezugssystems handelt es sich in 
der Mehrzahl der Faile, in denen man tiber die Absolutheit einer Eigenschaft im 
Lauf des Erlebens Enttauschungen erlebt2). 

Wir betrachten noch den besonderen Fall, daB die gegebene "Mannig
faltigkeit" aus nur einer einzigen Qualitat, GroBe oder Beschaffenheit 
besteht. Nach dem oben Gesagten muB natiirlich auch eine eiQzige ge
gebene Qualitat den NuIIpunkt des Systems, dem sie angehOrt, in sich 
hineinziehen; es muB sich bei gleich bleibenden Bedingungen der NuII
punkt auf diese Qualitat hin verlagern. Von der anschaulichen Seite 
betrachtet heiBt das: diese betreffende Qualitat andert sich in Richtung 
auf Nullpunktsbeschaffenheit hin; sie wird unscheinbar, neutral, un
charakteristisch, oder verschwindet ganz; zugleich aber wird man empfind
licher fur feinste Anderungen und Abweichungen neuer Reizungen, die 
nicht mit der nunmehr bestehenden Nullpunktsreizung zusammenfallen. 
Die Behauptung, jeder Reiz sei zugleich Systemreiz, nimmt hier die ein
fachste mogliche Form an: jeder Reiz bewirkt auBer einer gewissen Qua
Iitat eines konkreten In halts auch eine Verschiebung des Systems, 
zu der diese Qualitat bzw. dieser Inhalt gehort, in dem Sinne, daB 

1) Diese VerhaItnisse sind in ausdruckspsychologischen Untersuchungen haufig 
tibersehen worden, so daB man Entscheidungsfragen, die nur nach der Einge
wtihnung in eine bestimmte Gruppe zu beantworten sind, ohne sie zu beantworten 
suchte. 

2) Siehe dieses Kapitel, § 6. 
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der betreffende Reiz im auBersten, aber haufig nicht erreichten Fall zum 
Nullpunktreiz wurde, daB die zunachst von ihm hervorgerufene Qualitat 
also verschwande. Beispiele: Das allmahliche Verschwinden des Geruchs 
eines neu betretenen Raumes, des Gerausches der Lichtmaschine am Fahr
rad, bei nicht aIlzu niedriger AuBentemperatur das allmahliche Verschwin
den der Kalteempfindung, die man beim VerIassen geheizter Raume ver~ 
spurt, und entsprechend der Warmeempfindung bei ihrem Betreten. 

2. Die gegensinnigen Nachwirkungen. FaBt man den Begriff 
des Nullpunkts in dem allgemeineren Sinn, der oben § 11 dieses Kapitels 
festgesetzt wurde, so erhaIt man eine bemerkenswerte Erweiterung des 
Satzes von der Tendenz des Nullpunkts zur Mitte bzw. zur einzigen 
herrschenden Reizart: Auch raumlich oder zeitlich nicht einformige 
Reizung kann in bezug auf Qualitats-, z. B. Farbstruktur, zur Nullpunkt
reizung werden. Es ergibt sich dann ein anschaulich "ebenes", gleich
maBiges Nullniveau auf "unebener", ungleichmaBiger Reizgrundlage; 
was zur Folge hat, daB nur eine entsprechend ungleichmaBige Reizung 
zum anschaulichen Eindruck der GleichmaBigkeit (als Nullfall der 
Qualitatsstruktur) fuhrt, wahrend eine gleichmaBige Reizung des 
betreffenden Gebietes anschaulich im Gegensinn ungleichmaBig 
werden muB. Hierher gehoren (wennn man von den groBeren, den Grenzen 
der Beanspruchbarkeit des Auges sich nahernden Reizstarken absieht) die 
Erscheinungen der "farbigen Ermudung" oder "Umstimmung" und des 
negativen Farbnachbildes, ferner der anschauliche Ausgleich der Druck
und Warmeunterschiede der Bekleidung. Ebenfalls hierher gehorig, 
aber aus verschiedenen Grunden noch erstaunlicher ist die erst kurzlich 
naher untersuchte Gewohnung an regelmaBige Schwankungen der 
Helligkeit eines optischen Ganzfeldes derart, daB schlieBlich nicht mehr 
diese Schwankungen selbst, sondern nur noch die - auf dieses Niveau 
bezogen entgegengesetzten - "scheinbaren" Schwankungen eines kleinen 
Infelds von objektiv bestandiger HeIligkeit gesehen werden. Ubrigens 
ist dies nur das sensorische Gegenstuck zu den schon vor Jahrzehnten 
entdeckten, auf den ersten Blick ganz andersartigen, Erscheinungen der 
sogenannten "motorischen Einstellung", etwa bei abwechselndem Heben 
zweier verschieden schwerer Gewichte, wobei die "mittlere" Schwere 
bzw. Anstrengung sich eben falls fur die zugehorigen Hebungen in Rich
tung der beiden verschiedenen objektiven Gewichte verschiebt, so daB 
hinterher zwei in derselben Weise nacheinander gehobene objektiv gleiche 
Gewichte im Gegensinn verschieden erscheinen. 

Die Anwendung auf den Nullfall des Geschehens, also auf die Ruhe 
im Vergleich mit der Bewegung, lautet: Findet in einem bestimmten 
Bereich fortgesetzt gleichsinnige Bewegung statt, so wird eine - all
mahlich wachsende, aber immer etwas langsamer bleibende - Bewegung 
in der betreffenden Richtung zum Nullniveau der Bewegtheit: die an-
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schauliche Bewegung wird schwacher; und urn den anschaulichen NuIlfaIl 
des Verhaltens, namlich Ruhe, zu erzielen, muB objektiv eine - etwas 
schwachere - Bewegung in der gleichen Richtung gesetzt werden, wahrend 
objektive Ruhe jetzt anschauliche Bewegung im Gegensinn ergibt: die 
bekannte Erscheinung des negativen Bewegungsnachbilds. Entsprechende 
Versuche iiber den NulIfalI qual ita t i ver Veranderungen (Einschleichen) 
sind zwar wiederholt angesteIlt, aber bisher nicht veroffentIicht. - Fiir 
den Nullfall der Winkligkeit sieht dieselbe GesetzmaBigkeit folgender
maBen aus: Schiefwinklige optische Gebilde ziehen die Hauptrichtungen 
des Raumes in sich hinein, ihre anschauliche Schragheit nimmt ab; ob
jektiv symmetrische Teilfiguren, die sich darin befinden, werden anschau
lich entsprechend schief, und umgekehrt. Hierher gehort die Neigung der 
Raumsenkrechten in Schragschriften, auf die man erst recht aufmerksam 
wird, wenn man die Schrift imSpiegel betrachtet, weil die Spiegelschrift 
in bezug auf die nun entgegengesetzt schragliegende Senkrechte doppelt 
schrag erscheinen muB. Wie weit es sich bei den bekannten Richtungs
tauschungen (Zoellner, Sander usw.) urn eine Verzerrung der Raum
koordinaten und vielleicht nicht nur urn eine Verzerrung der konkreten 
Gebilde im unverzerrten Raum handelt, ist meines Wissens noch nicht 
gepriift. - In entsprechender Weise verschiebt sich der Null f a II des 
parallel en Verlaufs in Scharen leicht auseinanderlaufender Geraden 
auf eine etwas geringere Divergenz, und objektiv parallele Linien scheinen 
dann in der betreffenden Richtung zusammenzulaufen (Trapez- und 
Ringsektorentauschung) . 

. Diese Nullpunktverschiebung im Verein mit der entsprechenden fUr di.e MaB
einheit innerhalb einer und derselben Erstreckung scheint auch ein Verstandnis 
fur die anschaulichen MaBverhaItnisse der Raumtiefe zu eroffnen. Die auffallende 
Verkurzung, die man an raumlich umgekehrt (invertiert) gesehenen Draht
wiirfeln beobachtet, entspricht nicht etwa, wie gelegentlich behauptet wurde, der 
"wirklichen" Verkiirzung des Bildes auf der Netzhaut, sondern ist doppelt so 
stark wie diese; der Grund ist genau derselbe wie bei der iibertriebenen Neigung 
schrager Schriften im Spiegel: die Konvergenz ist auf ein in entgegengesetzter 
Richtung konvergierendes System von Tiefenlinien bezogen. Daher konnen die 
Formveranderungen der Begrenzungsflachen, die man beim Drehen eines solchen 
umgekehrt gesehenen Drahtwiirfels beobachtet, auch nicht als Zeichen fUr das 
"innere Leben" der betreffenden Gestalt in Anspruch genommen werden: sie 
sind unvermeidliche, man kann sagen geometrische Folgen der verkehrten Lage 
im Bezugssystem. 

Weiter ist noch der Nullfall der Geradlinigkeit zu erwahnen. 
Scharen von Bogen, seien sie nun gesehene Linien oder Bewegungsbahnen 
(eines Gegenstandes oder eines eigenen Glieds des Beobachters) oder auch 
nur die zu Biindeln von Radien gehorigen "gedachten", nicht reizmaBig 
gegebenen Kreisbogen, ziehen die anschauliche Gerade in sich hinein, 
so daB ein - etwas schwacherer - Bogen der NuIlfaIl der Geradheit wird 
und eine wirkliche 6erade entgegengesetzt gekriimmt erscheint. 
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Endlich sind noch zu erwahnen Verschiebungen des Nullfalls der 
MaBgleichheit auf objektiv ungleiches MaB, und zwar z. B. im Ver
gleich der oberen und der unteren Halfte der GroBbuchstaben in ublichen 
Lateindruckschriften, oder im Vergleich der rechten und der Iinken 
Halfte men schlicher Gesichter. Wenn man die Schrift auf den Kopf 
stellt und Gesichter im Spiegel betrachtet, tritt der bestehende Unter
schied sehr viel starker hervor, oft wird er uberhaupt erst dann bemerkt. -
Ein eindrucksvolles Beispiel der Verschiebung des NulIfalls der MaB
gleichheit zweier ve rs chi e den e r Erstreckungen ist schon zu Beginn des 
jahrhunderts im Wundischen Laboratorium entdeckt worden. In aus
gesprochen langlichen Bereichen der Korperoberflache schwankt der eben 
merkliche Abstand urn einen gegebenen Beruhrungspunkt in eigenartiger 
Weise, wenn man die zweite Beruhrung in verschiedenen Richtungen 
ansetzt. Der Schwellenbereich ist dort eben falls langgestreckt. Mitten 
auf dem Unterarm verlauft z. B. sein groBter Durchmesser in dessen 
Langsrichtung, auf dem Handgelenk dagegen quer zum Arm. Der Null
fall der MaBgleichheit ist hier zu beschreiben als Annaherung an einen 
Grenzfall, bei dem das betreffende Gebiet in samtlichen Richtungen mit 
der gleichen Zahl von Einheiten durchmessen wurde. Der Langenunter
schied seiner verschiedenen Erstreckungen ist durch diese MaBstabs
verschiedenheit vermindert, wenn auch nie ganz ausgeglichen. 

Die Geschwindigkeit, mit der sich der Nullpunkt von Eigenschaftsgebieten im 
oben eingefuhrten Sinn an die Feldbeschaffenheit anpaBt, d. h. mit der diese 
"normal" wird, wird als wichtiges typologisches Merkmal betrachtet. In einem 
bekannten Typentest bedient man sich des Nullfalles der Geradheit. 

3. G e k 0 P pel t e M a B s tab e. Neben der bisher besprochenen An
passung eines MaBstabs an die Mannigfaltigkeit der GroBen, die an ihm 
gemessen werden, gibt es noch eine zweite Art: die Anpassung eines 
MaBstabs an den einer anderen Eigenschaft desselben anschaulichen 
Gebildes. Am langsten bekannt ist die Charpentiersche Gewichtstauschung: 
Bei gleichem Gewicht erscheint der groBere von zwei Korpern leichter. 
Das heiBt: bei wachsender raumlicher Au s d e h nun g wachst die MaB
einheit fur das G e w i c h t urn einen gewissen Betrag mit. W uchse sie 
im gleichen Verhaltnis wie die Ausdehnung, so entsprache gleichem an
schaulichen G e sam t gewicht objektiv gleiches s p e z i f i s c h e s Gewicht. 
Dieser Grenzfall, in dem man von einer Transponierung der MaBstabs
gesamtheit sprechen konnte1), wird fUr das Zusammen von Au s d e h
nung und Geschwindigkeit der Fortbewegung unter geeig
neten Bedingungen in guter Annaherung erreicht. 

Vergleicht man die Geschwindigkeit von gesehenen Gebilden verschiedener 
GroBe, die sich auf Bahnen (und in einem Gesamtgelande) von ebenso verschie
den en MaBen (Lange, Breite, Kurvenweite) fortbewegen, so hat man den Ein
druck gleicher Geschwindigkeit, wenn die in cm/sec gemessenen Geschwindig-

1) Vgl. Kapitel 3, § 4. 
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keiten annahernd in demselben Verhaltnis zueinander stehen wie die Obrigen 
MaBe. Sogar wenn man Bewegungen selbst ausfOhrt: beim Figurenzeichnen oder 
Schreiben erscheinen (von GrenzfaIlen abgesehen) die Bewegungen nicht etwa 
dann gleich schneIl, wenn das ausfOhrende Glied in gleichen Zeiten gleiche 
Strecken zurOcklegt, sondern vielmehr dann, wenn man in gleichen Zeiten 
annahernd gleiche Bruchteile der Gesamtfigurdurchlauft (Derwortsche 
Regel). Sind bei gesehener Bewegung nicht samtliche einander entsprechenden 
RaummaBe verschieden, sondern z. B. nur die des bewegten Gebildes (Fernlastzug 
im Vergleich mit Kinderwagen) oder nur die der Bahn (Autobahn im Vergleich 
mit Fahrweg), so liegt die anschaulich gleiche Geschwindigkeit irgendwo zwischen 
der fOr die maBgleichen und der fOr die maBverschiedenen Teilbestande spezi
fischen. Die Verhiiltnisse sind dann ahnlich wie bei der Charpentierschen Ge
wich tstausch ung1). 

§ 17. Anwendung auf die Frage der enklidischen Struktnr des Wahr
nehmungsraumes. 

Auf GrundgesetzmaBigkeiten der besprochenen Art, und nicht auf "Er
fahrung" im Sinne der "Berichtigung" mit Hilfe von Gegebenheiten 
anderer Sinne, nicht auf dem Eingreifen einer geheimnisvollen Fahigkeit 
mit dem Namen "Verstand", beruht es, daB man auch durch stark ver
zerrende Brillen und bei verzerrenden Veranderungen der Netzhaut, je 
nach dem Grad der Verzerrung nach Stunden oder nach Tagen, alles 
wieder richtig sieht. Diese hier etwas kuhn klingende Behauptung ist 
darauf begrundet, daB es auch vollig unkorrigierbare Verzerrungen des 
Wahrnehmungsraumes gibt, die aber erst in einem spateren Zusammen
hang recht verstandlich gemacht werden konnen2). 

Mit dem obigen ist zugleich auch Wesentliches zu der viel erorterten 
Frage nach der Aprioritat der euklidischen und cartesischen Struktur, 
d. h. zur Frage der Geradlinigkeit, MaBgleichheit und Rechtwinkligkeit 
der Koordinaten des Anschauungsraumes gesagt. Diese Struktur des 
Raumes ist nicht, wie man zeitweise annahm, a priori festgelegt, aber 
sie ist a priori bevorzugt, sie ist seine ausgezeichnete oder naturliche 
Struktur, die von allen moglichen Ausgangslagen her immer wieder ange
steuert wird. Von Abweichungen kann in zweierlei Sinn gesprochen wer
den. Erstens im Sinn von Abweichungen des anschaulichen Nullfalles 
von dem objektiven; solche kommen, wie wir sahen, in zahlreichen Ab
wandlungen vor. Dabei ist aber im reinen Fall nach Ablauf der Einge
wohnungszeit die an s c h a u Ii c h e Struktur des Raumes euklidisch und 
cartesisch wie zuvor. - Zweitens im Sinn einer anschaulichen Ge
krummtheit, Schiefwinkligkeit usw. der Raumkoordinaten. Diese nun 
mochte man fur einen Widerspruch in sich und daher fur anschaulich 
unmoglich halten, denn das MaB und die Koordinate ist doch nichts 

1) Dies ist Obrigens die Erscheinungsgruppe, die gelegentlich unter dem Namen 
"erweitertes Konstanzproblem" erortert wird; vgl. Kap. 3, § 11. 

2) Siehe unten Kapitel 8, § 10 c. 
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anderes als der anschauliche Nullfall, das "Weder-so-noch-so-gekrummt", 
"Weder-hierhin-noch-dorthin-geneigt" usw. Wenn trotzdem nicht nur 
in Umgewohnungszeiten zweifelsfrei Bereiche mit auch anschaulich schiefen, 
gekrummten oder maBverschiedenen Koordinaten beobachtet werden, 
so wird das verstandlich aus dem Tatbestand der Uberlagerung von 
Bezugssystemen. Es handelt sich in allen bekannten Beobachtungen 
dieser Art urn einen Teilbereich in umfassenderen Gebieten. Seine Form 
ist durch die anschaulich normalen Koordinaten der weiteren Umgebung 
bestimmt, wird aber ihrerseits wieder bestimmend fUr das, was sich in 
ihm befindet. Es handelt sich urn die Art von Fallen, wo der unter
geordnete Bereich nicht vollig geschlossen ist und daher der nachsthohere 
Bereich mit in ihn hineinwirkF). Es ware hiernach zu erwarten, daB, 
sobald man die betreffende Verzerrung auf den Gesamtbereich des Wahr
nehmungsfeldes ausdehnt, seine Struktur nach einer kurzeren oder 
langeren Ubergangszeit anschaulich rein euklidisch wurde, und daB nach 
Aufhebung dieser Verzerrung dann der mit bloBem Auge gesehene Raum 
ebenso, aber umgekehrt verzerrt sein muBte, wie zuletzt der objektiv 
verzerrte. Seit der ersten Niederschrift dieses Abschnittes sind von 
anderer Seite Versuche veroffentlicht worden, in denen die Vpn. langere 
Zeit hindurch verzerrende Brillen trugen, mit einem Erfolg, der aufs 
genaueste mit der oben ausgesprochenen Voraussage ubereinstimmt. 

§ 18. Zwei Arten der NuUpnnktsverschiebnng. 

Die Verschiebung des Nullpunkts nach der Mitte und die sonst bespro
chen en MaBstabsanpassungen konnen allgemein auf zwei charakteristisch 
verschiedene Weisen vor sich gehen. Wahrscheinlich sind diese an ver
schiedene Schichten im Nervensystem geknupft. Die Zuordnung bzw. 
die Feststellung des Anteils der beiden Arten ist nicht immer leicht. 
Bei dem in vr-eler Hinsicht ubereinstimmenden Endergebnis ist das nicht 
verwunderlich; obwohl aus verschiedenen Grunden nie ein Zweifel be
stand, daB es sich tatsachlich urn zwei verschiedene, selbstandige Vor
gangsarten handelt. 

Die erste Art ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 
1. Sie vollzieht sich mehr oder weniger langsam, unter Umstanden 

nach einer Latenzzeit, und hat bei Anderung der Bedingungen entspre
chend lange dauernde gegensinnige Nachwirkungen. 

2. Sie findet sich schon bei den einfachsten Reizbedingungen, bei ein
formiger Reizung, und auch in sehr engen Bezirken des Wahrnehmungs
feldes. 

1) Siehe oben § 12 dieses Kapitels. - Auf denselben Bedingungen beruht es, 
daB die Farbe einer Beleuchtung, die im Grenzfall als Nullniveau der Farbung 
verschwindet, besonders deutlich wird, wenn sie nur in einem Teilraum inmitten 
einer abweichend beleuchteten Umgebung herrscht. 

11 
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3. Sie ist an das anatomische Substrat gebunden; ihre Nachwirkung 
kann an ganzlich andere, sachlich-inhaltlich unbeteiligte Stellen 
des Anschauungsraumes verlegt werden. 

Anders sind die Merkmale der zweiten Art: 
1. Sie vollzieht sich augenblicklich und hat· bei Anderung der Be

dingungen nur schlagartige, . fJilchtige Nachwirkungen. 
2. Sie setzt sehr bestimmte, verwickeltere Anordnungseigenschaften 

der Reizmannigfaltigkeit voraus, die groBtenteils noch nicht erforscht 
sind, sie fehlt also bei einformiger Reizung und ist auf umfassendere Be
reiche beschrankt (dies ist der Sinn der schon oben erwahnten Feld
groBensatze); sie findet sich demnach auch nur im Bereich der hOheren 
Sinne. 

3. Sie ist an die anschaulichen Gegenstande gebunden, also nicht auf 
sachfremde Bereiche des Anschauungsraumes verlegbar, aber mit den 
Korrelaten der anschaulichen Gegenstande im anatomischen Substrat 
verschiebbar. 

§ 19. Die Adaptation oder Umstimmnng. 

Die erste der beiden Arten ist die "Adaptation" im Sinn der opti
schen "Lokaladaptation" oder Umstimmung. 

Die Adaptation in dem besonderen Sinne des Wechsels zwischen Hell- und 
Dunkelauge weicht von dieser insofern ab, als sie mehr oder weniger groBe Be
reiche in der Umgebung der am sUirksten gereizten Stelle, im Grenzfall das 
ganze Auge im Sinn der jeweils starksten Reizung erfaBt, also zwar ebenfalls an 
das Substrat, aber nicht streng an den Ort gebunden ist. Der Wechsel zwischen 
Hell- und Dunkelauge bedeutet ubrig~ns, genau wie die Veranderlichkeit der 
Pupillenweite, nur eine Erweiterung der Adaptationsmoglichkeiten fUr 
Helligkeit, die bekanntlich schon je innerhalb des Hellauges und des Dunkelauges 
bestehen. Aus dem Zusammenhang unserer tJberlegungenl) ist es selbstver
standlich, daB wir den Ausdruck Adaptation beim Auge nicht nur fUr die An
passung ans Dunkle, sondern auch fur die ans Helle gebrauchen, und daB wir 
unter Dunkeladaptation nicht nur die Erhohung der Empiindlichkeit fUr 
schwachste Lichtreize, sondern zugleich auch ihre Herabsetzung fUr die 
Unterschiede der starken (Blendung) und auBerdem die zugehOrigen Verschie
bungen der anschaulich "mittleren" Helligkeit verstehen. 

Die zweite Art der Nullpunktsverschiebung umfaBt alles, was unter 
dem Namen der Konstanz oder Bestandigkeit bekannt ist, und noch 
einiges mehr2). Man kann sich den Unterschied gut veranschaulichen, indem 
man einen reinen Fall eines Bewegungsnachbildes mit einem gut ausge
pragten Fall induzierter Bewegung vergleicht. Die ausnahmslos substrat
gebundene Adaptation ist zweifellos die entwicklungsgeschichtlich altere 
Form. Ihr Endergebnis ist bei gleichartig fortdauernder Reizung die 
qualitative Einebnung des betreffenden Sinnesfelds, d. h. das Aufhoren 
der Wahrnehmung. 

1) Besonders § 16 dieses }(apiteIs. 
2) Warum wir den gebrauchlichen Namen "Transformation" vermeiden, 

siehe oben § 4 dieses }(apiteIs. 
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Eine qualitative Einebnung kann man sich dynamisch auf verschiedene 
Weisen zustande gekommen denken. Erstens im Sinn eines gegenseitigen 
Ausgleichs von benachbarten Prozessen im Wahrnehmungsfeld, die miteinander 
kommunizieren, im Sinne des einfachsten bzw. des "wahrscheinlichsten" Ge
samtzustandes. A.uBerlich genau derselbe Endzustand der qualitativen GIeich
maBigkeit kiinnte aber zweitens auch dadurch zustande kommen, daB viillig 
stiickhaft, ohne jede Wechselwirkung, an jedem einzelnen Punkt des Feldes 
fUr sich, schlieBlich die "Nullbeschaffenheit" sich herstellte. Die Substratgebun
denheit der Adaptationswirkungen legt zwar die zweite Deutung nahe. Aber 
abgesehen davon, daB in diesem Faile der Ausgleich stets nur auf einem einzigen, 
ganz bestimmten qualitativen Niveau, eben dem unscheinbarsten, erfolgen 
kiinnte, ist diese Deutung bei allen nicht rein qualitativen Nullpunktsverschie
bungen, also bei den A.nderungen des Ruhezustandes, der Geradlinigkeit, der 
Rechtwinkligkeit und der MaBgleichheit gar nicht durchfiihrbar, da es sich urn 
Eigenschaften handelt, die iiberhaupt nur an ausgedehnteren Bereichen vor
kommen kiinnen. 

Die geringe Geschwindigkeit der Adaptationswirkung eines Reizes im 
Vergleich mit der seiner qualitativ-inhaltlichen Wirkung ist, von ihrem 
Endergebnis aus betrachtet, nicht etwa ein Mangel, sondern im Gegenteil 
die notwendige Vorbedingung dafUr, daB iiberhaupt spezifisch verschiedene 
Qualitiiten wahrgenommen werden konnen. Wiiren die beiden Wirkungen 
gleich schnell, so kiime iiberhaupt keine Wahrnehmung spezifischer Qua
litiiten und infolgedessen keine anschauliche Aussonderung zustande. 
1st die Nullpunktsverschiebung nur wenig langsamer als die qualitative 
Wirkung, so gibt es spezifisch verschiedene Qualitiiten und infolgedessen 
Aussonderung nur un mittel bar nach Reiziinderungen (Frosch, 
Netzhautperipherie, Beriihrungssinn). Die Wahrnehmung gleichbleibender 
charakteristischer und charakteristisch verschiedener Zustiinde, d. h. auch 
die riiumliche Aussonderung und Gliederung bei gleichmiiBig fortdauernder 
ungleichformiger Reizung eines groBeren Gebietes ist nur moglich, wo im 
Vergleich mit der inhaltlichen Wirkung der Reize ihre Systemwirkung 
sehr langsam ist. In diesem Geschwindigkeitsverhiiltnis glauben wir ein 
wesentliches funktionelles Merkmal der hoheren Sinne gefunden zu haben. 

§ 20. Die Bestandigkeit der Wahrnehmungsdinge unter wechseInden Reiz
bedingungen; der Grundsatz der gegahelten Wirkung. 

Wenn bei der Umstimmung die einzelnen ortlichen Qualitiiten oder 
Inhalte sich auf den zugehorigen Nullpunkt zu verschieben, so iindern sich 
die Beziehungen zwischen ihnen: das bestehende Eigenschaftsprofil wird 
eingeebnet. Das Kennzeichen der Konstanzerscheinungen ist nun im 
reinen Fall, daB der Nullpunkt bzw. MaBstab sich fUr umfassendere Be
reiche oder Gebilde insgesamt verlagert, so zwar, daB wesentliche Be
ziehungen ungeiindert, daB das Profil erhalten bleibt, das Wahr
nehmungsteId also inhaltlich nicht verarmt. Ihre biologische Be
deutung ist, daB bei bestimmten Unterschieden oder Anderungen der 
Reizbedingungen moglichst deren gesamte Wirkung sich in Unterschiede 

11* 
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oder .iX.nderungen des MaBstabs bzw. des Bezugssystems uberhaupt oder 
in geeignete Verlagerungen des betreffenden Gebildes in dem Bezugs
system umsetzt und infolgedessen die konkreten Wahrneh
mungsgebilde und ihre Eigenschaften selbst gleich oder 
ungeandert bleiben. Das ist nur moglich, wenn die inhaltliche und 
die 5ystemwirkung einer Reizmannigfaltigkeit nicht fremd nebeneinander 
herlaufen, sondern in einem lebendigen Wechselverhaltnis zueinander 
stehen, derart, daB das, was der einen Wirkung abgeht, der anderen zugute 
kommt. In einer Formel ausgedruckt, in der r die Reizmannigfaltigkeit, 
WI und w2 ihre beiden Teilwirkungen bedeuten, wurde das heiBen: 
Bei Bestandigkeit aller ubrigen Bedingungen gilt 

nicht r const. ---+ W const., 
sondern r const. ---+ (WI + w 2) const., 
oder r const. ---+ (w 1 • w 2) const. 

Welche der beiden Ausdrucksweisen zutrifft, muB fur jeden Fall die 
Untersuchung erweisen. In Worten bedeuten die beiden letzten Formeln: 
1m reinen Fall ist von auBen nur die Gesamtheit zweier Wir
kungen bestimmt; einem und demselben Reizzustand sind (bei Bestandig
keit aller ubrigen Bedingungen) unendlich viele Paare von je zueinander 
passenden Wirkungen zugeordnet, so daB beim Wachsen der einen die 
andere abnimmt. Wir nennen dieses Grundverhaltnis zwischen Reiz und 
Erscheinung Verhaltnis der gegabelten Wirkung. Es findet sich 
in konkreten Realsystemen und auch in abstrakten Eigenschaftssyste
men. U. a. herrscht es uberall, wo das Anschauungsfeld mehr Dimen
sionen hat als das Reizfeld. 50 ist die Gro Be jedes Netzhautbildes 
gleichzeitig Reizgrundlage fUr die anschauliche GroBe und die 
anschauliche Nahe; eine GroBenanderung des Netzhautbildes kann eben
sowohl nur zu einer GroBenanderung wie nur zu einer Entfernungs
anderung fUhren, aber auBerdem zu beiden zugleich in jedem beliebigen 
Verhaltnis. An weiteren Fallen sind bisher folgende bekannt und zum Tei! 
schon mehr oder weniger eingehend untersucht: 

Die Wirkung der Form eines Netzhautbiides ist gegabelt in die Form der 
gesehenen Flache und ihre Ausrichtung im Raum. Die Wirkung der SchaIl
starke ist gegabelt in die Lautheit und die anschauliche Entfernung der 
Schall que lie. Die Wirkung der Lichtstarke und Strahlungsart ist gegabelt 
in die Helligkeit (und Farbe) der Dinge und die Helligkeit (und Farbe) der 
8eleuchtung oder des Mediums vor den Dingen. 

Ein besonders einfaches Beispiel ist die Gabelung der relativen Ver
schiebung zwischen zwei Reizgruppen a und b in die anschaulich selb
standigen Bewegungszustande zweier Gebilde A und B (etwa A ruhend 
- B bewegt, oder A bewegt - B ruhend, dazwischen in allen moglichen 
Verhaltnissen Bewegung von A und von B). An dem eindrucksvollsten 
Beispiel, in welch em A und B den Bewegungszustand des Korper- Ich 
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und den der Gesamtumgebung bedeuten, wurde nach Niederschrift dieses 
KapiteIs von anderer Seite ein "Prinzip des Ersatzes oder der 
,;x. qui val e n z ", auch "der gegenseitigen Vertretung" abgeleitet, das mit 
unserem Gabelungsprinzip zusammenfiiIIt. Beispiele fur die Gabelung 
an der Bewegung eines einzigen Gebildes bietet die schon mehrfach 
behandelte "Konstanz" der Bewegungsform, etwa der Kreisformigkeit 
der Bewegung des Kranzes am roIIenden Rad, bei welcher objektive 
lykloide anschaulich in ihre natiirlichen Komponenten Drehung und 
Verschiebung aufgeteilt sind. 

Aus dem Gebiet der Wahrnehmung nennen wir weiter die Erhaltung 
der Farbe bei Verdeckung durch einen durchsichtigen Gegenstand, 
bei der die Farbmaterie, ein Grau z. B., sich in seine Komponenten (schwarz 
und weiB, gelb und blau usw.) aufspaItet; und die Gewichtskonstanz, 
z. B. beim Vergleich eines mit freier Hand und eines mit einer lange 
gehobenen Gegenstandes, wobei der Gewichtseindruck der lange sich 
abspaltet; ferner die Ruhe (d. h. Konstanz der Lage) der Objekte 
bei Blickbewegungen, beim Entlangfahren mit der Hand und bei der 
Fortbewegung des ganzen eigenen Korpers; die Konstanz der Raum
ric h tun g e n bei Neigungen des eigenen Korpers, wobei jedesmal diesel be, 
aus den verschiedensten Sinnen stammende Erregungsmannigfaltigkeit 
sowohl fur das anschauliche Verhalten der Dinge wie fur das des 
Betracht ers selbst die Grundlage abgibt. Ein wenig bekanntes 
und erst kurzIich genauer gepruftes Beispiel aus diesem Gebiet: Wenn man 
mit der Hand an einer Kante entlangfiihrt, so fuhrt die dabei entstehende 
MannigfaJtigkeit von Tast- und Bewegungsreizen zugleich zu dem Ein
druck einer gewissen Form der Kante und einer gewissen Bahn der 
eigenen Bewegung; diese beiden Eindrucke sind in der besprochenen 
Weise derart wechselseitig bestimmt, daB unter denselben ortlichen Be
dingungen u. a. einmal eine Bewegung im Bogen an einer geraden Kante, 
einmal eine gerade Bewegung an einer gebogenen Kante erlebt werden 
kann. Weiter scheint hierher zu gehoren das Verhaltnis zwischen der 
Deutlichkeit der "Empfindung", d. h. dem Erlebnis der Einwirkung 
auf den eigenen Korper, und der Deutlichkeit der Wahrnehmung 
der Eigenschaften des einwirkenden Dinges; beispielsweise das 
Verhaltnis zwischen der Empfindung des Gedr ucktwerdens und der 
Wahrnehmung des Gewichts des betreffenden Korpers. 

Wir gebrauehen das Wort Empfindung hier in seinem guten alten Sinn, nieht 
mehr fUr hypothetisehe einfaehste Elemente des Seelenlebens, sondern fUr eine 
bestimmte Art ansehaulieher Erlebnisse, die das Verhaltnis zwischen 
Umwelt und leh betreffen: die Erlebnisse einer Einwirkung auf den Karper oder 
das Ich, eines Betroffen- oder Angemutetwerdens, im Gegensatz einerseits zu 
der Wahrnehmung der Eigenschaften von Dingen und anderen Wesen, die 
seeliseh ohne unmittelbaren Bezug auf das leh des Betraehters gegeben sind, 
und andererseits sowohl zu den reinen Gemiitszustanden oder Gefiihlen, die wir 
in leichter Abiinderung des geliiufigen Spraehgebrauehs als Ganzqualitiiten des 
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anschaulichen Ich definieren, als auch zu den Einstellungen und Gesinnungen, 
also den Gerichtetheiten des Ich auf die Gegenstande seiner Umwelt und Mitwelt. 
Die Empfindung in diesem anschaulichen Sinn darf natiirlich nicht mit der 
physikalischen Reizeinwirkung auf ein Sinnesorgan verwechselt werden, wie das 
noch in neueren wahrnehmungspsychologischen Veriiffentlichungen geschieht. 

In seiner umfassendsten Anwendung scheint das Verhaltnis der ge
gabelten Wirkung wiederzukehren in der nicht nur fur die Seelenheilkunde 
grundlegenden Wechselbeziehung zwischen der Reizbarkeit ("Irrita
bilitat") oder Empfindlichkeit im engeren Sinn, namlich fur Storungen 
und Angriffe, und der Feinfuhligkeit ("Sensibilitat"), namlich fur 
Eigenschaften und Zustiinde von Menschen und Sachenl). 

Wie der obigen Zusammenstellung zu entnehmen ist, gibt es eine Wirkungs
spaltung nicht nur zwischen konkreten Gebilden und ihren Bezugssystemen. Bei 
dem Eindruck der tJberschneidung eines durchsichtigen und eines undurchsich
tigen Dinges Iiegt eine Aufteilung auf zwei konkrete Gebilde vor. Es ist 
nicht verwunderlich, daB es auch schwankende Faile gibt. Zu diesen scheint 
mir z. B. der Eindruck einer Triibung des Raumes vor den Dingen (eines Dunstes) 
zu gehiiren, im Gegensatz zu dem Eindruck der Raumhelligkeit, die eindeutig den 
Charakter eines Bezugssystems besitzt. -

Hiichst eindrucksvolle Beispiele der Formbestandigkeit auch unter stark 
wechselnden Bedingungen finden sich auch im Gebiet der ausgefiihrten Be
wegungen: Man denke an die angenaherte Erhaltung der "Handschrift" beim 
Schreiben mit dem FuB; an die bekannten Amputationsversuche an insekten und 
anderen GliederfiiBlern, bei denen nicht das Phasenverhaltnis zwischen den Be
wegungen der einzelnen Beine, sondern die Gekreuzthe i t der Gangartim Ganzen 
des verbliebenen Restbestandes sich als bestandig erwies. 

Ob es sich hier urn echte Entsprechungen zu den oben behandelten Erschei
nungen der Bestandigkeit in der Wahrnehmung handelt, ist ungewiB. Dagegen 
ist dies hiichst wahrscheinlich bei der Erhaltung der augenblicklich eingenom
menen Stellung oder eben in Durchfiihrung begriffenen Bewegung des Kiirpers 
oder einzelner Glieder vermittels der sog. "Eigenreflexe". Dieser Fall von Be
standigkeit kann miiglicherweise sogar unmittelbar aus dem Gabelungsprinzip 
oder einer geeigneten U mformung desselben verstanden werden; doch kiinnen 
wir diesen Gedanken hier nicht weiter verfolgen. 

§ 21. Zur Frage der Bestimmtheit der Einzelkomponenten; Gestalt
bedingungen und Gestaltgesetze der Wirkungsgabelung. 

In allen Fallen der gegabelten Wirkung ist die entscheidende Frage: 
Wie kommt es, daB unter den vielen Moglichkeiten der Gabelung gerade ein 
bestimmtes, zumeist sogar das biologisch zweckmaBigste Paar von Wir
kung en sich verwirklicht, durch das eine annahernde Bestandigkeit der 
Anschauungsdinge erreicht wird? 

1m einfachsten Fall ist eine der beiden Teilwirkungen durch zusatzliche, 
auBerlich zwingende Ursachen festgelegt, und infolgedessen mittel bar 
auch die andere. So ist es beispielsweise bei der Festlegung der Tiefen-

1) Vgl. dazu auch Kapitel 9, § 6. 
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verhaltnisse, der Entfernung und Ausrichtung, durch die Querdisparation, 
durch die dann mittelbar auch die schein bare GroBe und Form festgelegt 
ist. Es ist aber wichtig sich klar zu machen, daB in eben diesen Paaren 
gekoppelter Teilwirkungen die Festlegung auch von der anderen Seite 
ausgehen kann, indem aus bestimmten Grunden eine bestimmte GroBe 
oder Form bevorzugt ist und von dieser her dann die zugehorige Ent
fernung oder Neigung sich bestimmt. Da es sich urn ein echtes, lebendiges 
Wechselverhaltnis handelt, fuhrt es von sich aus zu bestimmten Wirkungs
verteilungen sogar auch dann, wenn weder die eine noch die andere der 
Teilwirkungen durch zwingende auBere Ursachen festgelegt ist. Uber 
Einzelheiten ist noch wenig bekannt. Einiges Nahere wissen wir z. B. 
uber das Wechselverhaltnis von anschaulicher Raumform einerseits und 
Oberflachenfarbe und Beleuchtungseindruck andererseits. Zu der schon 
Hinger bekannten Tendenz des Hell'igkeitsdurchschnitts, zur 
mittleren Helligkeit zu werden1), treten hier noch mindestens zwei 
weitere, und zwar eine Tendenz zur Einheit des Beleuchtungs
feldes, die sachlich genau ubereinstimmt mit der Tendenz zur Einheit 
des Bezugssystems bei Bewegungsmannigfaltigkeiten, und eine Ten den z 
zur Einheitlichkeit der Farbe figural zusammenhangender bzw. zu
sammengehoriger Oberflachen2). 

Die Frage, warum die Anderungen am Bezugssystem so haufig derart 
erfolgen, daB sie zur angenaherten Bestandigkeit der konkreten Dinge 
fUhren, d. h. zur Ubereinstimmung mit denjenigen objektiven Verhalt
nissen, auf die es dem Lebewesen ankommt, kann allgemein erst beant
wortet werden, wenn die dabei herrschenden GesetzmiiBigkeiten niiher 
erforscht sind. Als Ergebnis bisheriger Nachprufungen, an denen auch 
der Verfasser beteiligt ist, steht schon heute fest, daB Gewohnheit und 
Wissen keine entscheidende, jedenfalls nur eine mittelbare· und abge
leitete Rolle spielen; und zweitens, daB es sich urn keinen Zauber, keine 
mysteriOse prastabilierte Harmonie handelt. Es gibt mehr Fiille als man 
ahnt, wo die Bestandigkeit fehlt. Nicht nur, wo der Anderung des Bezugs
systems Grenzen gesetzt sind, wie bei der aristotelischen Tauschung, d. h. 
der scheinbaren Verdoppelung kleiner Gegenstande, di.e man zwischen 
zwei gekreuzte Finger derselben Hand bringt, und dem Auberlschen 
Phanomen: der scheinbaren Neigung, die man an objektiv senkrechten 
Linien im dunklen Umfeld bei seitlicher Neigung des Kopfes beobachtet; 
- sondern auch uberall, wo das Bezugssystem sich andert oder verschie
den ist, ohne daB die Reizgrundlage eines in ihm befindlichen Gebildes 
sich entsprechend mit iindert oder sich eben falls entsprechend unter
scheidet, - muB man ganz auffallende Anderungen bzw. sachlich unbe-

1) Die iibrigens einer der eindrucksvollsten Beispieisfalle des "lugs des Null
punkts nach der Mitte" (oben § 16 dieses Kapiteis) ist. 

2) Vgl. auch unten Kapitei 7, § 4. 
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griindete Verschiedenheiten ["Transformationen" 1)] an den Dingen 
beobachten. 

Hierunter fallen unter vielem anderen die GroBenanderungen an Nachbildern 
beim Wechsel der Entfernung des Grundes, die als Emmertsches Phanomen 
bekannt sind, die verschiedenen Schattenfeldphanomene, d. h. die auffalligen 
Helligkeitsabweichungen und -schwankungen, die ein gesehenes Flachenstiick 
erleidet, wenn man durch passende FestJegung bzw. Anderung der Umgebungs
bedingungen den Eindruck erweckt, als ob es dauernd oder voriibergehend unter 
anderen als den objektiv vorliegenden Beleuchtungsverhaltnissen stiinde. Ferner 
gehOrt hierher die induzierte Bewegung (z. B. des Mondes hinter wandernden 
Wolken) und das Vorauseilen des gesamten Sehfeldes bei dem Versuch, mit 
gelahmten Augenmuskeln Blickbewegungen auszufiihren, u. dgl. m. 

Zum SchluB sei betont, daB wohl in keinem der eben besprochenen 
Gebiete die Wirkungsspaltung die einzige Grundlage der MaBstab
veranderungen ist. So beobachtet man, was erst kiirzlich naher untersucht 
wurde, daB schrage Flachen im dunklen Umfeld bei langer fortgesetzter 
Betrachtung sich senkrecht zur Blickrichtung stellen, und zwar ohne 
gekoppelte Xnderungen ihrer Form, also z. B. ohne den tIbergang der 
(objektiven) Quadratform in die Form eines Trapezes. Ferner ist in der 
Mikropsie, etwa wenn man durch einen Nadelstich oder bei iibertriebener 
Naheinstellung der Augen beobachtet, die anschauliche GroBe der Dinge 
verringert, ohne daB auch ihre anschauliche Entfernung entsprechend 
vermindert ware. Endlich denke man daran, daB der Versuch, die 
schein bare GroBe und Entfernung der Himmelskorper nach dem Gabe
lungsprinzip zu verstehen, zu ganzlich abwegigen Voraussagen fiihrt: daB 
namlich die Gestirne, wenn man von ihrer anschaulichen Entfernung 
ausginge, auBerordentlich viel groBer -, und wenn man von ihrer an
schaulichen GroBe ausginge, nur wenige Meter iiber unseren Kopfen 
schwebend erscheinen miiBten. 

6. KAPITEL. 

Das Problem der Zentrierung. 

§ I. Die Bedeutung der Zeutrierungsverhiiltnisse iu der Wahrnehmung. 

tIber das Problem der Zentrierung seelischer Gebilde liegt noch wenig 
systematische Arbeit vor, obwohl, nicht nur aus der Lehre von der Auf
merksamkeit (vom " Beachtungsrelief", von den " BewuBtseinsgraden"), 
schon eine Menge einzelner Tatsachen bekannt ist. Unsere Aufgabe be
steht daher in diesem Fall vor aHem in der Aufweisung des Problems, 
in der Sammlung der zerstreuten Beobachtungen, in der begrifflichen 
Klarung und in dem Hinweis auf Anwendungsfalle im weiteren Bereich. 

1) Transformation ist hier ein rein beschreibender Ausdruck, der nichts mit 
Abweichungen von einem theoretisch angenommenen Normalzustand im 
Sinn des § 4 dieses Kapitels zu tun hat. 
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DaB die Zentrierungsverhaltnisse fur die Form und den Charakter 
schon der einfachsten anschaulichen Gebilde ebenso grundlegend sind wie 
ihre Zusammenhangsverhaltnisse und ihre Stellung im Bezugssystem, das 
wird am deutlichsten in denjenigen Fallen, wo zwar die Gliederung, aber 
nicht die Zentrierung eindeutig festliegt. An soIchen Gebilden kann die 
bloBe Anderung der Zentrierung Form und Charakter vollig verwandeln. 
Wie gehen von einigen bekannten Beispielen aus. 

1st in Abb. 22 der Abstrich samt dem SchluBschwung nach links 
Haupt b ere i c h, so sehen wir ein lateinisches S. Gehort statt dessen der 
Anschwung und die Durchkreuzung mit zum Hauptbereich, so sehen 
wir ein griechisches Phi. 

Abb. 22. (Nach W. Fuchs, 
Untersuchungen iiber das 
Sehen der Hemianopiker usw. 

Z. Psychol. 86, 1920.) 

Abb. 23. (Aus M. Wert
heimer, Untersuchungen zur 
Lehre von der Gestalt, II. 
Psychol. Forschg. 4, 1923.) 

o 
Abb. 24. (Nach K. Buhler. 
Die Gestaltwahrne hmu ngen I, 

Stuttgart 1913.) 

Je nachdem, ob die zwei natiirlichen Teile der Kurve in Abb. 23 
von gleichem Gewicht sind, oder der rechts gelegene sich als Hauptt e i I 
darstellt, lesen wir entweder Sigma-Gamma oder ein etwas verschnorkel
tes lateinisches V. - Aus dem Gebiet des Horens sind hier dit alten Be
obachtungen uber die Anderungen des 
Charakters zu nennen, die ein Akkord 
beim Wechsel des "Haupttons" erleidet. 

Vielleicht noch auffallender ist die Wand
lung an dem Bogenviereck (Abb. 24): 

Sind die Haupterstreckungen senk
recht und waagrecht, so ist es ein ver
bogenes Quadrat; sind sie schrag, so ist es 
eine etwas geschwungene Drachenfigur. 

Je nachdem, ob in Abb. 25 
die Hauptrich tung nach oben 
oder nach unten geht, sehen 
wir links einen "Kolben" 
oder einen "Zahn", und rechts 
entweder einen "Tropfen" 
(" Sack") oder einen "Keirn" 
(ein "Flammchen"). Und je 

a b 

YD 
Abb.25 

nachdem, ob die Hauptrichtung in Abb. 26 
nach rechts oder nach links geht, sehen 
wir einen Hasen oder eine Ente. 

Abb.26 

(Aus W. Ehrenstein, 
Untersuchungen 

iiber Figur-Grundfragen. 
Z. Psychol. 117, 1930.) 
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Oas letzte Beispiel findet sich in der Literatur im Zusammenhang mit Bei
spielen des Wechsels verschiedener "Bedeutungen", ohne daB auf den Wechsel 
der Zentrierungsverhaltnisse dabei naher eingegangen wird. Oer EinfluB der 

O Lage der Hauptachse im Quadrat (diagonal oder seitenparallel) D gehOrt zu den fruhesten Entdeckungen der Wahrnehmungs
psychologie; doch wurde dabei zunachst vor allem der gleich
zeitige Wechsel der feineren Zusammengehorigkeitsverhalt-
nisse gesehen, der besonders dann auffallt, wenn man zur Abb.27 
Veranschaulichung eine Strichfigur wahlt (Abb. 27). Es ge

hOren dann im ersten Fall mehr die gegenuberliegenden Parallelen, im zweiten 
mehr die aneinanderstoBenden Schenkel der Winkel als "Gegenstucke" zu
sammen. Oiese iXnderungen sind aber erst eine Folge der Umzentrierung. 

§ 2. Die Mannigfaltigkeit der moglichen Rangstufenverhaltnisse innerhalb 
eines Ganzen in der Wahrnehmnng. 

a) Die Mannigfaltigkeit der Gesichtspunkte. Wie die obigen 
Beispiele zeigten, konnen die Rangverhaltnisse schon unter einfachen 
Bedingungen hochst verwickelt sein. Es war die Rede von Hauptbe
rei chen, Haupttei I en, Haupterstreckungen, Haupt rich t ungen, 
Hauptachsen. Weiter sind zu nennen: Hauptpunkte oder -stellen 
(etwa der Mittelpunkt einer Kreisscheibe, auch wenn er nicht eingezeichnet 
ist); Hauptbeziehungen (etwa - die schon sehr frfih entdeckten -
zwischen einander "zugeordneten" Teilen oder Stell en eines Ganzen; 
z. B. die GroBenbeziehung zwischen den beiden Augen eines Gesichts); 
endlich Haupteigenschaften im allgemeinsten Sinn (in den obigen 
Beispielen durchweg die Form im Vergleich mit Farbe und GroBe). 

tJber die Unterscheidung von Haupt- und Nebengrenzen und zwischen 
umfassenderen und engeren Bezugssystemen ist zu dem in den vorigen Ka
piteln Gesagten hier nichts hinzuzufiigen. 

b) Die Menge der Rangstufen. Die Menge der Stufen kann in jedem 
der aufgezahlten Faile sehr verschieden sein. 

An Punkten bzw. Stell en verschiedenen Rangs gibt es etwa im Kreis drei 
(den Mittelpunkt, die Stell en auf der Peripherie und die beliebig im Inneren 
Iiegenden Stellen); in einem regelmaBigen Vieleck sind gegen 6, wenn nicht mehr 
Stufen zu zahlen, was aber hier nicht im einzelnen ausgefuhrt werden kann. 
Eine Haupterstreckung kann ganz fehlen (Kugel); ist sie vorhanden, so sind 
mit ihr sogleich zwei niedrigere Rangstufen gegeben (rechtwinklig und schrag 
dazu). 

tJber den anschauIichen Charakter von Punkten (oder Erstreckungen), 
aie "nicht ganz" an ausgezeichneter Stelle Iiegen (oder nicht ganz in aus
gezeichneter Richtung verlaufen), gilt in sinngemaBer tJbertragung das
selbe, was oben Kap. 3, § 9, und ausfUhrlicher unten Kap. 7, § 9, fiber den 
anschaulichen Charakter von Ganzen mit "nicht ganz rich tiger" Form ge
sagt wird. 

Die Anwendung auf die fibrigen Gesichtspunkte moge der Leser selbst 
versuchen. 
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§ 3. Fortsetzuug. - c) Spielarten des Wesens der Stufung, erortert an dem 
Verhiiltnis zwischen Haupt- und Nebenteil. 

Wir erortern dieses Problem zweckmaBig nicht sogleich allgemein, 
sondern zunachst fUr die Unterscheidung von Haupt- und Neben t e i len, 
anschlieBend von Haupt- und Nebeneigenschaften, und gesondert fur 
die Unterscheidung von Haupt- und Nebenpunkten oder -stellen 
eines Ganzen. 

1. Notwendiges und tJberfliissiges. Wenn wir von Haupt- und 
Nebenteilen sprechen, bedeutet das im einfachsten Fall (Abb. 23) einer
seits unentbehrliche und andererscits uberflussige Teile eines Ganzen, also 
das sachlich Notwendige im Gegensatz zum Beiwerk, Schnorkel, Zierrat. 
Der letztere stellt sich meist schon un mittel bar anschaulich als 
minder wichtig dar; seine EntbehrIichkeit kann aber auch durch faktische 
We g n a h me, und seine mindere Wichtigkeit entsprechend durch fak
tische Anderung, bestatigt werden, sofern durch diese Eingriffe der 
Charakter und damit die Erkennbarkeit des Ganzen nicht gestort und 
dieses nach wie vor als "vollstandig" bzw. als im wesentlichen unverzerrt 
erlebt wird, wenn nicht gar sein Wesen nach der Beseitigung dieser Teile 
erst rein hervortritt; wofUr bei jedem bedeutenden Zeichner Belege zu 
finden sind. Einfache und fur Versuchszwecke geeignete Beispiele Iiefert 
die Schrift (Kanzlei-Schnorkelschrift - Schulschrift - stark verein
fachte Gelehrtenhandschrift). 

Wenn man die Wichtigkeit von Teilen im Verfahren der Wegnahme prufen 
will, muB man streng darauf achten, daB man dabei nicht zugleich ganz andere 
Eigenschaften des Gefilges, etwa die Zusammenhangsverhattnisse, mit verandert; 
wie es haufig der Fall sein wird, wenn man nicht naturliche Teile, sondern will
kurlich herausgegriffene Stucke wegnimmt. Die figuralen Beispiele fur die 
Gewichtsverhaltnisse in einem gegliederten Ganzen, die in einer bekannten Dar
stellung des Gestaltproblems gegeben werden, sind infolge dieses Versuchs
fehlers nicht beweisend. Dieselbe Vorsicht muB auch beim Verfahren der Ande
rung walten. Umfassende Untersuchungen liegen nach keinem der Verfahren 
vor. 

2. Verdichtungsbereiche. Bei dem Bildnis eines Menschen begnugt 
man sich vielfach mit dem Gesicht: in ihm tritt das Wesen des Menschen 
am konzentriertesten in Erscheinung; trotzdem wurde niemand ein soIches 
Bild vollstandig nennen. Innerhalb des Gesichts wiederum erscheint 
der Ausdruck, etwa die Freundlichkeit, in den Augen konzentriert. 

Verdichtungsbereich ist in einem geschriebenen Wort die Gesamtheit der Ab
striche, in einem gedruckten der obere Rand der Buchstabenreihe, in einer Melo
die die Gesamtheii der betonten Taktteile; was man ebenfalls durch Auslassung 
leicht prufen kann: fehlt der Verdichtungsbereich, so ist die Erkennbarkeit 
aufgehoben, wahrend beim Fehlen anderer Bereiche das Ganze erkennbar, wenn 
auch ausgesprochen unvollstandig ist. In der Figur eines belaubten Zweiges 
ist es z. B. der AuBenrand; sonst kiinnte der Zeichner nicht ohne Schad en 
das Innere einfach mit Strichlagen statt einzelner Blatter ausfilllen. In Abb. 25 
ist der Verdichtungsbereich jeweils an dem Ende, das in die Hauptrichtung 
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weist; fUr das Ganze charakteristisch ist dabei einmal die Spitze, das andere 
Mal die Rundung am anderen Ende. Es gibt auch Gestalten ohne Verdich
tungsbereich (Kugel). 

Die eigentliche Natur der Verdichtungsbereiche ist noch nicht gekUirt. So ist 
es vor allem noch fraglich, ob notwendig kennzeichnende Einzelmerkmale darin 
enthalten sein mussen, oder nicht auch eine echte Anreicherung des zur Struktur 
des Ganzen gehorigen Charakters (Kap.3, § 8, 3) in ihnen vorliegen kann. 
Allerlei Verdeckungsversuche an menschlichen Gesichtern, deren Verdichtungs
bereich zweifellos in den Augen Iiegt, scheinen dafUr zu sprechen, daB das 
zweite mindestens moglich ist. 

3. Tragender und getragener Bestandteil. Den unmittelbaren 
Eindruck von Haupt- und Nebenteil haben wir auch in gegliederten 
Ganzen, wo eine Beseitigung jedes der vorliegenden Teile das Ganze 

OD l { F T @ 
a. b c d e f 8 

Abb.28 

zerstoren bzw. unkenntlich machen wiirde. In Abb. 28 ist eindeutig bei 
a und b die geschlossene Kurve, bei c bis f der senkrechte Strich 
und bei g der mittlere Kreis tragender Bestandteil (Rumpf, Stamm, 
Gerippe, Schaft u. dgl.), der Rest "Anhang" (Fliigel, Zweig, Arm, Glied 
im engeren Sinn). Beide Arten von Teilen sind hier notwendige 
Bestandteile des Ganzen; auch die Anhange sind es in viel eigent
licherem Sinn als etwa die Aufstriche eines geschriebenen Buchstabens. 
Vielmehr: die getragenen Bestandteile sind gerade die fur das Ganze 
charakteristischen, die sein Gesicht bestimmen. Durch Wegnahme 
kann also uber diesen Unterschied nichts ausgemacht werden. 

Schone Beispiele fUr dieses Verhaltnis bietet u. a. die Sprache mit ihren Wort
stammen und den daran hangenden Vor- und Nachsilben; ferner die natiirliche 
Gliederung von Vorgangen in Haupt- und Nebenkomponenten, etwa die natiir
Iiche Aufteilung einer Zykloide in Verschiebung und Umlauf; weiter denke man 
an den "Kern" einer Handlung (beim SchieBen der AbschuB) in seinem Ver
haltnis zu den vorbereitenden und abschlieBenden Tatigkeiten. 

4. Erweiterung auf Eigenschaftsmannigfaltigkeiten be
liebiger Art. Das Verhaltnis zwischen Haupt- und Nebenteil, das wir 
bei ausgebreiteten und gegliederten Ganzen vorfanden, wiederholt sich 
bei der Eigenschaftsmannigfaltigkeit jedes belieb4gen Gegenstands 
in allen drei Bedeutungen: Der anschaulichen Unterscheidung zwischen 
entbehrlichen und unentbehrlichen Teilen entspricht die zwischen "Zu
stand" und "Eigenschaft" im engeren Sinn; der Auszeichnung 
des Verdichtungsbereichs entspricht die der im "Eigenschaftsrelief" 
"hervortretenden" Zuge; und dem Unterschied zwischen tragendem 
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und getragenem Bestandteil entspricht der zwischen primaren und 
abgeleiteten Eigenschaften, der, wenn es sich nicht urn ruhend aus
gebreitete Gestalten, sondern urn Geschehenszusammenhange handelt, in 
den Unterschied zwischen (anschaulich) unabhangigen und ab
hangigen Vorgangen ilbergeht. 

Filr die Unterscheidung von Eigenschaft und Zustand und zugleich filr die 
zwischen ursprilnglichen und abgeleiteten Bestimmungen im anschaulichen 
Erleben sei auf das Beispiel der photographischen Abbildung eines Korpers ver
wiesen: Hier ist anschaulich die Raumform Eigenschaft, die HeIligkeit nur Zu
stand; und zugleich erscheinen die verschiedenen Neigungen, die jeder Ober
flachenteil besitzt, als das Ursprilngliche, die zugehOrigen HelIigkeiten als dessen 
Foige. Wir kommen auf dieses Beispiel zurilck. 

Das Verhaltnis zwischen anschaulich unabhangigem und abhangigem Ge
schehen laBt sich schOn an dem Zusammen von Verschiebung und Drehung 
aufweisen, das wir schon vorhin erwahnten. Es gibt hierbei drei Moglichkeiten: 
1) den ptolemaisch verstandenen Lauf eines Planeten, bei dem Verlagerung und 
Umlauf (bzw. groBer und kleiner Zyklus) einfach in Undsumme ilberlagert sind; 
2) das "Rollen" auf einer Unterlage, wobei entweder die Umdrehung als Foige 
der Verschiebung gesehen wird, oder 3) umgekehrt die Verschiebung als Foige 
der Umdrehung. Ahnlich sieht man beim "Schlenkern" die Bewegungsart des 
gezogenen Teils un mittel bar als Foige der Richtungsanderungen des Ziehenden. 
tJbrigens bedeuten schon so alltagliche Ausdrilcke wie s chi e ben und z i e hen 
einfachste anschauliche Geschehensabhangigkeiten von bestimmter Struktur. 

5. Erlauterung: Wichtigkeit und Wirklichkeit. Wenn wir 
uns oben (Kap.2, § 16) gegen die Verwechslung von Wichtigkeit und 
seelischer Wirklichkeit wandten, so sollte damit nicht bestritten werden, 
daB ein enger Zusammenhang zwischen diesen beiden Bestimmungen des 
Seelischen besteht, wie er in dem aiten, beides gemeinsam umfassenden 
Ausdruck "BewuBtseinsgrad" zum Ausdruck gebracht ist. Tatsachlich ist 
das in ~inem gegebenen Zusammenhang sachlich Unwichtige, das fUr 
den einen Menschen im Eigenschaftsrelief eines Ganzen zurilcktritt, fUr 
einen anderen unter denselben auBeren Umstanden ilberhaupt nicht vor
handen res ist ihm nicht "bewuBt"l»), und von seiner Existenz kann im 
psychologischen Sinn nur uneigentlich gesprochen werden, sofern es filr 
diesen zweiten Menschen unter anderen Bedingungen ebenfalls an
schaulich wirklich werden konnte. So ist in dem Beispiel des beleuchteten 
Korpers die fur den einen Menschen "abgeleitete" und "zufiiIIige" Eigen
schaft der Licht-Schatten-Verteilung fUr den anderen (z. B. fur ein Kind) 
gewohnlich uberhaupt nicht vorhanden. 

§ 4. Fortsetzung. - d) Der Begriff des Gestaltschwerpunkts. 
Was unter dem Schwerpunkt einer Gestalt zu verstehen ist, ist in den 

meisten Fallen gefuhlsmaBig deutlich. Beim Versuch einer begrifflichen 

1) Was aber keineswegs zu bedeuten braucht, daB es ihm etwa "unbewuBt 
vorhanden" ware -, weshalb man den Ausdruck "unbewuBt" in diesem Zu
sammenhang am besten ganz vermeidet. 
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KHirung (fUr den Vorarbeiten noch kaum verfUgbar sind) stellt sich je
doch heraus, daB dieses Wort recht Verschiedenes bedeuten kann. Ohne 
Anspruch auf Vollstandigkeit seien im folgenden drei Grundbedeutungen 
besprochen. 

I. Massenmittelpunkt. Die Lage dieses Punkts scheint sich, ganz 
wie in einem physikalischen Korper, nach der Verteilung der "Masse" 
im Ganzen zu richten, wobei wir vorlaufig offen lassen, wie der Begriff 
der anschaulichen Masse zu definieren ist, und selbstverstandlich vorlaufig 
auch keine Unterscheidung zwischen Masse und Gewicht im Sinne der 
Physik versuchen. 

Sind Teile von verschiedenem anschaulichem Gewicht oder Dichte vorhanden, 
so wird der Massenmittelpunkt im gewichtigeren, z. B. im wesentlichen oder im 
tragenden Bestandteil liegen. An Abb. 25 kann man schOn verfolgen, wie er bei 
dem Wechsel der Hauptrichtung und der Lage des Verdichtungsbereichs diesem 
folgt, ohne aber mit ihm zusammenzufallen. Ob das immer so ist, bleibt zu unter
suchen. Verteilt sich der Verdichtungsbereich, wie beim Kreis oder Stern, tiber 
die ganze Peripherie, so ist es kein Wunder, daB der Schwerpunkt nicht in dieser, 
sondern in der Mitte liegt. Umfassendere Beobachtungen waren erwtinscht. 

2. Verankerungspunkt. Wir verstehen darunter denjenigen Punkt, 
von dem aus das Ganze aufgebaut erscheint, und der deshalb auch den Ort 
des Ganzen in seiner Umgebung reprasentiert. In Ganzen mit Gliedern 
verschiedenen Gewichts befindet er sich stets an einer Stelle des "tragen
den Bestandteils" (vgl. die Figuren in Abb. 28), aber nicht notwendig in 
dessen Mitte. Eine ahnliche Rolle, wie der Verankerungspunkt fUr den 
Ort, spielt eine etwaige Haupterstreckung bzw. Hauptachse fUr die 
Ausrichtung des Ganzen in seiner Umgebung: Das Bogenquadrat 
(Abb. 24) steht bei senkrechter und waagrechter Lage der Hauptachsen 
anschaulich aufrecht; bei diagonaler Hauptachse liegt es - als Ganzes -
schrag. 

DaB das Ganze anschaulich von seinem natiirlichen Verankerungspunkt 
aus aufgebaut ist, bestatigt sich auf eindrucksvolle Weise als entscheidende 
seelische Tatsache bei Anderungen der Lage und der GroBe des Ganzen. 

1m Fall der Lageanderung erscheint die Bewegung des Verankerungs
punktes als die Bewegung des Gesamtgebildes in seiner Umgebung. 
Befinden sich nun verschiedene Stell en des Ganzen in verschiedenem 
Bewegungszustand zur gemeinsamen Umgebung (was auBer bei reiner 
Verschiebung stets der Fall ist), so kann die Bewegung jeder Stelle, die 
nicht selbst Verankerungspunkt ist, typisch nicht als unmittelbar auf die 
Umgebung, sondern nur als auf den Verankerungspunkt beziig
Ii c h erlebt werden. Das heiBt: Ohne daB von der Reizmannigfaltigkeit 
die geringste Notigung dazu ausginge, zerfallt die Bewegung einer solchen 
Stelle des Ganzen in "natiirliche Komponenten", deren Grundkompo
nente die Bewegung des Verankerungspunkts ist, - und zwar derart 
zwingend, daB man iiberzeugt ist, es konne gar nicht anders sein. Daher 
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unter vielem anderen die Unmoglichkeit, an einem rollenden Rad die 
Zykloidenform der Bahn eines Felgenpunktes wahrzunehmen, solange das 
Rad als Ganzes zu sehen ist. Hiermit hangt es auch zusammen, daB bei 
objektiven Drehungen urn eine Achse, die der gestaltlichen Hauptachse 
parallel ist, aber nicht mit ihr zusammenfallt, anschaulich doch bevor
zugt eine Drehung urn die (zugleich in Verschiebung gesehene) Haupt
achse erfolgt. 

AhnIich bestatigt der Verankerungspunkt in gewissen Fallen der 
GroBenanderung seine anschauliche Funktion, indem er sich im wort
lichen Sinn als "QueIIpunkt" des Ganzen erweist. Eine einfache 
Flachenfigur kann man dadurch groBer und kleiner machen, daB man 
gleiches Material auBen ansetzt oder wegnimmt 
(Abb. 29). Anschaulich wirkt diese Anderung aber 
typisch nicht als Hinzukommen von auBen bzw. als 
Wegfallen, sondern als Wachsen und Schrumpfen der 
identischen Figur; dies im Sinn von Kap. 3, § 18, 
und Kap. 4, § 16, 2, indem sich die anschauliche Iden
tit at ihrer verschiedenen Stell en wahrend des Ge

Abb.29 

schehens nach ihrer Funktion im Ganzen und nicht nach ihrem absoluten 
Ort bestimmt: Was friiher Grenzpunkt war, ware belm anschaulichen 
Hi n z uk 0 m men spater ein Innenpunkt; beim anschaulichen Wac h sen 
aber bleibt, solange die Reizanderung das erlaubt, jeder Punkt seiner 
Funktion, nach was er war. Doch konnte das anschauliche Wachsen auch 
unter dieser Einschrankung theoretisch von sehr verschiedenen 
Punkten aus erfolgen. Nach den wenigen bisher vorliegenden Beobach
tungen ist sein tatsachlicher Ausgangspunkt zwingend der Veran
kerungspunkt der Gestalt: Das Quadrat und der Kreis wachs en an
schaulich immer nur aus der Mitte, nie vom Rand nach einer Seite. In 
dem obigen Beispiel sieht man also das Quadrat aus der Mitte 
wachsen und zugleich nach rechts riicken, so daB die linke [j 
Ecke anschaulich "zutaIIig", "infolge zweier gleicher entgegen-
gesetzter Verschiebungen", an derselben Stelle bleibt. Ebenso 
wachst ein Strich wie in Abb. 30 anschaulich immer nur vom 
FuBpunkt, nie vom freien Ende her; was an sich, bei passen- Abb. 30 

der Verschiebung des Rechtecks, durchaus denkbar ware. 
Erlauterung: Die beschriebenen Erscheinungen zeigen, wie auch schon die 

Beziehung zwischen tragendem Bestandteil und anhangendem Glied (oben §3, 3), 
eine deutliche Verwandtschaft mit dem VerhaItnis zwischen einem Bezugs
system und den darin befindlichen konkreten Gebiiden. Es gibt GrenzfaIIe, 
wo es nicht leicht zu entscheiden ist, ob es sich urn ein Zentrierungsverhaltnis 
zwischen zusammenhangenden Teilen eines konkreten Ganzen oder urn das Ver
haltnis eines ausgesonderten Ganzen zu seinem Bezugssystem handelt. 
Logisch sind beide Verhaltnisse trotzdem zu trennen. Das Problem der Zen
trierung besteht auch fur die Bezugssysteme selbst: Der Ort der Figur in einem 
sonst ungegliederten Feld wird zu dessen Schwerpunkt; und wie schon altere 
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Untersuchungen gezeigt haben, bestehen Tendenzen zum Zusammenfall 
von Schwerpunkt und Nullpunkt des 8ezugssystems. 

Der Verankerungspunkt fallt in den oben genannten zentralsymmetri
schen Gebilden mit dem Massenmittelpunkt zusammen. Dagegen ist er 
in dem Tropfen, und auch bei dem Baum oder der Muschel (Abb. 31) 

a. 

b 

Abb.31 

mehr oder weniger weit davon entfernt, und zwar befindet er sich an dem 
Ende, das dem Verdichtungsbereich entgegengesetzt ist. Ob 
dieses gegensatzliche Verhaltnis zwischen Verankerungspunkt und Ver
dichtungsbereich allgemein ist, bleibt zu untersuchen. Jed~nfalls trifft es 
u. a. auch fiir so abstrakte Gebilde wie die Schriftzeichen (oben § 3, 2) zu, 
desgleichen fiir die Gebilde mit zentralem Verankerungspunkt, deren Ver
dichtungsbereich die Peripherie ist. 

Der Unterschied zwischen Innen- und AuBenlage des natiirlichen Ver
ankerungspunkts ist entscheidend fiir den Charakter des Ganzen und ins
besondere fUr sein anschauliches Verhaltnis zu seiner Umgebung. Wah
rend bei Innenlage das Ganze einfach "d a is t ", allenfalls "schwebt", 
hat man bei AuBenlage den Eindruck, daB es von bestimmten anderen 
Umgebungsdingen (auch wenn solche gar nicht zu sehen sind) getragen 
wi rd, daran angebracht ist, sich darauf stiitzt: es "s t e h t" oder "h an gt", 
und der Verankerungspunkt oder -bereich erhalt den besonderen Charakter 
des "FuBes" (der Wurzel, Basis usw.) oder des Aufhangungspunkts. Zu
gleich erhalt das Ganze eine bestimmte Hauptrichtung, und zwar 
vom Verankerungspunkt weg. 

3. Leitende Stelle. Bei bewegten bzw. beweglichen Gegenstanden, 
vor allem bei solchen mit Eigenbewegung und einer natiirlichen Bewegungs
richtung, findet sich eine anschaulich ausgezeichnete Stelle, die wir 
leitenden Teil oder Leitpunkt nennen wollen. Sie liegt in bezug auf die 
natiirliche Bewegung des Ganzen stets v 0 rn: beim Pfeil die Spitze, beim 
Lebewesen der Kopf, besonders das Gesicht. SinngemaB fallt der leitende 
Bereich zusammen mit dem Verdichtungsbereich (Pfeilspitze, Kopf). 
Befindet sich das Gebilde "an" einem anderen, so ist er dem Verankerungs
punkt entgegengesetzt (Kopf und FuB), und der Massenmittelpunkt Iiegt 
(auch anschaulich) dazwischen. Das Letztere gilt auch fur diesbezuglich 
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erfahrungsfreie Gebilde wie den Pfeil, der, wenn er nicht aIs fIiegend, 
sondern aIs befestigt aufgefaBt wird, bevorzugt an seinem hinteren Ende 
verankert erscheint. Sogar ein ausdrucklich an seiner Spitze angebrachter 
Punkt (!) wirkt typisch nicht aIs Befestigungspunkt, sondern aIs ange
strebtes und eben erreichtes Zie!. Wird er doch zum Verankerungs
punkt, so kehrt sich, in Dbereinstimmung mit dem oben Gesagten, die 
Hauptrichtung urn, und an SteIIe eines Pfeils sieht man eine Art "Pflanze". 

§ 5. Funktionale Begleiterscheinungen der anschaulichen Zentrierung. 

Bei dem Hauptteil und dem Schwerpunkt handelt es sich urn Struktur
funktionen im Sinn des Kap.3, §§ 18ft., bei der Gewichtsverteilung urn 
eine Ganzeigenschaft, und zwar urn eine Eigenschaft des Gefiiges (Kap. 3, 
§ 8, 1). Auch diese Erscheinungen sind keineswegs phanomenologische 
Feinheiten, sondern handfeste seelische Tatsachen, die sich in greifbaren 
funktionalen Begleiterscheinungen auBern; freilich liegen bisher nur zer
streute Einzelbeobachtungen vor. 

Grundsatzlich sind hier moglich: 1) Wirkungen, die sich von der frag
lichen SteIIe auf i h r G an ze s erstrecken; 2) Wirkungen auf bestimmte 
Stellen oder Teile desselben Ganzen, und endlich 3) Wirkungen auf 
die Umgebung, insbesondere den Betrachter. 

1. Wirkungen am Ganzen. Beispiele der ersten Art wurden oben 
wiederholt besprochen: wo von der verschiedenen Starke der Wirkung der 
Wegnahme oder Veranderung von Teilen und von der Wirkung der Ver
lagerung anschaulicher Hauptpunkte an andere Stell en des reizmaBig 
unveranderten Gebildes auf den Charakter des Ganzen, und von der Be
deutung des Verankerungspunkts fUr den anschaulichen Bewegungsaufbau 
und fur die Eigenart von GroBenanderungen die Rede war. 

2. Wirkungen an Teilen. Zu der zweiten Gruppe von Wirkungen ge
hort u. a. die alte Beobachtung an ruhenden Gruppen wie auch an Folgen 
von objektiv genau gIeichen Gliedern (Punkten, Schlagen), daB die 
als Hauptglieder erscheinenden eindril)glicher und groBer wirken als 
die "Nebenglieder"; ferner die schon verschiedentlich vermutete, aber 
bisher nicht planmaBig gesicherte Tatsache, daB die SchweIIe fur Ande
rungen an gewichtigeren Teilen aIs soIche besonders niedrig und eine 
uberschweIIige Anderung dort anschaulich besonders stark seL 

AuBerdem gehort vermutlich in diesen Zusammenhang der Gegensatz zwischen 
der "Nivellierung" (Einebnung) und der "Pointierung" (t1berspitzung) von 
Einzelheiten an einem Ganzen, wie sie sowohl in den Abweichungen kurzzeitig 
dargebotener Gebilde von der Reizmannigfaltigkeit (bei der Untersuchung der 
sogenannten Gammabewegungen) als auch in den allmahlichen Veranderungen 
optischer Spuren (Kap. 7, § 7) beobachtet wird: Die Einebnung erfolgt an sol chen 
Einzelheiten, die als "zufallige", unwesentliche, die t1berspitzung an sol chen, 
die a)s wesentliche, fUr das Ganze kennzeichnende und zentrale anschaulich ge
geben waren. 

12 
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Verschiedene Beobachtungen ftihrten zu der Vermutung, daB bei ge
wissen Wechselwirkungen zwischen den Teilen eines Ganzen (Kap. 3, § II) 
die Wirkung von dem Hauptteil auf den Nebenteil ausgiebiger ist als um
gekehrt, d. h., daB die stiirkere Anderung am Nebenteil stattfindet, daB 
der Nebenteil nachgiebiger ist. Hierzu wurde schon in der ersten klassi
schen Untersuchung uber Farbangleichung gefunden, daB der gewichtigere 
(tragende) Teil einen im Verhiiltnis zu seiner Ausdehnung und Eindring
Iichkeit verstiirkten EinfluB auf die ubrigen (getragenen) Teile hat. 

In einem bekannten Beispielsfall, der Zeichnung eines "lachelnden" Gesichts, 
durch welche die verstarkte Wirksamkeit von iX.nderungen der Augen als zentra
ler Teile auf die anschauliche Form anderer Teile des Gesichts (z. B. des Mundes) 
dargetan werden soli, fehlt die Gegenprobe, daB die iX.nderung anderer Teile 
weniger folgenreich ist, wie uberhaupt die methodische Sicherung. 

Bei dem Farbkontrast und auch bei anderen sogenannten Kontrasterschei
nungen wird bekanntlich scheinbar das Gegenteil beobachtet, namlich daB 
das Infeld, die "Figur, d. h. der hervortretende und gewichtigste "Teil" des Ge
samtfelds entweder allein oder doch am starksten verandert ist. Bei diesem Ge
gensatz ist daran zu erinnern, daB das Verhaltnis zwischen einem Ganzen und 
einem Teil davon und das zwischen einem Bezugssystem und einem darin be
findlichen Ganzen streng auseinander zu halten sind (oben § 4); bei den Anglei
chungsfallen mit Dominanz des gewichtigeren Teils handelt es sich nun einwand
frei urn das Verhaltnis zwischen verschiedenen anschaulich zusammengehOrigen 
Teilen eines Ganzen, in den Fallen mit ausgesprochen einseitiger Kontrast
wirkung dagegen in der Regel (immer?) urn das Verhaltnis zwischen einer Figur 
und ihrem Grund, allgemeiner zwischen einem Ganzen und der "Gegend", 
in der es sich befindet, ohne als ein Teil dazu zu gehiiren. Es kommt darin an
scheinend zum Ausdruck, daB es sachlich nicht angeht, den Grund als einen we
niger gewichtigen (anhangenden?) "Teil" desselben Ganzen zu betrachten, 
dessen "tragender" Teil dann die Figur ware. 

Endlich ist hier noch die "subjektive" Ergiinzung einfacher Figuren zu 
nennen, die bei krankhaften Beeintriichtigungen des Gesichtsfelds erfolgtl). 
Auch wenn der Kranke durchaus weiB, "wie es weiter gehen muBte", 
vermag nicht Jeder Abschnitt einer sol chen Figur, der in den sehtiichtigen 
Teil fiillt, eine anschauliche Ergiinzung im gestorten Gebiet anzuregen. 
Zahlreiche sorgfiiltige Beobachtungen zeigten, daB Gebilde mit zentral 
gelagertem Verankerungspunkt nur dann ergiinzt werden, wenn dieser 
noch mit in das sehtiichtige Gebiet fiillt. Ob diese Beobachtung verall
gemeinert werden kann, ist nicht gepruft. 

3. Wirkungen in der Umgebung, besonders auf den Be
trachter. Wenn man einen etwas ausgedehnteren Gegenstand betrach
tet, strebt der Blick von selbst an eine bestimmte Stelle, diejenige niimlich, 
von der aus das Ganze am besten zu uberschauen und in seiner Eigenart 
zu erfassen ist, zu der man daher auch, nachdem man zur Erfassung von 
Einzelheiten umhergewandert ist, immer wieder zuruckkehrt. In einfache
ren Fiillen deckt sich diese Stelle durchaus mit dem Gestaltschwerpunkt. 

1) Vgl. unten Kap.7, § 8, 3. 
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Doch bleiben fiir die Gestalten mit auseinanderfallenden Hauptpunkten 
(oben § 4) die genaueren Verhaltnisse zu untersuchen. 

Eine Erorterung der verschiedenen Verfahren, die hierzu in Frage kommen, 
wiirde hier zu weit fiihren. Es sei nur be merkt, daB bei dem Bestreben, den Blick 
wilIkiirlich langere Zeit auf eine n i c h t zentrale Stelle zu heften, die urspriing
lichen, natiirlichen Zentrierungsverhaltnisse vOllig umgestiirzt werden konnen, 
daB man also zur Untersuchung der natiirlichen Zentrierung weniger ein
greifende Verfahren suchen muB. 

Wie der Gestaltschwerpunkt den Blick, so zieht eine etwa vorhandene 
Haupterstreckung (Hauptachse) des Gesehenen die Haltung des Be
trachters in sich hinein: Bei schrager Haupterstreckung neigt sich unwill
kiirlich der Kopf entsprechend zur Seite. 

§ 6. Gesetze der Gewichtsverteilung und Schwerpunktslage. 

1. Die herkommliche Auffassung (" Grundsatz der Ranglosig
k e i t' C). Die Erorterungen iiber die sachlichen Grundlagen von Zentrierungs
verhaltnissen beruhen auf denselben Voraussetzungen wie die tiber Ort 
und MaB: Die Moglichkeit einer n atiirl ichen, d. h. aus der Natur des frag
lichen seelischen Gebildes selbst erwachsenden Zentrierung wird zumeist 
nicht gesehen. (Man konnte geradezu von einem Grundsatz der Rang
losigkeit oder Gleichgewichtigkeit aller Teilbestimmungen des 
Gegebenen sprechen.) In jedem Fall wird sogleich nach sachfremden 
Ursachen gesucht: Entweder auf der Objektseite: in der Reizintensitat, 
und das zweifellos haufig mit Recht; oder, und das ebenfalls in gewissen 
Fallen mit Recht, auf der Subjektseite: in der Aufmerksamkeit (Zu
wen dung, Beachtung, Anteilnahme); gelegentlich auch in der Projektion 
subjektiver Empfindungen in das drauBen Wahrgenommene, im Sinn der 
sogenannten "Einfiihlung" (so, wenn in einer neueren Arbeit das be
sondere "Gewicht" eines Figurteils auf Druckempfindungen in der Herz
gegend zuriickgefiihrt wird, die manche Beobachter bei seiner Betrach
tung verspiirt zu haben behaupten). 

Wenn wir oben die Bedeutung der Zentrierungsverhaltnisse in der 
Wahrnehmung durch willkiirliche Verlegung von Hauptpunkten, Haupt
erstreckungen usw. im objektiv unveranderten Gebilde nachzuweisen 
suchten, so schien das vielleicht zunachst die Annahme zu bestatigen, daB 
die Zentrierung allgemein eine Angelegenheit subjektiven Beliebens sei. 
Die Beliebigkeit ist jedoch auch hier auf ganz be~timmte, objektiv definier
bare Bedingungen beschrankt, auf die wir zuriickkommen. 

2. Die Grundlagen der anschaulichen Gewichtsverteilung 
und Schwerpunktslage. Wir haben vorhin von einem anschau
lichen Massenmittelpunkt gesprochen, und miissen daher jetzt auf das 
Problem der anschaulichen Masse etwas naher eingehenl). 

1) Bei dem augenblicklichen Stand der Frage ware es eine zwecklose Spitz-
12* 
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Es ist richtig, daB die Aufmerksamkeitszuwendung eine ausgesprochen 
gewichtssteigernde Wirkung hat; ware sie der einzige Faktor, so 
miiBte man freilich erwarten, daB das anschauliche Gewicht alles Wahr
genommene yom Beachtungsbrennpunkt, wo es am starksten sei, nach 
allen Seiten abnehme. So einfach Iiegen aber die Dinge nicht: Es gibt 
auch sachliche Grundlagen anschaulichen Gewichts. 

Unter einfachsten Bedingungen spielt die Reiz- bzw. Erregungs
starke aIs solche eine entscheidende Rolle: Wo ein blendendes Licht auf
leuchtet, wo ein betaubender Larm sich erhebt, wo man heftig gestoBen 
wird oder sonst unertraglichen kiirperlichen Schmerz empfindet (Zahn
weh), dort ist der Schwerpunkt des gesamten Wahrnehmungsfelds; dort 
wird unsere Aufmerksamkeit unwiderstehlich hingezogen: im auBersten 
Fall wird der Rest des Wahrgenommenen wesenlos oder verfIiichtigt 
sich ganz. Doch gilt auch dieser Zusammenhang nicht allgemein. 

Unter weniger krassen Bedingungen ist die E i n d r i n g 1 i c h k e it, die 
das anschauliche Gewicht unmittelbar verkiirpert, nicht so einfach an die 
Reizstarke gebunden. Sie hangt vielmehr von dem Grad der A b h e bun g 
der fraglichen Teilgebilde von ihrer Umgebung abo In reizstarkerer raum
zeitlicher Umgebung ist das reizschwachste Gebilde am starksten ab
gehoben und somit am gewichtigsten: auf weiBem Grund ist das 
Schwarze gewichtiger als das Graue. 

Unter noch verwickelteren Reizbedingungen, die zur Wahrnehmung 
dreidimensionaler Gebilde mit Vorder- und Riickseite, mit AuBen und 
Innen und mit gegenseitiger Verdeckung fiihren, lOst sich die anschauliche 
Gewichtsverteilung vollends von der Verteilung der Reizstarken. Sie ist 
da selbstverstandlich nicht an die zufallige und standig wechselnde An
sicht (Kap. 2, § 13) der Dinge gekniipft: die "unsichtbar wirklich vor
handenen" Seiten und Teile des Dinges gehen in die natiirliche Gesamt
masse und Gewichtsverteilung mit demselben Gewicht ein wie die augen
blicklich reizwirksamen. 

Dagegen bleiben - wie zu erwarten -, die nur "vorgestellten", aus Erfah
rungswissen erganzten, wirkungslos. Beispiel: Der Tiefgang eines Schleppkahnes 
ist (aus figuralen Grunden) anschaulich gewiihnlich viel zu gering; infolge
dessen scheint uns ein kleine-r Schlepper, wenn er vor leere, also hoch aus dem 
Wasser ragende Kahne gespannt ist, eine viel griiBere Last zu bewaltigen, als 
wenn die Kahne schwer beladen sind und daher bloB noch wie flache FliiBe 
aussehen; und das trotz besserem Wissen (Abb.32). 

Wenn wir von diesem besonderen Fall absehen, brauchen wir uns auf 
der Suche nach den Grundlagen anschaulichen Gewichts zunachst nur an 
die altbekannten Auffalligkeitsursachen zu erinnern: Figurbereiche sind 
danach gewichtiger als Grundbereiche; reich gegliederte und konturierte 

findigkeit, im Sinn der Physik "Masse" und "Gewicht" auseinanderzuhalten. 
Wir brauchen im folgenden diese Ausdrucke vorlaufig gleichbedeutend. 
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gewichtiger als konturarme; Bereiche, in denen etwas vorgeht (sich be
wegt oder verandert) gewiehtiger als Ruhebereiche; usw. Die Auffallig
keit, also auch das anschauliche Gewicht von Figurbereiehen wachst 
auBer mit der schon erwahnten Eindringlichkeit - innerhalb gewisser 
Grenzen - auch mit ihrer 
GroBe, mit der Pragnanz 
ihrer Form und in Figur-
gruppen mit deren Dichte a 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 
(Sternhimmel). Doch kann 
sich alles dieses auch um- b 
kehren, indem in mehr oder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
weniger eintonigen Grup-
pen einfach dasjenige zum 
Gewichtigsten wird, was aus 
der Reihe Wit, was die Ein-
tonigkeit irgendwie stort 
und unterbricht (Abb. 33). 
Dem entspricht es, daB an 
zusammenhangenden Gebil
den aile Arten von Inhomo
genitaten (Ecken, Enden, 
Lucken, Kreuzpunkte, Ab
zweigungsstellen) zu Haupt
punkten irgendwelcher Art 
vorbestimmt sind. 
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Abb.33 

Bezuglich der Haupt a c h s e, und zwar sowohl der figuralen bei ruhenden 
wie der. Drehungsachse bei bewegten Gebilden, gelten ahnliche Regeln. 
Von mehreren geometrischen (bzw. geometrisch moglichen) Achsen 
eines gesehenen Gebildes (bzw. Vorgangs) ist gewohnlich nur eine einzige 
und allenfalls noch eine zu dieser rechtwinklige anschaulich verwirklieht. 
Nach den bisherigen Einzelbeobachtungen verlauft sie bevorzugt 1) inner
halb des Hauptteils, 2) in der Haupterstreckung des Gesamtgebildes, 
3) ceteris paribus in lockeren Gruppen durch besonders dieht besetzte 
Bereiche, 4) im Gesamtfeld anschaulich senkrecht, allenfalls waag
recht, und nur bei besonders zwingendem Aufbau auch schrag. 
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3. Gestaltfaktoren beziiglich Haupt- und Nebenteil in ge
gliederten Ganzen. Hierbei kommen zu den Gesichtspunkten der (ver
haltnismaBigen) GroBe und der qualitativen Auszeichnung noch einige 
ausgesprochen gestaltliche, die sogar unter nicht allzu extremen Bedin
gungen die Unterordnungsverhaltnisse im Gegensatz zu jenen bestimmen 
konnen. Zum HauptteiJ geeignet macht u. a. die ausgezeichnete Haupt
erstreckung (senkrecht, in zweiter Linie waagrecht), die zentrale Lage im 
Ganzen (Abb.28g), das Durchgehen (Abb. 28d), und vor allem die Ge
schlossenheit (Abb. 28a): TeiJe, die erst durch AnschluB (Anlehnung) an 
einen anderen geschlossen werden, wirken meist zwingend als Nebenteile. 

Hierher gehort auch die schone alte Beobachtung, daB in. einem zunachst 
vielgliedrigen Akkord, wenn man die einzelnen Tone vom hiichsten angefangen 
der Reihe nach schweigen laBt, jeweils der dadurch zum Randton werdende 
zugleich als Hauptton wirkt. 

Systematische Untersuchung ware erwiinscht. 
4. Bemerkungen iiber die Grundlagen des Eigenschafts

reliefs und des Eigenschaftsgefiiges. Hier Iiegt die Meinung be.:. 
sonders nahe, der entscheidende oder gar einzige Faktor sei die Beachtung, 
die selbst wieder vornehmlich auf die dauernde oder augenblickliche In
teressenrichtung des Betrachters zuriickgehe. DaB dieser Faktor von 
groBtem EinfluB ist, dafiir bedarf es keiner neuen Belege l ). Wichtiger 
ist in der augenblicklichen Lage der Hinweis darauf, daB es sachliche 
Faktoren gibt, die auch bei ausgeglichener Interessenrichtung 
ein ausgepragtes Eigenschaftsrelief veranlassen konnen. Bei der Hervor
hebung von Einzelgebilden, die durch gewisse Abweichungen in eine sonst 
eintonige Menge eine Stiirung bringen, wird zugleich das Eigenschafts
relief innerhalb des storenden Gebildes in eindeutiger Weise festgelegt: 
Diejenige Eigenschaft, durch welche das Gebilde sich aus der Menge der 
iibrigen heraushebt, wird zwingend zu der anschaulich in ihm vorherr
schenden Eigenschaft. In Abb. 33 ist es zweimal die GroBe, sonst Form, 
Farbe, Lage. In dieser Art von Beispielen wird die eintiinige Gruppe zum 
Bezugssystem fiir die Eigenschaften des herausfallenden Einzelgliedes 2). 

Auf die Rolle dieser Erscheinung fur die gegenseitige Beurteilung der Men
schen wurde schon oben hingewiesen. Sie hat ubrigens auch eine praktische 
Bedeutung fur den psychologischen Versuch: Wenn man Folgen von Dar
bietungen irgendwelcher Art in ihrem Sinne aufbaut, kann man eine Vp. ganz 
ohne mundliche Anweisung (also auch ohne Suggestion) zur Beachtung einer 
gewunschten Eigenschaft veranlassen. 

Allgemein gesprochen: das Eigenschaftsrelief innerhalb eines Ganzen ist 
aufs starkste durch den Zusammenhang mit bestimmt, in dem dieses steht. 

tJber den Unterschied zwischen selbstandiger und abhangiger Eigenschaft 
sei mangels Vorarbeit nur die notwendige Bemerkung angefugt, daB es viillig 

1) Sieh oben Kap.4, § 16, 3. 
2) Vgl. oben Kap. 5, § 16. 
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abwegig ist, im Sinne mancher Urteilstheorien in dem Abhangigkeitsverhattnis 
zwischen zwei anschaulichen Eigenschaften eine Abbildung des psychophysischen 
Abhangigkeitsverhaltnisses suchen zu wollen. Wenn gelegentlich eine solche 
tJbereinstimmung zu finden sein sollte, kann diese nur zufallig sein. In dem 
Beispiel der photographischen Abbildung eines Korpers (oben § 3, 4) ist an
s c h a u Ii c h eindeutig die Neigung der verschiedenen Oberflachenteile die 
urspriingliche, ihre Helligkeit die abgeleitete Eigenschaft; und dies, obgleich 
das psychophysische Verhaltnis ebenso eirideutig das umgekehrte ist, sofern die 
Verteilung der Lichtstarke auf der Netzhaut die einzige Orundlage auch der 
anschaulichen Korperlichkeit bildet. 

Auf weitere schone Beispiele fUr solche Oegensatzlichkeit zwischen dem an
schaulichen und dem psychophysischen Abhangigkeitsverhaltnis zweier Eigen
schaften wurde erst kiirzlich hingewiesen: u. a. gehort dazu das Verhaltnis 
zwischen der Aufeinanderfolge der Eindriicke und dem Nebeneinander 
im Raum, wenn der Finger iiber einen Kamm gleitet, zwischen der Mannig
faltigkeit der Drucke und Druckgefalle und der raumlichen Form, wenn man 
einen kleinen Korper betastet, - wobei jedesmal die "unwichtige" Eigenschaft 
sich unter Umstanden anschaulich gar nicht verwirklicht. 

5. Gestaltgesetze der Lage des Verankerungspunkts. Wenn 
man den Nagel sieht, an dem etwas hangt, so ist - wenn auch nur in einem 
ganz auBerlichen und einer strengeren Analyse nicht standhaltenden Sinn 
- die Lage des Verankerungspunkts bekannt. 1st das nicht der Fall, 
so kann, wie wir an Abb. 25 sahen, seine Lage schwan ken und subjektiv 
beeinfIuBt werden. Doch ist sie schon nach den bisher zerstreut vorliegen
den Beobachtungen auch dann keineswegs beliebig. Auch wo der 
Verankerungspunkt nicht eindeutig festliegt, stehen n urges t alt I i ch 
ausgezeichnete Stellen zur Wahl. In Versuchen des Verf. mit be
wegten Gruppengebilden lag der Verankerungspunkt bevorzugt 1) bei 
symmetrischen Gebilden in der Mitte, auch wenn diese nicht durch ein 
besonderes Gruppenglied besetzt war; 2) in unsymmetrischen Gruppen 
auf dem hervorstechendsten (dicksten, eindringlichsten, - unter reiz
maBig gieichgestellten Gliedern auf dem ins Auge gefaBten, im Blick
punkt befindlichen, von der Aufmerksamkeit verfolgten) Glied; gern auf 
einem Randglied, und zwar bei gleichartiger Bewegung der verschiedenen 
Glieder bevorzugt auf dem vorauslaufenden, bei ungleichartiger auf dem 
am wenigsten bewegten, usw. 

Vollfiihrt ein symmetrisches Oebilde, z. B. ein Rotationskorper, Drehungs
bewegungen, deren Achse zur figuralen Achse einen spitzen Winkel bildet 
(z. B. Kreiselschwankungen), so ordnen sich diese anschaulich moglichst so, 
daB wenigstens ein Punkt der figuralen Achse, und zwar moglichst ein aus
gezeichneter Punkt auf ihr, zum Schwankungsmittelpunkt wird. - Urn MiB
verstandnisse zu vermeiden, sei nochmals bemerkt, daB in allen herangezogenen 
Fallen die Reizverteilung auch die Ausbildung beliebiger anderer anschauMcher 
Drehungsachsen erlauben wiirde, daB es sich also urn echt psychologische Oe
setzmaBigkeiten handelt. 

6. Der EinfluB des Betrachters. Es gibt, wie wir sahen, bes!immte 
Gestaltfaktoren, durch welche die GewichtsverteiIung und Zentrierung 
seelischer Gebilde mehr oder weniger eindeutig festgeiegt ist. Ebenso 
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wie die natiirliche Gliederung hangt die natiirIiche Zentrierung auBer yom 
inneren Aurbau auch von dem umfassenderen Zusammenhang ab, in den 
das fragliche Gebilde eingebettet ist; also insbesondere auch von der Vor
geschichte ("Erfahrung") und von dem augenblicklichen Zustand und 
Verhalten des Betrachtersl). tJbereinstimmung besteht ferner darin, daB 
die riatiirliche Schwerpunktslage durch die Eigenstruktur des fraglichen 
Gebildes mehr oder weniger eindeutig festgelegt sein kann, daB sich beim 
Zusammenwirken mehrerer Faktoren sehr stabile, von Umgebungsbe
dingungen schwer angreifbare, und beim Widerstreit der Faktoren ent
sprechend labile und mehr oder weniger leicht und weit verschiebbare 
Gewichtsverteilungen und Zentrierungen ergeben2). - Auflockerung und 
Fiigsamkeit der Gewichtsverteilttng scheint ein besonderes Merkmal der 
"praktischen Inte/ligenz" und im auBersten MaB der entfesselten prakti
schen Inte/ligenz zu sein, wie sie in der abendlandischen ZiviJisation ge
ziichtet wurde. 

§ 7. Zusammenfassung: Grundsatz der Raugstufung. 

Wir versuchen nun zusammenfassend den Grundsatz zu formulieren, 
der nach den bisher vorliegenden wahrnehmungspsychologischen Einzel
beobachtungen an die Stelle des "Grundsatzes der Ranglosigkeit" 
zu treten hat. 

1. Jedes seelische Gebilde, jedes Ding, jeder Vorgang, jedes Erleb
nis im engeren Sinn, bis hinunter zu den einfachsten Wahrnehmungs
gestalten, weist eine bestimmte Gewichtsverteilung und Zentrierung 
auf; unter seinen TeiJen, Stellen, Eigenschaften besteht eine Rang
ordnung, unter Umstanden ein Ableitungsverhaltnis. 

2. Diese sind nicht erst in es hinein verIegt (projiziert, eingefUhlt), 
sondern gehOren zu seinem Wesen. Es gibt eine natiirIiche Zen
trierung und Gewichtsverteilung, fUr die zum TeiI schon bestimmte 
Gestaltgesetze bekannt sind. 

3. Die ZentrJerung und Gewichtsverteilung hat nicht nur fiir das 
Gefiige und den Charakter, sondern auch fiir das funktionelle Ver
halten der seelischen Gebilde entscheidende Bedeutung. 

AnschlieBend besprechen wir noch einige Zentrierungsfragen aus anderen 
Gebieten des Seelischen. 

1) Vgl. Kap.3, § 14 und 15. 
2) Vgl. Kap. 4, § 9. 
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§ 8. Die Bedeutung der Zentrierungsverhiiltnisse beim Denken. 
Die Bedeutung von Zentrierungsverhaltnissen bei Denkvorgangen deu

tete sich schon oben mehrfach an (§§ 3 und 6). Eine Sache (z. B. einen 
Menschen oder ein geschichtIiches Ereignis) verstehen oder begreifen, 
den rechten Begriff davon haben, heiBt nicht nur, sie in der richtigen 
G1iederung und im richtigen Bezugssystem, sondern vor allem auch, sie 
mit der richtigen Gewichtsverteilung und mit den richtigen Abhangig
keitsverhaltnissen zu sehen. Beim Dbergang yom Nicht-Verstehen zum 
Verstehen oder yom Falsch-Verstehen zum Richtig-Verstehen spielen 
daher neben den schon besprochenen Arten des Strukturwandels (Um
gIiederung, Wechsel des Bezugssystems) die Ausbildung und die Anderung 
von Gewichts-, Abhangigkeits- und Ableitungsverhaltnissen eine ent
scheidende Rolle. Auch bei andern Formen des fruchtbaren Denkens, 
beim Erfinden und Beweisen, haben sich Wandlungen des Eigen
schaftsreliefs unter dem Druck der vorliegenden Aufgabe: das Hervor
treten derjenigen Eigenschaft, die ein Ding zur Behebung einer augen
blicklichen Schwierigkeit geeignet macht, oder die an einem Begriffs
gebilde fiir die Beantwortung einer eben gestellten Einzelfrage (fiir die 
Durchfiihrung eines Beweises) entscheidend ist, als einer der entscheiden
den Vorgange erwiesen. Das Beispiel des Hervortretens der Eigenschaft, 
durch die ein Glied in einer sonst eintOnigen Gruppe sich heraushebt (§ 6), 
ist also nur ein Sonderfall, und dazu ein besonders auBerlicher, solcher 
sachlich bedingten Ausbildung eines bestimmten Eigenschaftsreliefs. 

Das Urteil im logischen Sinn (A ist B) erweist sich in Fallen wirklichen 
Denkens bei naherer Betrachtung haufig als der Ausdruck des Hervortretens 
der Eigenschaft B am Gegenstand A. Da es in diesem allgemeinen Sinn 
der Logik durchaus einwandfrei ist, auch eine bestimmte Gliederbarkeit u. dgl. 
als "Eigenschaft" eines Gegenstands zu bezeichnen, die in der Mannigfaltigkeit 
aller Eigenschaften mehr oder weniger hervortreten kann, ist es vielfach ublich, 
den Ausdruck "Umzentrierung" in diesem allgemeineren Sinn flir aIle Arten des 
Strukturwandels, die beim fruchtbaren Denken eine Rolle spielen konnen, also 
auch fur Wandlungen der Gliederung und des Bezugssystems, zu verwenden. 
Urn der Klarheit und Konkretheit willen mochten wir vorschlagen, in p s y c h 0-
logischen Erorterungen diesen Ausdruck nur in seiner engeren Bedeutung: 
zur Bezeichnung der Anderung von Gewichts-, Abhangigkeits- und Ableitungs
verhaltnissen im eigentlichen Sinn, zu gebrauchen. 

Nicht zufaIIig betrachtet man nach dem Gesagten das Geflihl eines Menschen 
fiir Zentrierungsverhaltnisse, seine Fahigkeit, Haupt- und Nebensache, Wesent
liches und ZufaIIiges, Urspriingliches und Abgeleitetes (Feuer und Rauch) zu 
unterscheiden, und den Kern einer Sache (die Pointe) aufzuspiiren und zu er
fassen, als ein besonders sicheres Merkmal und MaB seiner Begabung und seines 
Sachverstandnisses; und entsprechend hat beim schaffenden Kiinstler die Fahig
keit, in dem Kunstwerk - neb en klarer Gliederung und klaren MaBverhalt
nissen - eine klare und zwingende Gewichtsverteilung zu schaffen, fUr die 
Beurteilung seines Ranges grundlegende Bedeutung. tJbrigens lassen sich schon 
aus der Fahigkeit eines Menschen, an geschriebenen Buchstaben das Skelett 
und das Beiwerk zu unterscheiden, aIIerlei Schliisse auf sein geistiges Niveau 
ziehen. 
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§ 9. Zentrierungsverhaltnisse des anschaulichen Gesamtfelds. 

1m anschaulichen Gesamtfeld, einschlieBlich des wahrnehmenden und 
handelnden Subjekts, findet sich ein ganzes System voreinander gelagerter 
Zentren, deren ZusammenfaIIen oder Auseinanderklaffen und deren gegen
seitiges Gewichts- und Abhangigkeitsverhaltnis fUr ganz bestimmte Be
wuBtseinszustande kennzeichnend und fiir die Art und Wirksamkeit des 
Verhaltens entscheidend ist: 

1) Der natiirliche sachliche Schwerpunkt des Wahrnehmungs
felds, der entweder als ein mehr oder weniger scharf ausgesondertes und 
in sich wiederum zentriertes Gebilde (z. B. der Redner in einer Ver
sammlung) wahrgenommen oder auch als besonders eindringliche 
(gewaltige, bedrangende, Jebhafte) Einwirkung auf mich selbst (bei
spielsweise ein StoB oder ein blendendes Licht) empfunden werden 
kann. 

2) Das Deutl ichkeitszen tql m des Sinn esfelds, zusammen
fallend mit dem Bereich der BIickrichtung, dem normalerweise, aber nicht 
unlOsbar, anatomisch der Bereich der Fovea entspricht; beim Blinden 
tritt dafiir der Bereich der Fingerspitzen ein. 

3) Der Aufmerksamkeitsbrennpunkt: die Stelle, auf die ich mich 
konzentriere (wobei wir das Wort Aufmerksamkeit nicht, wie in letzter 
Zeit vorgeschlagen wurde, in dem weiten und verblaBten Sinn von "Wach
heit", das ist von Aufnahmebereitschaft ganz im allgemeinen, gebrauchen). 

4) Das Tat i g k e its z i e I (bearbeiteter Gegenstand, angesprochener 
Mensch; also nicht zu verwechseln mit der Endabsicht unserer Tatigkeit). 

5) Der Angriffspunkt des Willens am eigenen Korper oder dessen 
Verlangerungen (Hammer, Schreibfeder usw.). 

6) Der raumliche Mittelpunkt des Ich. 

Die Behandlung dieser Zentren und ihrer Beziehungen war bisher mehr 
theoretisch als experimenteII, und es seien daher an ihre Aufzahlung nur 
einige kurze und vorlaufige Bemerkungen gekniipft. 

Die Tatsache, daB die Stelle, auf die ich "mich" konzentriere, an der 
ich eben "bin", haufig mit den sac h I i c h ausgezeichneten Stellen des 
Gegenstandsbereichs z usa m men f a I It, konnte leicht zu der Meinung ver
fUhren, es handle sich bei diesen ausnahmslos urn Folgen der Aufmerk
samkeit bzw. der Zuwendung; dies ist, wie schon wiederholt angedeutet, 
die Meinung der "klassischen" Empfindungspsychologie, die mehr oder 
weniger ausdriicklich auch heute noch vielfach vertreten wird. Dazu ist 
zu bemerken: auch wenn der Brennpunkt der Aufmerksamkeit noch so 
haufig mit dem natiirlichen Sachschwerpunkt (und dem Deutlichkeits
zentrum des Sinnesfelds) zusammenfaIIt, so bedeutet das nicht, daB diese 
drei Zentren einfach dasselbe sind oder daB auch nur ein einseitiges Ab
hangigkeitsverhaItnis (etwa von inn en nach auBen) zwischen ihnen besteht. 
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Es handelt sich hier urn ein lebendigesWechselverhaltnis, in dem 
eine ganze Fiille verschiedener Beziehungen und Abhangigkeiten sich ver
wirklichen kann. Das Zusammenfallen der drei Zentren ist dabei nur ein 
ausgezeichneter Fall. Dieser ist erstens vielfach gar nicht verwirk
licht, z. B. nicht bei "wilIkiirlicher" Aufmerksamkeit auf Stell en des 
Grundes in einem fest gegliederten Wahrnehmungsfeld, oder auf das Bei
werk eines sachlich fest zentrierten Ganzen; wie schon oben (§ 5) erwahnt, 
besteht dabei ein spiirbarer Vereinigungsdruck zwischen dem natiir
lichen Sachschwerpunkt und dem Brennpunkt der Aufmerksamkeit, gegen 
den man sich standig anstemmen muB. Zweitens kann dieser Druck auf 
zweierlei Weise zum Ziel des Zusammenfalls von Sachschwerpunkt und 
Verhaltensbrennpunkt fiihren; die Fiihrung kann von. der sachlichen 
Seite so gut wie von der Betrachterseite ausgehen. 1m ersten Fall liegt 
die "unwilIkiirliche Aufmerksamkeit" vor, im zweiten die "Aufmerksam
keitsbestimmtheit" des gegenstandlichen Schwerpunkts. Bei der letzteren 
kann dann noch entweder - wie beim "Suchen" - ein Bediirfnis des 
Betrachters oder endlich auch seine bloBe WilIkiir, sein Belieben, die 
wirkende Kraft enthalten; der letzte, im psychologischen V ers u c h 
nachstliegende Fall kommt unter natiirlichen Bedingungen kaum vor. 

Auch wenn die Aufmerksamkeit nicht auf dem Sachschwerpunkt liegt, 
ist sie gewohnlich wenigstens mit dem Sinnesfeldzentrum gekoppelt. 
Aber auch diese Bindung laBt sich, wie schon altere Untersuchungen 
zeigten, voriibergehend IOsen. Freilich ist hierbei der Vereinigungsdruck 
noch viel starker als bei der Trennung des Sach- und Aufmerksankeits
zentrums. Diese Trennung ist noch unnatiirlicher als die andere und fiihrt, 
falls es gelingt, sie langere Zeit durchzuhalten, zu eigenartigen Zustanden 
des Orientierungsverlusts. 

Mit der Aufweisung dieser Mannigfaltigkeit soll nicht etwa eine fertige 
Theorie der Aufmerksamkeit gegeben, sondern es sollen nur einige Hinder
nisse weggeraumt werden, die ihrer Ausbildung bisher im Weg standen. 

Auch Aufmerksamkeitsbrennpunkt und Tiitigkeitsziel sind - wenig
stens auf spateren Entwicklungsstufen - trennbar; doch bleibt ihr Zu
sammenfallen stets der, wiederum u. a. durch einen betrachtlichen 
Vereinigungsdruck, ausgezeichnete Fall. 

tTber den Angriffspunkt des Willens liegt bisher nur ein einziger phanomeno
Iogischer Beitrag vor; und tiber die Bedeutung seiner Lage, am eigenen Karper 
oder an dem gehandhabten Werkzeug, und seines Verhaltnisses zum Brennpunkt 
der Aufmerksamkeit find en sich nur zerstreute Beobachtungen, namentlich in 
Beitragen zur Heilung des Stotterns und verwandter "nervaser" Handlungs
storungen. 

Die ralimliche Ichmitte kann, wie schon altere Beobachtungen ergaben, 
- im Zustand der ruhigen Beobachtung - iiberraschend leicht und genau 
festgestellt werden; sie fand sich in jenen Versuchen inmitten des Kopfs, 
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etwas hinter dem Heringschen Zyklopenauge, etwa an der Stelle, auf die 
man beim Umgang mit anderen Menschen natiirlicherweise gerichtet 
ist. 

Oer Streit der Vtilker uber den Sitz der Seele und auch eine Reihe gebrauch
licher bildlicher Ausdrucke - das "Herz in der Hose" - regen mindestens die 
Frage an, ob nicht fUr die verschiedenen Gemutserregungen ganz bestimmte 
Verlagerungen der raumlichen Ichmitte kennzeichnend sind; man denke ferner 
an die bisher von der Psychologie kaum ernsthaft berucksichtigten Bemerkungen 
H. v. Kleists uber die exzentrischen Lagen der "Seele" beim gezierten Benehmen. 

Nicht nur die absolute und gegenseitige Lage, sondern insbesondere 
auch das GewichtsverhaItnis zwischen Ichmitte, Angriffspunkt des Willens, 
Aufmerksamkeitsbrennpunkt und Tiitigkeitsziel scheint fur die Natur und 
den Erfolg des Handelns von grundlegender Bedeutung zu :,ein. Doch wird 
man daruber - abgesehen von dem schon erwahnten Aufsatz eines Dich
ters und allenfalls gewissen Anweisungen mancher Gymnastikschulen -
bei uns kaum etwas finden, was sich auch nur entfernt mit der von der 
Zen- Lehre beeinfluBten padagogischen tJberlieferung des fernen Ostens 
vergleichen lieBe. 

§ 10. Zentrierungsprobleme in der Lehre von der Person, vom Charakter 
und vom Zusannnenleben. 

1. Z u r Fr age des "e igen t I i ch e n I ch ". Ob die rein formale Analyse 
gestaltlicher Hauptpunkte auch das Verstandnis des Ich im engsten Sinn 
zu ford ern vermag, muB sich noch erweisen . 
. Nur als Hinweis auf Moglichkeiten seien einige Erscheinungen erwahnt, die 

in den Blickpunkt treten, wenn man das engere, eigentliche Ich als Quellpunkt 
des eigenen Verhaltens und als Verankerungspunkt der Person in ihrer mensch
Ii c hen Umgebung betrachtet. AuBer seiner viel besprochenen Eigenschafts
armut fallt dabei eine gewisse Seite des FreiheitsbewuBtseins auf: der gewaltige 
Unterschied namlich, den es fUr manchen Menschen ausmacht, ob man, urn ihn zu 
einem bestimmten Verhalten zu veranlassen, sich "an ihn selbst" wendet, sich der 
Vermittlung seines Ichkerns bedient, oder ob man, zu auBerlich genau demselben 
Endzweck, - beim "Zwang" - un mittel bar an seinen Gliedern, - bei der "Ver
fUhrung" - un mittel bar an seinen Trieben oder GelUsten, oder - bei der 
"Heilsuggestion" - un mittel bar an seinen unerwunschten Gewohnheiten an
greift. Nur beim ersten, "naturlichen" Weg der Beeinflussung haben wir das 
Gefuhl, als Menschen behandelt zu sein, wahrend wir bei dem zweiten uns zur 
Sache erniedrigt fUhlen, sogar auch, wenn der ortliche Eingriff - in der "Auto
suggestion" - von uns seiber ausgeht. Oieser Unterschied scheint auch bei 
gewissen Erscheinungen des sogenannten Trotzalters eine wichtige, bisher nicht 
planmaBig untersuchte Rolle zu spielen. 

2. Bei dem Aufbau des Charakters ist sowohl nach dem Gewichts
als auch nach dem Ableitungsverhaltnis der verschiedenen Eigenschaften 
zu fragen. Das erste geschieht in der zunachst rein phanomenologischen 
Frage nach der "charakterologischen Dominante", der Eigenschaft oder 
Eigenschaftsgruppe, die in der Gesamtheit der Charakterzuge besonders 
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hervortritt, an die sich die ubrigen Eigenschaften gewissermaBen an
lehnen. In der neueren Graphologie ist diese Frage in der Anweisung ent
halten, daB die Deutung nicht schematisch einer vorgegebenen Eigen
schaftsliste folgen, sondern von der jeweils hervorstechendsten Eigentiim
Iichkeit der vorliegenden Handschrift ihren Ausgang nehmen soil. Noch 
folgenreicher wird die Berucksichtigung von Gewichtsverhaltnissen, wenn 
in neueren Untersuchungen verschiedene Ausdrucks g e b i e t e auf ihr Ge
wicht fUr das Verstandnis eines fraglichen Menschen verglichen werden; 
wenn z. B. gefragt wird, ob Schreiben, Schrift und Geschriebenes fur ihn 
uberhaupt wesentlich ist. - Die zweite Frage, nach dem Abhangigkeits
verhaltnis, ist uberall dort gestellt, wo man nach dem System der "Grund
funktionen" sucht, wo man von Eigentumlichkeiten, die man als "Folge
eigenschaften "1) betrachtet, zu der "eigentlichen", sich in diesen auBernden 
Beschaffenheit des Charakters vorzudringen bemuht ist. 

3. Dominanzverhaltnisse beim Zusammenleben. 1m umfas
sendsten Bereich tritt das Zentrierungsproblem bei der Bildung von 
Gruppen von Menschen und auch schon von hoheren Tieren auf. Die be
kannten Beobachtungen uber die "Hackliste" im Huhnerhof und ent
sprechende Verhaltnisse auch bei den verschiedensten freilebenden Tieren, 
also uber die Ausbildung moglichst klarer und feststehender Dominanz
verhaltnisse zwischen samtlichen Gliedern einer zusammenlebenden 
Gruppe, stimmen in den allgemeinen Merkmalen, auf die es in diesem 
Zusammenhang allein ankommt, durchaus uberein mit den Beobachtungen, 
die man an menschlichen Gruppierungen beliebiger GroBe jederzeit 
machen kann. Die zahlreichen Versuche der vergangenen Jahrzehnte, un
zentrierte soziale Gebilde kunstlich herzustellen - von der vollig kamerad
schaftlichen Ehe tiber den parlamentarischen Staat bis zur Fiktion der 
Gleichheit von Zwergstaaten mit fuhrenden Nationen im Volkerbund -, 
haben wohl zur Gentige gezeigt, daB solche Gebilde niemals stabil sind, 
sondern fruher oder spater im Sinn der tatsachlichen Machtigkeitsverhalt
nisse ihrer Glieder zurechtkippen. Diese Andeutung moge bei dem augen
blicklichen Stand des allgemeinen Zentrierungsproblems genugen. 

Auch diese Gestalttendenzen von Gruppen lebender Wesen auBern sich in 
deren einzelnen Gliedern als bestimmte "Triebe": als "Machttrieb" und als 
"Foigetrieb". Der sonderbare Zwiespalt zwischen diesen zwei im gleichen 
Wesen angeblich nebeneinander bestehenden gegensatzlichen Trieben lost sich 
auf, wenn man sie als AuBerung natilrlicher Zentrierungstendenzen in den kon
kreten Gruppengebilden aus ihren jeweils ganz bestimmten, so und so starken, 
begabten, leistungsfahigen Gliedern betrachtet; was aber in diesem Zusammen
hang nicht ausfiihrlich dargelegt und begrilndet werden kann. 

1) DaB man diese Foigeeigenschaften, z. B. die "Tauglichkeiten", deshalb oft 
"unechte" nennt und erklart, sie seien "keine Charaktereigenschaften", geht 
freilich zu weit. 
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§ lI. Zentrierungserscheinungen im physiologischen Geschehen. 

Zur Frage der Zentrierungsverhaltnisse im physiologischen Geschehen 
sei nur auf zwei Tatsachen hingewiesen: 1) auf das Fuhrungsverhaltnis 
zwischen den beiden GroBhirnhalften (und die Verwirrung, die nach 
einer neueren Annahme durch kunstliche Storung dieses Verhaltnisses, 
etwa durch rucksichtslose Rechtserziehung von Linkshandern, haufig 
angerichtet wird), - 2) auf die Bedeutung der Organisatoren als 
.Ieitender Teile der Entwicklung des Korpers, die auch dem Wachstum 
ihrer naheren und weiteren Umgebung seine Richtung aufzwingen. 

7. KAPITEL. 

Das Problem der Ordnung. 

§ 1. Der Grundsatz der Unordnnng des Natiirlichen. 

Wir kommen im folgenden zu einem Grundsatz, der die bisher behan
del ten groBenteils mit umfaBt, und der wegen seines besonders allge
meinen Charakters den Brennpunkt der Auseinandersetzung uber die 
Grundlagen der allgemeinen Psychologie bildet. Man kann diese allge
meinste inhaltliche Voraussetzung der uberlieferten psychologischen 
Theoriebildung etwa folgendermaBen in Worte fassen: 

Frei sich selbst uberlassenes naWrliches Geschehen ist von sich aus 
keiner Ordnung fahig; es geht fruher oder spater in chaotische Zu
stande uber. Findet sich an Vorgangen oder unstarren Gebilden 
Ordnung, die uber das zufallige Zusammentreffen eines Augenblickes 
hinaus andauert, so kann diese ihnen nur von auBen aufgezwungen 
seinl). Hierfa( gibt es grundsatzlich zwei Moglichkeiten: entweder 
ist sie durch die Ordnung starrer Gebilde bedingt, die das Unstarre 
und Bewegliche innerhalb bestimmter Grenzen festhalten oder in 
bestimmfe Bahnen leiten (Formen, GefaBe; Rohren, Kanale, Schienen, 
Leitungsdrahte); oder sie wird durch fortgesetzte Eingriffe eines 
uberwachenden Geistes aufrecht erhalten. Andert sich der Verlauf 
eines Geschehens, das durch starre Leitungen geordnet ist, so be
deutet dies notwendig eine Annaherung an das Chaos (Ausbruch, 

1) Es ist wohl klar, daB "Ordnung" hierbei nicht in dem verwasserten Sinn 
beliebiger "Anordnung", sondern in dem guten und ausgepragten Sinn der all
taglichen Rede vom "Ordnung machen", "in Ordnung bringen", als Gegensatz 
von "Unordnung" gemeint ist. 
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tJberschwemmung, Entgleisung, Diffusion, Irradiation), - wenn nicht 
die Anderung durch besondere Eingriffe eines iiberwachenden Geistes 
veranlaBt ist. Kurz: es gibt keine eigene, innere, natiirliche, sondern 
nur iiuBere, fremde, aufgezwungene Ordnung: es gibt keine Ordnung 
ohne Leitung; entweder Zwang oder Chaos. 

Wir nennen' diese Voraussetzung: den Grundsatz der Unordnung 
des Natiirlichen, und ihre niichste, unvermeidliche Folge: den Satz 
von der Fremdbedingtheit aller sachlichen Ordnung. 

§ 2. Anwendungen des Grundsatzes. 

Auch der Grundsatz der Unordnung des Natiirlichen hat das wissen
schaftliche Denken weit iiber die Psychologie hinaus beherrscht, und er 
hat - das muB hier gesagt werden - stellenweise zu entscheidenden 
Erkenntnissen gefiihrt. 

1. Seine Bedeutung in der exakten. Naturwissenschaft. 
Seinen klarsten - und fiir dieses Anwendungsgebiet viillig zutreffenden -
Ausdruck hat er im zweiten Hauptsatz der mechanischen Wiirmelehre ge
funden. Doch hat er in der Physik seit ihrer Erneuerung durch Galilei 
niemals den Charakter einer stillschweigenden Voraussetzung aile r 
Theoriebildung angenommen, wle dies in der Biologie und Psychologie 
lange Zeit iiberall dort der Fall war, wo man sich bemiihte, in den theore
tisch en Ansiitzen "streng naturwissenschaftlich" vorzugehen. Es ist in 
den letzten Jahrzehnten viel von den Miingeln und MiBerfolgen dieser 
Wissenschaften die Rede gewesen, die durch die "Naturwissenschaftlich
keit" ihres Vorgehens verursacht sein sollen. Und es muB einmal gesagt 
werden, daB diese Behauptung, die ein Verfasser immer dem anderen 
nachspricht, in keiner Weise ernsthaft begriindet und begriindbar ist.· 
Dagegen liiBt es sich an der groBen Mehrzahl aller fraglichen Ansiitze 
zeigen, daB ihre "Naturwissenschaftlichkeit" - selbst in den psychologi
schen Streifziigen hervorragender Physiker - nur vermeintlich und in 
der heutigen Form der Physik keineswegs vorgebildet ist, und daB sie, 
auBer in der Voraussetzung des Atomismus1), im wesentlichen in der Vor
aussetzung der Unordnung des Natiirlichen und ihren Foigesiitzen [Fremd
bedingtheitssatz2), Kontingenzsatz3) usw.] besteht. 

2. Der Grundsatz der Unordnung aIs gemeinsame Voraus
setzung der mechanistischen Auffassung und des Vifalismus 
in der Biologie. In der Wissenschaft yom Leben setzt die mechani
stische Auffassung am unverhiilltesten die Unordnung des Natiirlichen 

1) Kap.3. 
2) Kap.4-6. 
S) Kap.4. 



192 Das Problem der Ordnung 

voraus. Aber wie wir schon in der oben vorgetragenen Fassung des Grund
satzes andeuteten, tut das nicht weniger selbstverstandlich die scheinbar 
im auBersten Gegensatz zti jener entworfene Lehre auch des neueren Vi
talismus. Der Gegensatz zwischen den feindlichen Lehren bleibt durchaus 
innerhalb der Grenzen, die durch die gemeinsame Anerkennung des 
Grundsatzes der Unordnung gesetzt sind. Die mechanistische Auffassung 
hofft in ihren rein en Auspragungen die Ordnung des Lebensgeschehens 
ausnahmslos auf starre Festlegung zuruckfuhren zu konnen. Da die seit 
dem griechischen Atomismus immer wieder versuchte Annahme einer rein 
zufaIIigen Entstehung bestandiger wohlgeordneter Gebilde mit den Regeln 
der Wahrscheinlichkeit unvereinbar ist, kann man hiergegen geltend 
machen, daB der Mechanist die Frage, wie die starren Festlegungen, die 
alles erklaren soIlen, entstanden seien, unbeantwortet lassen muB, wenn 
er nicht zur Annahme eines Schopfergeistes greifen will. Dazu kommt, daB 
zur Erklarung nicht-chaotischer Anderungen einer Geschehensordnung 
die mechanistische Annahme von Schleusen und Umschaltungen (Schran
ken, Weichen, Hahnen} erst dann vollstandig ist, wenn man die Annahme 
eines Schleusenwarters hinzufiigt, der dafiir sorgt, daB die Bahnen des 
Geschehens jeweils in zweckentsprechender Weise geoffnet und ge
schloss en werden. Und wenn man schon einen Warter zum Bedienen der 
Schleusen braucht, warum soIl man dann nicht auch annehmen durfen, 
daB an denjenigen Kreuzungen und Gabelungen von Leitungsbahnen, wo 
keine Schleusen und SchaItvorrichtungen festzustellen sind, der Warter 
das Amt eines Verkehrsschutzmannes ubernimmt und statt durch Ein
griffe in das System der Bahnen durch un mittel bares Eingreifen 
in das Geschehen selbst fUr den richtigen Verlauf sorgt? Dies ist 
die eigentliche Rolle der Entelechie im neueren Vitalismus. - Die in diesen 
kurzen Worten angedeutete Auseinandersetzung macht deutlich - und 

. darauf kommt es uns hier allein an - von welcher Art die VorsteIIung 
des "Natiirlichen" ist, die der mechanist is chen Auffassung wie auch der 
vitalistischen zur Grundlage ihrer Annahmen dient. Es sind nicht etwa 
selbstandige natiirliche Vorgange und Systeme; es ist nicht die ursprung
liche, sondern die schon yom Menschen vergewaltigte Nattir: es sind Ge
rate, Maschinen, die zwar aus natiirlichem Material bestehen und mit 
natiirlichen Energien arbeiten, die aber yom Menschen in bestimmter Ab
sicht ersonnen, von Menschenhand verfertigt und spater auch gesteuert 
und ihren wechselnden Zwecken angepaBt werden. Die Leistung des 
Vitalismus besteht in der Vervollstandigung dieses von Anfang an vor
schwebenden Bildes; das heiBt: die mechanistische Auffassung geht un
vermeidlich in die vitalistische uber, - solange an dem Grundsatz der Un
ordnung des Natiirlichen, nach welchem aus guten, aber hler nicht zu er
orternden Grunden die uberwaltigende Mehrheit der von Menschen er
sonnenen Maschinen angelegt ist, keine Zweifel auftauchen. 
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DaB noch der neueste Vitalismus viillig frei von solchen Zweifeln ist, beweist 
die folgende, erst unlangst veriiffentlichte Stelle eines bedeutenden Vertreters 
dieser Lehre, fiir deren Geist auch die Wahl der Bezeichnungen des Natiirlichen 
charakteristisch ist: "An jeder Nervengabelung greift Entelechie ein", d. h. 
"wo es niitig ist" - wei! namlich dem Geschehen mehr als ein Weg offen steht-, 
"urn dann das materielle Getriebe" - dort namlich, wo seine Ordnung durch 
Beschrankung auf eine einzige, zweckmaBig verlaufende Leitungsbahn gesichert 
ist - "sich selbst zu iiberlassen - bis zu einem neuen, von den jeweiligen Um
standen, zumal Stiirungen, abhangigen Eingriff". Zwar deutet sich in anderen 
vitalistischen tJberlegungen, beispielsweise in dem Begriff des "Tonustales", 
die Denkmiiglichkeit an, daB an einer Leitungsgabelung das Geschehen auch ohne 
iibernatilrlichen Weichensteller oder Verkehrsschutzmann den richtigen Weg 
einschlagen kiinne; sie wird aber - und das ist entscheidend - nirgends fest
gehalten und verfolgt: Bei der Behandlung konkreter Einzelfragen des Lebens
geschehens wird in denselben Schriften immer wieder ganz selbstverstandlich 
mit dem rein mechanistischen, die Unordnung des Natiirlichen voraussetzenden 
Bild des Schalters, Schlosses oder Ventils gearbeitet. 

3. Der Gru ndsatz der Un ordn ung als gemeinsame Vor aus
setzung der mechanistischen Auffassung (in ihrer nativi
stischen und empiristischen Form) und der Aufmerksam
keitstheorien in der Psychologie. In der Psychologie ist der 
Grundsatz der Unordnung des Natiirlichen fUr die Lehre yom Ve r
halten wohl nirgends so ausdrucklich ausgesprochen worden wie von 
J. F. Herbart. In der Lehre von der Wahrnehmung bildet dieser Satz 
die gemeinsame Voraussetzung der oben wiederholt erorterten Erfahrungs
und Aufmerksamkeitstheorien. Seine unmittelbare Foige auf diesem 
Gebiet ist die schon mehrfach genannte "Konstanzannahme". Dabei 
stellt die Erfahrungstheorie selbst wieder nur eine der zwei Moglichkeiten 
einer mechanistischen Psychologie dar, die beide die Ordnung des see
Iischen Geschehens auf starre Festlegungen zuruckfuhren mochten und 
sich nur nicht einig sind, ob man diese vermuteten Vorrichtungen ("Me
chanismen") im wesentlichen fUr vorgegeben (Nativismus) oder fUr er
worben (Empirismus) halten soil. Die Aufmerksamkeitstheorie dagegen 
mochte im Sinn der vitalistischen Biologie den in die Tatigkeit der Sinne 
von auBerhalb regelnd eingreifenden Geist fur deren Ordnung allein 
oder doch in erster Linie verantwortlich machen. 

Hinsichtlich der Tatsachengrundlagen fur die einander entsprechenden 
Theorien sind die Biologie und die Psychologie sehr verschieden gestellt. 
In der Biologie kann der Mechanist auf zahlreiche handgreifliche Beispiele 
fester Vorrichtungen hinWeisen, die das Geschehen in bestimmte Bahnen 
len ken : z. B. auf das System der Gelenke, der BlutgefaBe, der peripheren 
Nerven; - der Vitalist dagegen kann dort den regelnden Geist nur aus 
bestimmten Wirkungen erschlieBen, z. B. aus den sinnvollen Anderun
gen der Geschehensordnung bei Storungen der normal en Bahnen oder aus 
der Tatsache, daB von den zahlreichen in de r s e I ben Blutbahn befiir
derten Stoffen jeder am richtigen Platz "abgeliefert" wird. In der Psy-
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chologie Iiegt es genau umgekehrt. Hier ist es das ordnende Eingreifen 
des Geistes, das man - in den Wirkungen des Willens, von denen die der 
willkiirlichen Aufmerksamkeit zu den bescheidensten zu rechnen sind -
unmittelbar aufweisen kann, wahrend das Vorhandensein starrer Bin
dungen des Geschehens jenseits der peripheren Nervenbahnen immer 
nur erschlossen ist: aus den Tatsachen der Gewohnheit und der tJbung; 
weshalb in der abgelaufenen, mechanistisch denkenden Zeit die Psycho
logen die Erklarung ihrer Befunde selbstverstandlich in der Physiologie, 
in der Lehre yom Bau des Zentralnervensystems suchten, wahrend heute, 
bei der raschen Zunahme der nicht mechanistisch erklarbaren Befunde, 
die B1icke der Biologen sich mehr und mehr hilfesuchend auf die Psycho
logie rich ten. 

§ 3. Ansiitze zu einer Kritik des Grundsatzes. 

I. Die Gegeniiberstellung "natiirlicher" und "erzwungener" 
Ordnung in der Seelenheilkunde und Kulturphilosophie. Die 
allgemeine Geschichte der tJberwindung des Grundsatzes der Unordnung 
fallt groBenteils zusammen mit der Geschichte des deutschen Geistes in 
der entscheidenden und wechselvollen Epoche der letzten zweihundert 
Jahre. Sie solI an anderer Stelle eingehender behandelt werden. 

Aus der Psychologie der neueren Zeit ist hier an erster Stelle zu nennen 
die Gegeniiberstellung von "Losungen" und "Bindungen" in der Klages
schen Lehre von den menschlichen "Triebfedern", sofern hier gerade in 
den "lOsenden" Triebfedern die Quelle aller urspriinglich schOpferischen, 
das ist gestalten den, hOhere Ordnungen schaffenden Bestrebungen des 
Menschen gesehen und diesen ein entsprechend hOherer Rang zugespro
chen wird als den "bind end en", die nach der mechanistischen Auffassung 
allein Ordnung schaffen und erhalten konnen. 

Wenn diese Gedankeng~nge schlieBlich zu der befremdlichen Folgerung fiihr
ten, Geist und Willen, den Wurzelboden alles gebundenen Verhaltens, als Wider
sacher der Seele und als lebensfeindlichen Fremdkorper im Menschen hinzu
stellen, so ist der eigentliche AnlaB dazuganz eindeutig das Entsetzen iiber die 
verblendete MiBachtung naturlicher, lebendiger Ordnungen und iiber ihre Ver
dr~ngung und Zerstorung durch schlecht ere, ~rmere, flachere Zwangsordnungen, 
die iiberall dort iiberhand nimmt, wo der Grundsatz der Unordnung des Natiir
lichen das Denken und das Handeln bestimmt, und die auf dem Hohepunkt 
seiner Herrschaft bei den zugleich unerhOrt angewachsenen Machtmitteln des 
Europ~ers zu Verwiistungen gefiihrt hat, deren Spuren man kaum mehr vollig 
yom Antlitz der Erde wird tilgen konnen. Damit ist aber zugleich gesagt, daB 
es hOchstwahrscheinlich nicht die eigentliche Natur und einzige Moglichkeit, 
sondern vielmehr eine eigentiimliche Krankheit und Verirrung von Geist und 
Willen ist, sich von diesem Grundsatz lei ten zu lassen. 

Von ganz anderem Ausgangspunkt gelangt die neuere Seelenheilkunde 
zu demselben Ergebnis in der von den verschiedensten Seiten gewonnenen, 
wenn auch in uneinheitlichem Sprachgebrauch vermittelten Erkenntnis, 
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d,aB viele schwere Storungen und Zusammenbriiche der Ordnung des 
inn ere n Lebens durch ein t1bermaB an Festlegung und Zwang (insbe
sondere sogenannte "Beherrschung" in Befolgung unnatiirlicher "Grund
satze") entstehen und mit der Unfahigkeit zusammenhangen, das eigene 
Leben auch nur fiir Augenblicke sich selbst zu iiberlassen; daB daher aile 
Heilverfahren, die nicht mit der Aufliisung dieses inneren Zwanges in 
seinen Wurzeln den Anfang machen, nur zu voriibergehenden Schein
erfolgen fiihren konnen. Auf dieser Erkenntnis beruhen u. a. die Grund
forderungen des "Abbaues der Dressate" und des "Lebens ohne Siche
rungen". 

Zum Vergleich sei hier die bei uns ebenfalls noch nicht sehr alte Erkenntnis 
auf politischem Gebiet erwahnt, daB man Recht und Gesetz, Ehre und Sitte 
nicht beliebig fest set zen oder vereinbaren kann, daB sie zum Unheil ausschlagen 
oder zusammenbrechen mussen, wenn sie sich nicht im Einklang mit den "naWr
lichen Ordnungen" befinden, - wovon wir einem wichtigen Sonderfall schon 
beim Problem des Zusammenhangs (Kap. 4) begegneten; es Iiegt nahe, die fur 
unsere fruheren Begriffe unfaBliche Dauerhaftigkeit mancher Staatsgebilde des 
fernen Ostens damit im Zusammenhang zu sehen, daB diese Erkenntnis dart 
schon seit Jahrtausenden erster Grundsatz aller Schopfung von Recht und 
Sitte war. 

Das fiir uns Bemerkenswerte an del,1 erwahnten Gedankengangen ist 
die Gegeniiberstellung von Zwangsordnung und natiirlicher Ordnung, 
die fiir die mechanistische Auffassung, wenn sie sich seIber treu bleibt, 
nicht vollziehbar ist, und zu der auch die vitalistische zunachst noch 
nicht oder doch nur schein bar gelangt. 

2. Die Unabhangigkeit der Geschehensstruktur von der 
anatomischen Struktur bei den Vorgangen im Nervensystem. 
Von einer ganz anderen Seite fiihrt strenge Beobachtung unerwartet zu 
einer ganz ahnlichen Unterscheidung. In dem Augenblick, wo es sich zeigt, 
daB auch gesehene For men, verhaltnismaBig unabhangig von ihrer zu
falligen Entfernung, Stellung, GroBe und Farbe als Ausliiser "bedingter 
Reflexe" dienen konnen, ist es zugleich unwiderruflich entschieden, daB 
eine sehr bestimmte und feste Zuordnung zwischen Reiz und Reaktion 
hergestellt werden kann, ohne daB der Zugang von der Sinnesflache zu 
dem Reaktionszentrum durch eine bestimmte Leitungsbahn festgelegt wird ; 
doch ist es bezeichnend fiir die theoretische Festgelegtheit der Urheber 
dieser Versuche, daB sie erst von anderer Seite auf diese fiir ihre me
chanistischen Erklarungen tiidliche Folgerung hingewiesen werden 
muBten. Wenn man andererseits - wie schon altere Untersuchungen 
zeigten - Bewegungen, z. B. Schreibbewegungen, die man ausschlieB
lich mit der rechten Hand geiibt hat, ohne besondere Voriibung auch 
mit dem Kopf oder mit dem rechten FuB richtig ausfiihren kann, so 
bedeutet dies, daB solche t1bung auch nicht in der Festlegung ("Einschlei
fung") bestimmter nervoser Leitungsbahnen von dem Bewegungszentrum 
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zu dem ausfiihrenden Organ bestehen kann. Aber das ist noch nicht alles. 
Urn uns vollends unseren gewohnten mechanistischen Boden unter den 
FiiBen wegzuziehen, haben amerikanische Neurologen gefunden, daB die 
Punkte in der vorderen Zentralwindung der GroBhirnrinde, deren elek~ 
trische Reizung zu Bewegungen bestimmter Korperteile fiihrt, bei einer 
Wiederholung des Versuches nach langerer Pause sich nicht mehr an 
genau derselben Stelle befinden; d. h. daB die Reizung eines seinerzeit 
genau gekennzeichneten Punktes jetzt andere Muskelgruppen in Bewegung 
setzt als zuvor. 

AIle diese Beobachtungen, die iibrigens genau von derselben Art sind 
wie die Transponierungsversuche des Kap. 3, §§ 4 und 5, fiihrten zu der 
grundsatzlichen Foigerung, daB im zentralnervosen Geschehen "d i e 
funktionellen Einheiten nicht identisch sind mit den struk
turellen Einheiten ", d. h. daB man Erregungseinheiten von charak
teristischer und relativ bestandiger Struktur annehmen muB, die nicht 
mit bestimmten anatomischen Strukturen, mit bestimmten Gruppen von 
Leitungen und "Schaltstellen" zusammenfallen, nicht streng an sie ge
bun den, sondern in ihnen verschiebbar sind. 

§ 4. Die Vberwindung des Grnndsatzes der Unordnung in der Wahr. 
nebmungslehre; die Priignanztendenz. 

Auch iiber den Grundsatz der Unordnung des Natiirlichen fiel die Ent
scheiQung in der Wahrnehmungslehre. Wir kehren daher zur eingehen
deren Erorterung wieder in dieses Gebiet zuriick, mit dem ausdriicklichen 
Bemerken, daB wir, wie in samtlichen friiheren Kapiteln, das besondere 
Problem etwaiger physiologischer Grundlagen des anschaulich Beobacht
baren vorlaufig beiseite lassen und wie bisher von rein psychologischen 
Befunden sprechen, die sich ohne Seitenblicke auf physikalische oder 
physiologische Verhaltnisse ergaben, ja sogar den zeitweilig gelaufigsten 
physiologischen Vorstellungen durchaus widersprachen. 

Die Wahrnehmung, und besonders das Sehen, eignet sich zur J>riifung 
der vorliegenden Frage, wie iiberhaupt fiir grundsatzliche Entscheidungen 
der verschiedensten Art, aus mehreren Griinden besser als andere Gebiete 
der Psychologie. Erstens handelt es sich in ihr - im Gegensatz etwa 
zum Traumen oder Dichten - nicht urn urspriingliche, sondern urn ab
geleitete Ordnungen. Zweitens Iiegen die urspriinglichen Ordnungen, 
von denen diese abgeleitet sind, die Reizmannigfaltigkeiten, an der Ober
flache des Korpers und sind dort (z. B. auf Grund unserer Kenntnisse 
der geometrischen Optik) sehr genau feststellbar - im Gegensatz etwa 
zu den urspriinglichen Ordnungen im Innern eines Menschen, von denen 
die Ordnurig seines sichtbaren Verhaltens sich herleitet-; ein Vergleich 
der anschaulichen Mannigfaltigkeit mit der zugehOrigen Reizmannig-
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faltigkeit ist mit geniigender Scharfe moglich, urn die Wirksamkeit et
waiger starrer Vorkehrungen zur Wahrung der urspriinglichen Ordnung 
ans Licht zu bringen. Drittens ist hier - im Gegensatz etwa zu allen 
biologischen Ordnungen - auch der moglicherweise ordnend eingreifende 
Geist, namlich unser eigener Wille, unmittelbar bekannt, und seine Wirk
samkeit kann ebenfalls ganz einfach gepriift werden, indem man seinen 
Ordnungsplan, die Auffassungsabsicht, mit der tatsachlichen Ordnung 
der Anschauungsmannigfaltigkeit vergleicht; wie wir das schon oben 
mehrfach getan haben. 

In Versuchen dieser Art, die inzwischen in groBter Fiille und Vielseitig
keit vorliegen, stellt sich heraus: 

1) Die abgeleitete Ordnung ist der urspriinglichen stets in bestimmten 
Ziigen verwandt; im einzelnen aber weicht sie fast ausnahmslos von ihr 
ab, oft im starksten MaB: die sogenannten Tauschungen bilden nur einen 
mehr oder weniger zutaIlig schon naher untersuchten geringen Bruchteil 
aller tatsachlichen Abweichungen. Diese Abweichungen sind wechselnd, 
- und nicht konstant, wie sie es sein miiBten, wenn sie durch die vor
gegebene Anordnung eines Fiihrungssystems erzwungen waren. 

2) Der Wechsel der Abweichungen vollzieht sich, wie man bei strenger 
Priifung immer wieder findet, haufig in solcher Weise, daB man ihn nicht 
als Folge erworbener und dann fest bleibender Anderungen eines Fiih
rungssystems verstehen kann. Und selbst, wo er der Erfahrung entspricht, 
ist es meist fraglich, ob er ihr auch entspringt, oder nicht vielmehr zu der 
Entsprechung aus ganz anderen, tieferen Griinden gelangt, die den er
fahrungsgemaBen und den erfahrungswidrigen Fallen vielleicht gemein
sam sind. 

3) Der Wechsel der Abweichungen entspricht nur in besonderen, im 
Leben seltenen Fallen einem Wechsel der Auffassungsabsicht, - wahrend 
er das ausnahmslos tun miiBte, wenn das ordnende Eingreifen unseres 
Willens die eigentliche Ursache der Abweichungen ware. 

4) Die Abweichungen der anschaulichen Ordnung von der Reizordnung 
haben trotzdem nur zum geringen Teil die Art und Richtung, die nach dem 
Grundsatz der Unordnung des Natiirlichen bei einer gewissen Unvoll
kommenheit des Fiihrungssystems (Lockerung des Zwangs, Undichte) 
und beim Ausbleiben regelnder Eingriffe unvermeidlich ware. Zu er
warten ware, daB bei solchen Abweichungen eine gute Ordnung sich nur 
verschlechtern konnte und eine schlechte mindestens ebenso oft wie 
besser noch schlechter werden miiBte. In der Hauptsache miiBten die 
Abweichungen die Richtung auf Vermischung, Verwirrung, Ungenauigkeit, 
Unvollstandigkeit, Verzerrung, Verschwimmen und Ausgleich einschlagen. 
Wenn wir von Fallen mangelnder Fassungsgabe und von den Endstadien 
des Vergessens absehen, beobachten wir aber nicht etwa ebenso oft, 
sondern unverhaltnismaBig viel ofter Beispiele der Entmischung, der 
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Entwirrung, der Verscharfung, der Erganzung, der Entzerrung, der 
Klarung und der Abhebung. Die Aussichten fur gute und schlechtere 
Ordnungen sind in Wirklichkeit den oben angegebenen genau entgegen
gesetzt: Bei der tJbertragung vom Sinnesorgan in die Anschauung hat 
eine gute Ordnung aile Aussicht, gut zu bleiben, und - wenn wir von ganz 
verworrenen Reizverteilungen absehen - eine weniger gute aile Aussicht, 
besser zu werden. 

Fast parallele Linien und fast symmetrische Figuren werden es ganz. 
Winkel von 87 oder 93 Grad werden zu rechten. Wacklige "gerade" 
Linien und "Kreise" werden geglattet. "Lucken" werden ausgefiillt. 
"tJberfliissige", "sinnlose", nicht in das Gesetz des Ganzen sich fiigende 
"Anhange" oder "Zusatze" werden ausgesondert oder fallen weg. Kurzum, 
die Abweichungen sind, im ganzen genommen, klar auf eine Verbesserung 
der Ordnung gerichtet. Diese erfolgt in der Regel ganz von selost; der 
Betrachter findet ihr Ergebnis fertig vor. - Die Verbesserung der Ord
nung im Vergleich mit der Reizordnung ist das, was den erfahrungsge
maBen und den erfahrungswidrigen Abweichungen gemeinsam ist. Vnd 
andererseits: wo sich die Anschauungsmannigfaltigkeit dem ordnenden 
Eingreifen des Willens widersetzt, konnen wir sicher sein, daB die natiirliche 
Ordnung besser ist als die gewollte, oder - wie bei der raumlichen Vm
kehrung (Inversion) -, daB die' betreffenden WahrnehmungsgebiJde bei 
der tJberfuhrung von der gegebenen zu einer anderen, ahnlich guten 
Ordnung wenigstens unterwegs vorubergehend viel schlechtere Ordnungen 
durchlaufen muBten. 

Die genannten, nicht mehr bestreitbaren Tatsachen werden unter dem 
Namen "Tendenz zur ausgezeichneten Gestalt" oder "Pragnanztendenz" 
zusammengefaBfl). 

Mitten in der elementaren Psychologie, an jedem unscheinbaren Wahr
nehmungsvorgang, stoBen wir also auf Erscheinungen und Fragen, die 
man sonst als asthetische bzw. allgemein werttheoretische zu betrachten 
pflegt. Vnd ihre Beantwortung ist so dringlich und so entscheidend fur 
unser Verstandnis des Seelischen, daB der Gesichtspunkt der "Zustandig
keit", der noch unlangst manchen deutschen Wissenschaftstheoretikern 
so sehr am Herzen lag, ganz zurucktreten muB. 

1) Wenn kurzlich behauptet wurde, diese Tendenz sei eine Eigentiimlichkeit 
eines bestimmten (und so gar hochst fragwurdigen) Menschentyps, so wird es 
nicht ganz leicht sein, die bisher ausstehenden Beweise dafur nachzuliefern. -
Neuerdings wurde auf Grund von Erscheinungen der oben beschriebenen Art 
von einer "Tendenz zur Improvisation von kurzfristigen Schnellosungen nach 
dem Prinzip der geometrischen und physikalischen Simplifikation" gesprochen; 
aus historischen und auch aus sprachasthetischen Grunden verdient aber der 
im Rahmen der Gestalttheorie schon vor Jahrzehnten gepragte Ausdruck den 
Vorzug. 
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§ 5. Der Grundsatz der natiirlichen Ordnung. 

Die tragende Rolle des Begriffs der Priignanztendenz in der Gestalt
theorie ist darin begriindet, daB in ihm der Grundsatz der Unordnung des 
Natiirlichen mit allen seinen Folgesiitzen klar und endgiiltig iiberwunden 
und veri ass en ist. 

Es besteht freilich auch die Moglichkeit, trotz der Anerkennung der 
Priignanzerscheinungen als Tat sac hen diesen Schritt ins vermeintlich 
Ungewisse zu vermeiden. Man konnte niimlich die an den Wahrnehmungs
gebilden beobachteten Verbesserungen der Ordnung auch als ein Hinein
gezogenwerden in vorgeformt bereitliegende, also angeborene Ordnungs
schemata ("Strukturen") deuten, die iihnlich wie die Inhalte des Gediicht
nisses durch geeignete Reizgruppierungen in das Licht des BewuBtseins 
gehoben werden. Nach diesem Ansatz - der bekanntlich von einer der 
ganzheitspsychologischen Schulen ausdriicklich gemacht wird und sich 
zur Zeit bei uns ziemlich allgemeiner Anerkennung erfreut - ist (iihnlich wie 
in der Lehre Platons, daB das Erfassen einer Idee eigentlich ein Erinnern 
sei) jede ausgezeichnete Gestalt, die irgendwann einmal vielleicht bewuBt 
werden kann, im voraus fertig vorhanden; aber merkwiirdigerweise wiir
den aile diejenigen unter uns, die keine Dichter sind, von den in ihnen 
verborgenen Schiitzen nie etwas ahnen, wenn ihnen nicht durch bestimmte 
Reizgruppierungen irgendwann einmal das eine oder andere Stiick ihrer 
Schatzkammer ans Licht gehoben wiirde. Dazu kommt, daB der einzige 
bisher vorliegende Versuch, konkretere Vermutungen dariiber zu ent
wickeln, wie die Hebung der bereitliegenden "Strukturen" vor sich gehen 
soli, sofort zu iiuBerst verwickelten und in sich fragwiirdigen Annahmen 
gefiihrt hat, deren genauere Erorterung aber hier zu weit fiihren wiirde. 

Nach dem Ansatz der Gestalttheorie dagegen entspricht unser Ein
druck, im Leben auch wesentlich Neuem zu begegnen, der Wirklichkeit: 
Unser erkennender Geist enthiilt nach ihr keine fertig vorliegenden Einzel
formen und -ordnungen, die nur noch hervorgeholt zu werden brauchen1), 

sondern vielmehr (ganz im Kantischen Sinn) nur die Bedingungen dafiir, 
daB sie entstehen -, den Boden, auf dem sie so wachsen konnen. Aber 
diese Annahme ist nur durchfiihrbar unter folgenden neuen Grundvoraus
setzungen: 

Es gibt - neben anderen - auch Arten des Geschehens, die, frei 
sich selbst iiberlassen, einer ihnen selbst gemiiBen Ordnung fiihig sind. 

1) Ausdrucklich sei bemerkt: Wenn wir die Erklarung der Pragnanzerschei
nungen aus angeborenen Schemata ("Strukturen") fUr verfehlt halten, so be
streiten wir damit n i c h t, daB es solche Schemata uberhaupt gibt oder geben 
kann; zum Verstandnis des instinktiven Verhaltens gegenuber ganz bestimmten, 
zum Teil auBerordentlich scharf festgelegten Gegenstanden der Umgebung 
(den "Triebkomplementen") erscheint auch uns diese Annahme zum mindesten 
naheliegend. 
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Frei sich selbst iiberlassenes Geschehen fiihrt darum nicht ausnahms
los zu schlechterer, sondern kann -, und zwar nicht nur in Zufalls
haufigkeit und -dauer - unter Umstanden auch zu besserer Ordnung 
fiihren. Ordnung kann unter Umstanden von selbst - ohne das 
auBere Eingreifen eines ordnenden Geistes - en t s t e hen. Sie kann 
sich unter denselben Umstanden auch ohne den Zwang starrer 
Vorrichtungen erhalten. Sie kann - ja muB -, soferrf sie nicht 
auf starren Vorrichtungen beruht, sich unter veranderten Um
standen ohne besonderen Eingriff (ohne die Umschaltungen der 
Mechanisten und ohne die Verkehrsschutzmanner der Vitalisten) 
and ern. Endlich kann solche Ordnung wegen des Mangels an starren 
und daher auch schiitzenden Vorrichtungen zwar leichter gesti:irt 
werden, aber sie kann sich - und das begriindet ihre ungeheure Uber
legenheit iiber jede Zwangsordnung - nach Aufhebung der Storung 
grundsatzlich auch ohne weiteres wiederhersteIIen: Es sind die
selben Krafte und Bedingungen, denen sie ihre Entstehung, ihre Er
haltung, ihre Anpassung an veranderte Umstande. und ihre Wieder
herstellung verdankt. 

Mit einem Wort: Es gibt - neben den Tatbestanden der von auBen 
gefiihrten Ordnung, die niemand leugnet - auch natiirliche, innere, 
sachliche Ordnungen, die nicht aus Zwang, sondern "in Freiheit" 
da sind. Fiir diese Ordnungen lassen sich ebenso gut Gesetze aus
sprechen und sichern wie fiir irgend eine Zwangsordnung. Das heiBt: 
Gesetz und Zwang sind keineswegs dassel be ; Gesetz und Freiheit 
schlieBen sich nicht aus. Es kann an Gebilden und Geschehnissen 
grundsatzlich ebensowohl erzwungene Unordnung bzw. gesetzlosen 
Zwang wie freie GesetzmaBigkeit bzw. nach Gesetzen sich ordnendes 
freies Geschehen geben. 

§ 6. Erliiuterungen zom Grundsatz der natiirlichen Ordnung. 

1. Der Grundsatz in seiner konkreten Anwendung. Es ist 
wichtig, sich klar zu machen, daB bei der Anwendung des Grundsatzes 
nicht etwa vollkommene Festlegung und vollkommene Freiheit als einzige, 
ausschlieBliche Moglichkeiten behandelt werden diirfen. Zwischen der 
vollkommenen Festlegung einer starren Form (Merkbeispiel: Olfarbe auf 
einer Bildtafel) und der Festlegung eines Geschehens auf eine einzige 
Bahn (Merkbeispiel: Fernsprechleitung) einerseits und der volligen Frei-
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heit der Formbildung (Seifenblase) und des Geschehensverlaufs (Planeten
system) andererseits Iiegen unzahlige niedere und hOhere Grade der Frei
heit bzw. der Fuhrung. Aber sowie auch nur mehr als ein Freiheitsgrad, 
mehr als ein moglicher Weg des Geschehens da ist, muB etwa vorfindbare 
Otdnung mindestens zum Teil innerlich bedingt sein. Wenn eine Bahn 
z. B. yom Typus eines breiten Strombetts ist, so gilt dies fUr aile Ordnung 
des Geschehens, die uber das bloBe Zwischen-den-Ufern-bleiben hinaus 
vorhanden ist, also fUr aile Ordnung im Innern des Stroms. Wir benotigen 
den Grundsatz der naWrlichen Ordnung fUr diese Faile genau so wie fUr 
vollkommen freies Geschehen. Da der menschliche Geist nicht im leeren 
Raum schwebt, sondern nur in Verbindung mit dem Korper und seinen 
mehr oder weniger fest vorgegebenen Organen angetroffen wird - ganz 
abgesehen von den Bindungen, die sich als Gewohnheiten, Sitten, Grund
satze usw. in ihm selbst ausbilden -, sind gerade solche Typen mittlerer 
Freiheit fUr den Psychologen von besonderer Bedeutung, und es zeugt 
von wenig Verstandnis des Grundsatzlichen, wenn man etwa an der Ge
stalttheorie bemangelt, daB sie sich zu wenig mit dem auBersten Typus 
volliger Freiheit befasse. 

2. Geltungsbereich des Grundsatzes. Der Geltungsbereich des 
Grundsatzes der naturlichen Ordnung umfaBt bewiesenermaBen - wir 
kommen darauf sogleich zuruck - das Gebiet der Wahrnehmung und des 
Gedachtnisses, sowie das der Koordination der Bewegungen. Die Aus
blicke, die man erhalt, wenn man ihn versuchsweise auf den ubrigen Be
reich des Seelischen anwendet, sind, wie wir schon andeuteten und noch 
weiterhin sehen werden, so bedeutsam, daB auch dort seine Geltung als 
sic her angesehen werden kann. 

Hier sei gleich auf die ganzlich neue Lage hingewiesen, die sich fur das Problem 
der Willensfreiheit ergibt, sobald die· den meisten unter uns selbstverstandliche 
Koppelung von Gesetz und Zwang als nicht notwendig erkannt ist. Denn, wenn 
auch in lebensfernen theoretischen tJberlegungen Willensfreiheit oft als die 
Fahigkeit verstanden wird, ohne jeden AnlaB, oder als die Fahigkeit, ohne jedes 
Gesetz zu handeln, so lassen diese Denkmtiglichkeiten den tatigen Menschen in 
der Regel mehr oder weniger ungeruhrt; dagegen ist es fur ihn entscheidend, 
ob sein Verhalten von auBen bestimmt wird: durch einen fremden, vielleicht 
verhaBten Willen, oder durch Zaune oder Verbotstafeln, die ihn von allen Seiten 
zur Einhaltung eines einzigen, womtiglich ihm seiber unverstandlichen oder wi
derwartigen Weges zwingen, - oder ob es sich damit anders verhaIt, d. h., ob er 
es nach seiner eigenen Ordnung, nach seinem inneren Gesetz frei vollzieht. 
AuBerdem bekummert es ihn vor allem, wie die Kraft, die er (aus triftigen Grun
den) fUr allerlei gute Vorsatze aufgewendet hat, so haufig ganz nutzlos verpufft; 
wie es kommt, daB er immer wieder alles mtigliche gegen seinen eigenen Vorsatz 
tut. Auch dieses Problem hangt, wie die Aufzeichnungen der Nervenarzte be
weisen, mit der Frage nach dem Verhaltnis von freier und gefuhrter Ordnung 
zusammen: haufig scheint es, daB das Verhalten durch unbekannte inn ere Damme 
von der vorgesetzten Richtung abgelenkt wird; vielfach aber ist der Vorsatz 
selbst yom Typus eines Dammes, der dann mtiglicherweise fUr die Krafte der 
inneren Ordnung zu schwach ist oder andernfalls unter Umstanden zusammen 



202 Das Problem der Ordnung 

mit schon bestehenden anderen Dammen zu inneren Versperrungen und Stau
tlngen und in deren Polge zu Ausbruchen an anderen, nicht ohne wei teres vor
aussagbaren Stell en fUhrt. 

Die Erkenntnisse iiber die Zellteilung, die Entwicklung des Keimes, den 
Haushalt des unbeschadigten und des beschadigten Kiirpers, die Heilungs
vorgange und das Verhalten lebender Substanz auBerhalb des Kiirpers, 
die in neuerer Zeit in iiberwaltigender Fiille gewonnen wurden, sind mit 
dem Grundsatz der Unordnung des Natiirlichen schon jetzt auch unter 
den kiinstlichsten Hilfsannahmen nicht mehr vereinbar. 

Endlich gibt es, wie schon in den obigen Merkbeispielen angedeutet, 
"natiirliche", nicht ausschlieBlich durch auBeren Zwang erzielte und ge
sicherte Ordnung auch an den verschiedensten Arten von Gebilden und 
Vorgangen der unbelebten Natur. Die· Physik verfiigt fiir die Behandlung 
solcher freien Ordnungen, etwa in der Elektrostatik, in der Lehre yom 
Magnetismus, in der Striimungslehre usw., schon seit langem iiber hoch
entwickelte mathematische Verfahren, die mit Selbstverstandlichkeit ge
handhabt werden. Nichts anderes ist zu erwarten, wenn, wie oben gesagt, 
in der Physik - im Gegensatz zur Biologie und Psychologie - die Fest
legung durch starre auBere Anordnungen schon seit Jahrhunderten nicht 
mehr selbstverstandliches Erklarungsprinzip fUr alles geordnete Ge
schehen ist. Wer zu lesen versteht, wird bemerkt haben, daB Gebilde nnd 
Vorgange, die sich frei, wenn auch nicht durchweg viillig ohne auBere 
Bindung ordnen, gemeint sind, wenn der Psychologe von "physischen 
Gestalten" spricht, daB es also ganz und gar nicht seine Meinung sein 
konnte, er habe in diesen etwas dem Physiker in seinem eigenen Gebiet 
bisher Entgangenes entdeckt. DaB solche Ordnung gewisse Eigenschaften, 
oder vielmehr - was etwas durchaus Anderes ist - gewisse Eigenschafts
verhaltnisse zwischen den sich ordnenden Elementarteilchen voraus
setzt, ist nur selbstverstandlich1); en t s c h e ide n d aber ist die Unter
scheidung und Abhebung des Tatbestands der freien, dynamischen 
Or d nun g (Grenzbildung, Formbildung, Dichteverteilung, Verlaufs
richtung usw.) von dem der "mechanischen", d. h. bis ins letzte durch 
starre Vorkehrungen der oben § 1 genannten Art gesicherten Zwangs
ordnung2). 

Dieser Tatbestand ist auch heute vielen Biologen und Psychologen noch 
langst nicht so vertraut, wie er das angesichts der von ihnen in ihren eigenen 
Gebieten zu erklarenden Erscheinungen sein muBte. Wir haben also allen Grund, 
uns mit ihm aufs eingehendste vertraut zu machen, unbekummert urn . das 
Gerede von unserem "Physikalismus". 

1) Man vergleiche hierzu das oben }(ap.4, §7, uber psychische Gestalten 
Gesagte. 

2) DaB in der GrtiBenordnung der Atome und Elektronen auch die Zwangs
ordnung sich als dynamische herausstellt, kann den Gegensatz, der fUr die Ver
hliltnisse im GroBen besteht, in keiner Weise aus der Welt schaffen; dies im 
einzelnen auseinanderzusetzen ist freilich hier nicht der Ort. 
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§ 7. Typen spontaner Verbessernng von Anschaunngsgebilden. 
A. Die Erscheinungen bei gelockerter Reizbindnng. 

I. In del Wahrnehmung. Wir gehen nun etwas naher auf die 
Einzelbefunde im Gebiet der Wahrnehmung ein, die zur Einfiihrung des 
Begriffs der Pragnanztendenz gefiihrt haben. Bei der Verbesserung von 
Wahrnehmungsordnungen kann man, je nach den Bedingungen, zunachst 
zwei verschiedene Typen unterscheiden. Ais man auf die hierher gehorigen 
Erscheinungen aufmerksam wurde, fiel der Blick begreiflicherweise zu
nachst vor al1em auf diejenigen Fal1e, in denen die anschauliche Ordnung 
durch ihre Verbesserung mit der Ordnung der Reizmannigfaltigkeit in 
Widerspruch gerat, also im erkenntnistheoretischen und biologischen 
Sinn falsch wird. Der erste Typ fal1t also unter den Begriff der Tau
schung im eigentlichen Sinn. Freilich verspOrt man beim Gebrauch 
dieser AusdrOcke oft ein inneres Widerstreben. Versucht man namlich, 
sieh das Verhaltnis zwischen auBeren Bedingungen und anschaulichen Ge
gebenheiten, wie es hier vorliegt, recht deutlich zu machen, so fiihlt man 
sieh bisweilen versucht zu fragen, ob man nicht besser die "Tauschung" 
als richtig und die Reizgruppierung als falsch bezeichnen sol1te. - Es 
handelt sieh urn Erscheinungen, die in auffal1ender Starke hauptsachlich 
(erkenntnistheoretisch ausgedrOckt) unter ungOnstigen Beobachtungsbe
dingungen, psychologisch gesprochen bei gelockerter Reizbindung 
auftreten; und die schon in zahlreichen Arbeiten des verschiedensten Ur
sprungs untersucht sind. Man beobachtet sie unter anderem: wenn die 
Darbietungsdauer oder die Ausdehnung oder die Abhebung der 
Reizmannigfaltigkeit auf die GroBenordnung der Wahrnehmungszeit bzw. 
der Sehscharfe bzw. der Unterschiedsschwel1e herabgesetzt wird; wenn 
man in Gebiete mit w.eniger dieht verteilten Elementarorganen und ra
scheren Adaptationsgeschwindigkeiten Obergeht, also zum peripheren 
Sehen oder zum BerOhrungssinn; wenn die Festigkeit des Wahr
nehmungsfelds durch Bewegung oder durch Flimmern herabgesetzt 
ist; ferner bei unscharfer Abbildung und bei Helligkeitsgleich
heit verschiedener Farben; endlich im Nachbild und im Anschau
un gs b i I d [wobei freilieh hierher nur diejenigen Fal1e gehoren, wo dieses 
sich unmittelbar an die Darbietung anschlieBtl)). 

2. 1m G e d a c h t n i s. Vol1ige LoslOsung von der Reizgrundlage liegt 
bei der Gedachtnisspur vor, und natorlich hat deren Untersuchung in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Rol1e gespielt; die erste - uner
wartete und unverstandene - Beobachtung von Formverbesserungen an 
optischen Erinnerungsbildern stammt schon aus dem Jahr 1906, und sie 
wurde inzwischen an Tausenden der verschiedensten Beobachter immer 

1) Bei spaterer Wiedererzeugung reiht es sich unter die Versuche fiber das 
Schicksal der Gedachtnisspur ein. 
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wieder bestatigt,. darunter an zahlreichen SchiHern deutscher, englischer 
und nordamerikanischer Land- und Kleinstadt-Volksschulenl). Ent
sprechende Feststellungen wurden auch an inhalthch ganz anderem Ma
terial gemacht, namlich an der Wiedergabe von Geschichten; die Bezie
hung zur natilrlichen GeriichtbiJdung ist ersichtlich, obgleich die Her
stellung eindeutiger Versuchsbedingungen auf diesem Gebiet viel schwieri
ger ist als im Gebiet des Sehens. 

Die gestaltliche Verbesserung der Gedachtnisspuren hat zur Folge, 
daB dasselbe, gestaltlich nicht ausgezeichnete Gebilde, wenn man es nach 
genilgend langer Zwischenzeit zum zweiten Mal antrifft, vielfach unmittel
bar verschlechtert, verblaBt usw. aussieht. Ohne daB dazu ein Vorstel
lungsbild des frilher gesehenen Gegenstands oder gar eine Erinnerung an 
die erste Begegnung wachgerufen zu werden braucht, ist doch als heim
Iicher MaBstab fUr die neue Wahrnehmung die verbesserte Spur der alten 
wirksam. Aus der Veranderung dieser Spur, von der wir nichts ahnen, 
folgt dann ohne weiteres die schein bare Abweichung des Gegenstandes 
bei der zweiten Begegnung. Man kann das schon an einfachen Strich
figuren verfolgen und hat in solchen Versuchen gewissermaBen die "gute 
alte Zeit" im Reagenzglas. 

Vor einiger Zeit wurde das Bedenken geauBert, ob es angehe, die Anderungen 
der Gedachtnisspur bei ihrer auBerordentlich viel geringeren Geschwindigkeit 
mit den formal entsprechenden anschaulichen Abweichungen tachistoskopisch 
dargebotener Figuren von ihrer Vorlage in einem Atem zu nennen. - Tat
sachlich kann auch der gewaltigste Unterschied dieser Art nicht die Annahme 
verhindern, daB die Ursache in beiden Fallen dieselbe ist. Es gehOrt zu den ele
mentarsten Satzen der neueren Charakterlehre, daB bei jedem seelischen Ge
schehen nicht nur mit einem bestimmten Antrieb, sondern auch mit einem un
abhangig von diesem variablen Widerstand zu rechnen ist. Die Gultigkeit 
dieses Satzes ist selbstverstandlich auch in der Wahrnehmung und im Gedacht
nis vorauszusetzen. Und hinsichtIich der Natur der Spuren kann man vernunf
tigerweise nur annehmen, daB in ihnen die etwa vorhandenen Spannungen herab
gesetzt und wahrscheinlich zugleich die Widerstande erhoht sind, wenn man sie 
mit denen des lebendigen Wahrnehmungsgeschehens vergleicht; aus beiden 
Grunden muB sich genau das ergeben, was zu dem Bedenken AniaB gab. 

Ernster ist schon der folgende, neuere Einwand: Pruft man die Anderungen 
der Spur im Wiedergabeverfahren, indem man die unpragnante Gestalt aus 
dem Gedachtnis (nach dem Vorstellungsbild) aufzeichnen laBt, so sind die Ab
weichungen von der Vorlage wohl ausnahmslos groBer, als wenn man zur Pru
fung das Wiedererkennungsverfahren benutzt, d. h. aus einer Serie von Varian
ten die vermeintlich fruher gesehene Figur heraussuchen laBt. In man chen 
Fallen lieB sich im zweiten Verfahren uberhaupt keine Abweichung feststellen. -
Dieser Unterschied im MaB der Abweichung laBt sich jedoch ebenfalls durch eine 
ganz einfache, in der Natur der Sache begrnndete Annahme verstandlich machen. 
Es genugt anzunehmen, daB das Vorstellungsbild, das fur die Wiedergabe die 
un mittel bare Grundlage bildet, numerisch und ortIich nicht identisch ist mit der 
zugehOrigen Gedachtnisspur, sondern vielmehr eine "Projektion" dieser Spur 

1) Durch diese umfassende Bestatigung ist die oben angefiihrte Behauptung 
uber die Typenbedingtheit der Pragnanztendenz klar widerlegt. 
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in das Wahrnehmungsfeld darstellt. Die Spur bildet dabei fur das Vorstellungs
bild in iihnlicher Weise die Grundlage wie die iiuBere Reizmannigfaltigkeit fUr 
das Wahrnehmungsbild. Da es sich in diesem FaU zweifellos urn eine sehr wenig 
energiegeladene Grundlage handelt, hiitten wir es mit einer Abart der "ge
lockerten Reizbindung" zu tun; d. h. wir hatten auf dem Weg von der Spur zur 
Vorstellung eine neue gleichgerichtete Abweichung zu erwarten, die sich der 
Abweichung der Spur uberlagert. Beim Wiedererkennen dagegen wird typisch 
kein Vorstellungsbild entwickelt, und es ist kein Zweifel, daB es die Spur selbst 
ist, die hier als heimlicher MaBstab wirkt. Es wurde daraus folgen, daB nur der 
Erkennungsversuch die Anderungen der Spur selbst rein zum Ausdruck bringt, 
und daB deren Anderungen bei bestimmten Menschen so geringfugig sind, daB sie 
sich unter den bisher angewendeten Versuchsbedingungen nicht bemerkbar 
machen. Fur die Untersuchung der Priignanztendenz im allgemeinen dagegen, 
bei der die Frage nach dem eigentlichen Angriffspunkt ihrer Wirksamkeit offen 
bleiben kann, wiire gerade wegen der tJberlagerung das Wiedergabeverfahren 
besonders gut geeignet. 

Zu den freien Anderungen von Gedachtnisinhalten gehort als einfachste 
auch das "Absinken" der Spur, aus dem man den sogenannten negativen 
Zeitfehler beim Sukzessivvergleich verstehen kann, und das wohl die 
ersten Anfange des Vergessens darstellt; nach neueren Befunden ist dieses 
Absinken nicht etwa im Sinn des Grundsatzes der Unordnung als mechani
sche Abtragung und Verwischung, sondern als dynamische Angleichung 
an das Niveau der raum-zeitlichen Umge-
bung zu deuten:· bei starkerer (Iauterer, 
hellerer) Umgebung der beiden verglichenen 
Gebilde steigt die Spur an, anstatt abzu
sinken. - Als bemerkenswerter tJbergangs
fall sei abschlieBend das Gelbsche oder -r-Pha
nomen erwahnt, das auftritt, wenn drei 
Licht- oder Beriihrungspunkte in gleichen 
raumlichen, aber ungleichen zeitlichen Ab
standen (oder umgekehrt) kurz nachein
ander dargeboten werden; hierbei gleicht 
sich die raumliche Verteilung der zeitlichen 
an (und in geringerem MaB auch umge
kehrt), was man, wie anscheinend bisher 
noch nicht gesehen wurde, aufs einfachste 
als eine G1attung des Zeitgefalles verste
hen kann (Abb. 34). 
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Abb.34. Wenn der objektiv in der 
Mitte liegende Punkt schein bar 
n ii her bei demj enigen Au Ben
punkt liegt, der nach k ii r z ere r 
Pause erscheint, so ist das Z e i t
g e f ii II e der drei Punkte gegliittet. 

§ 8. Typen spontaner Verbesserung von Wahrnehmnngsgebilden. 

B. Die Erscheinnngen bei unvollstaudiger au8erer Festiegung der 
WahrnehmungsgestaIt. 

1m weiteren Ve~lauf der Forschung riickte ein zweiter Typ der Ver
besserung anschauhcher Ordnung mehr und mehr in den Brenn punkt der 
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Beachtung. Dieser Typ ist .dadurch gekennzeichnet, daB er nicht zu einem 
Widerspruch zur Reizordnung, also auch nicht notwendig zu einer Tau
schung im eigentlichen Sinn, zu einer biologisch falschen Anschauungs
ordnung fOhrt, - und zwar, wei! die anschauliche Ordnung von d er 
reizmaBigen auch bei fest ester Reizbindungl) nicht vollstandig be
stimmt und festgelegt ist. Das kann verschiedene Griinde haben: 
Erstetis hat das Wahrnehmungsfeld me h r Dim ens ion e n als das Reiz
feld, wie im Fall der Raumtiefe; zweitens fallen bestimmte Gebiete, 
die im Anschauungsfeld funktionsfahig sind, in der auBeren Sinnesflache 
oder in der Leitung einfach aus, wie im Fall des blinden Flecks; 
drittens enthalt das Wahrnehmungsfeld neue Ordnungsgesichts
pun k t e, die dem Reizfeld fehlen, wie im Fall des Zusammenhangs bzw. 
der Gliederung; viertens kann auch noch aus anderen Griinden als der 
vermehrten Dimensionszahl das Verhaltnis der "gegabelten Wirkung" 
vorliegen, wobei durch die Reizung nicht die GroBe bzw. Starke der ein
zelnen anschaulichen Komponenten, sondern nur ihr gemeinsamer Gesamt
betrag festgelegt ist; usw. 

Nach dem Grundsatz der Unordnung miiBte alles, was im Reizfeld nicht 
festgelegt ist, auch im Wahrnehmungsfeld entweder unbestimmt, haltlos, 
schwankend oder unklar und verschwommen bleiben, sofern nicht be
sondere erworbene Zwangsvorrichtungen vorhanden sintI oder unmittelbare 
Eingriffe des Willens erfolgen. Wie es sich damit tatsachlich verMlt, 
sei nun fOr die verschiedenen Arten der unvollstandigen Festlegung 
kurz berichtet. 

1. tJberzahlige Dimension im Wahrnehmungsfeld. Beim 
Sehen mit einem Auge oder allgemein beim AusschluB von Disparations
wirkungen (also auch beim Betrachten einer Zeichnung oder einer Fi!m
vorfiihrung) diirfte nach dem Grundsatz der Unordnung - da bekanntlich 
die Akkommodation der Linse als Tiefenfaktor praktisch nicht in Frage 
kommt - nur die Hohe und Breite eindeutig festgelegt sein, nach der 
Tiefe dagegen miiBte jeder einzelne Punkt des Sehfelds (man ver
suche sich das zu veranschaulichen!) jede beliebige Lage von Null bis 
Unendlich einnehmen konnen, bzw. seine Lage miiBte innerhalb dieses 
Bereichs ungewiB bleiben. Als Verbesserung kann man schon die Tat
sache verbuchen, daB trotzdem unter natiirlichen Bedingungen in der 
Regel beim einaugigen Sehen die anschauliche Tiefe im Nahraum eine 
Bestimmtheit erreicht, die nicht erheblich hinter derjenigen der Hohe 
und Breite zuriickbleibt. Aber wichtiger ist, daB nach zahlreichen Unter
suchungen, u. a. des Verf., diese Bestimmtheit selbst erreicht wird, indem 
- oft gegen die Erfahrung und gegen eine etwa bestehende Auffassungs-

1) Was feste Reizbindung bedeutet, ergibt sich ohne weiteres aus der Um
kehrung der Moglichkeiten gelockerter Reizbindung, oben § 7. 1. 
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absicht - unter den zahllosen denkbaren dreidimensionalen Gebilden 
nur solche sich anschaulich verwirklichen, deren Raumform moglichst 
einheitlich, einfach, regelmaBig und bestandigl) ist, und deren Bewegungen 
moglichst sparsam und sprunglos sind und in moglichst figurgerechte 
natilrliche Komponenten zerfallen. 

Hier findet ihren natiirlichen Platz u. a. die alte Beobachtung, daB jede zwei
dimension ale Kurve, in deren Ebene die Blickrichtung verlauft, als gerade Linie, 
und zwar mit frontalparallelem Verlauf, gesehen wird; iiberhaupt aile Erschei
nungen, die zu der Annahme einer "orthogonalen Lokalisationstendenz" fiihrten. 
Ferner gehort hierher die wichtige raumliche Wirkung der Kopfbewegungs
parallaxe (die "Parallaktoskopie"): sofern sich bei ihr die anschauliche Tiefe 
von selbst so herstellt, daB die Bewegungen des Beobachters weder - wie bei 
falscher Tiefenordnung - zu Verzerrungen und gegenseitigen Verschiebungen, 
noch - wie bei der Umkehrung der im iihrigen richtigen Tiefenordnung -
auBerdem zu (im AusmaB verdoppelten) Mitbewegungen der Sehdinge fiihren. 
Nach demselben parallaktischen Prinzip arbeitet iibrigens - wie sich erst neuer
dings in sorgfaltigen Untersuchungen herausstellte - die Schallokalisation nach 
oben oder unten und nach vorn oder hinten; d. h. sie wird nur bei bewegtem 
Kopf wirksam: Wiirde der Schall z. B. vorn statt richtig hinten oder oben statt 
richtig unten gehort, so hatte das bei ruhiger Hal tung des Kopfes keine Foigen; 
hei Orehungen des Kopfes aber miiBte er dann diesem scheinbar mit doppeiter 
Winkelgeschwindigkeit voraneilen. Tatsachlich erscheint er dort, wo er bei 
Kopfbewegungen anschaulich in seiner Umgebung die geringste Verschiebung 
erleidet, d. h. unter natiirlichen Bedingungen, wo er in dieser ruhend verharrt. 

An den Erscheinungen der einaugigen Raumtiefe konnten entscheidende 
Beobachtungen fiber die eigentlichen Ursachen der tJbereinstimmung mit 
der Wirklichkeit gemacht werden. Das Erstaunliche an den hier und im 
folgenden behandelten Abweichungen der anschaulichen von der reiz
maBigen Ordnung ist, daB diese Abweichungen fiberaus haufig die Rich
tung auf die Ordnung der wirklichen Dinge einschlagen, von der die 
Reizordnung immer nur eine verzerrte und verarmte Ableitung darstellt, 
- und daB diese Ordnung der Dinge sogar innerhalb bestimmter Grenzen 
unter gfinstigen Bedingungen in der Anschauung praktisch vollstandig 
erreicht wird. Durch die Abweichung von der Reizordnung wird in diesen 
Fallen die anschauliche Ordnung, biologisch gesehen, nicht falsch, sondern 
im Gegenteil erst richtig2), wenn auch vielfach die Berichtigung dieses 
ihr "Ziel" nicht ganz erreicht und in anderen, selteneren Fallen sogar dar
fiber hinausschieBP). Nicht zufallig befinden wir uns hier, in der Lehre 

1) Oiese Bestandigkeit als Folge einer "Erwartung iiber Wirkliches" (im 1. 
Sinn) zu erklaren, ist nicht moglich, da es auch unfestes Wirkliches ebenso wie 
anschaulich Unfestes gibt. 

2) Oer Leser mag hieraus entnehmen, daB wir unter "Reiz" ausschlieBlich 
ein solches Geschehen verstehen, das unmittelbar an einer Sinneszelle angreift, daB 
wir also eine entfernte Reiz que I I e nicht "Fernreiz" nennen, wie dies noch viel
fach ublich ist; - aus Grunden, auf die wir im Kap. 9, § 9 zuruckkommen. 

3) Hieriiber wurden in den letzten Jahren ausfiihrIiche zahlenmaBige Angaben 
zusammengebracht, wenn auch leider groBenteiIs in Verb in dung mit einer 
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von den "empirischen Tiefenkriterien", in einem bis heute unbestrittenen 
Anwendungsgebiet der Erfahrungstheorie. Fiir diese scheint es da kein 
Ratsel zu geben, urn so mehr aber fiir die Gestalttheorie. Denn jedes 
zweidimensionale Bild, also auch jedes Netzhautbild mit seinen Anderungen 
kann die Projektion unendlich vieler dreidimensionaler Ding- und Ge
schehensanordnungen sein; es ware sonderbar - so miichte man denken -, 
wenn unter diesen sich nicht auBer der einen, sachgemaBen, eine griiBere 
Anzahl anderer mehr oder weniger ausgezeichneter Ordnungen befande. 
Da diese dann nach der Gestalttheorie in der Anschauung doch ebenso 
leicht und oft verwirklicht sein sollten wie die sachgemaBe - so schlieBt 
man weiter -, diirfte nach dieser Theorie die Abweichung von der Reiz
ordnung nur gelegentlich, jedenfalls aber nicht entfernt so regelmaBig 
auf eine Dbereinstimmung mit der Wirklichkeit hinfiihren, wie dies 
tatsachlich der Fall ist. - Es lieB sich nun zeigen, daB die Voraussetzung 
einer griiBeren Anzahl annahernd gleich ausgezeichneter Ordnungen, auf 
welcher dieser SchluB beruht, unter natiirlichen Umstanden falsch ist. 
Ein zweidimensionales Netzhautbild kann nur dann zugleich das Abbild 
von mehr als einer, das heiBt: auch von einer anderen als der wirklichen, 
oder gar von einer groBeren Anzahl annahernd gleich guter dreidimen
sionaler Ding- und Geschehensordnungen sein, wenn ganz bestimmte Be
dingungen erfiillt sind hinsichtlich der Dingform, der Bewegungsform, des 
Verhaltnisses zwischen Dingform und Bewegungsform und endlich der 
Stellung und des Verhaltens des Beobachters zu dem Ding und dem daran 
sich vollziehenden Geschehen. 

Schon damit an einem dreidimensionalen Gegenstand, der sich relativ zum 
Beobachter bewegt - und das tut jeder, der nicht mit festgeschraubtem Kopf 
beobachtet wird -, bei einaugiger Betrachtung auch nur zwei Fassungen sich 
ohne krliftige innere Nachhilfe oder besondere Vorbereitung des Beobachters 
verwirklichen konnen, namlich auBer der richtigen die raumlich umgekehrte und 
zugleich im entgegengesetzten Sinn sich drehende, durfen sich die jeweils ferneren 
Teile erstens weder durch sichtbare Verdeckungen, noch zwei tens durch merk
Iich geringeren Gesichtswinkel, noch drittens durch geringere Eindringlichkeit, 
noch viertens durch geringere Scharfe von den naheren unterscheiden; auBer
dem darf funftens die Drehungsachse nicht mit der Blickrichtung zusammen
fallen (wenn der gesehene Gegenstand nicht zufallig ein Rotationskorper ist, 
dessen figurale Achse yom Blick schrag getroffen wird). Urn eine dritte und vierte 
und moglicherweise noch eine fiinfte und sechste relativ ausgezeichnete raumliche 
Fassung zu erzielen, muB sechstens der Gegenstand aus Gliedern bestehen, die 
der Drehungsachse parallel verlaufen; diese mussen s i e ben ten seine offene, 
nicht in sich zurucklaufende Reihe bilden, die achtens einen relativ einfachen 
Aufbau (Kreisbogen, Winkel, S-Form) besitzt. Die hOchste yom Verf. beobach
tete Zahl raumlicher Fassungen eines wirklichen bewegten Gegenstandes hetrug 
13; hierzu muBte aber der Gegenstand n e u n ten s symmetrisch und z e h n ten s 
in einer eben en Flache verteilt sein, auBerdem elftem sich urn seine Symmetrie-

unhaltbaren, weil psychologische und erkenntnistheoretische Gesichtspunkte 
im Sinn des Kap. 2, § 5, vermengenden Theoriebildung. 
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achse drehen. In allen spateren Fassungen ist aber auch im gunstigsten Fall die 
Pragnanz schon erheblich geringer als in der richtigen und ihrer einfachen Um
kehrung: Sie werden gewtihnlich erst dann beobachtbar, wenn jene durch langer 
fortgesetzte Dauerbeobachtung schon "gesattigt", d. h. totgelaufen sind; und 
auch dann haben sie gewtihnlich nur vorubergehenden Bestand1). 

(Es sei ausdrucklich bemerkt, daB wir hier ausschlieBlich von dem Eindruck 
wirklicher Raumlichkeit sprechen, die der im Stereoskop beobachteten gleich
kommt, nicht von der matten, nur angedeuteten und zugleich gegenuber will
kiirlichen Auffassungsabsichten viel nachgiebigeren Raumlichkeit einer mehr
deutigen Strichzeichnung.) 

Dieses Heer von Bedingungen laBt sich schon im Versuch nur bei er
heblicher Sorgfalt ktinstlich herstellen; im Leben ist es ein seltener Zufall, 
daB auch nur einige wenige davon gemeinsam verwirklicht sind. Dann 
aber - und dies ist entscheidend - stell en sich neben der richtigen so
gleich auch die von der Gestalttheorie geforderten, von der Wirklichkeit 
abweichenden Formen ein; wie die altbekannten Tauschungen an den 
Fliigeln ferner Windmtihlen, an Ventilatoren und Rasensprengern be
weisen. Und wenn es gar - was ebenfalls nicht ganz einfach ist - ge
lingt, einen wirklichen Vorgang zur Beobachtung zu bringen, dessen 
Netzhautbild eine gestaltlich noch gtinstigere Verwirklichung zulaBt, so 
ist diese in der Wahrnehmung tatsachlich der objektiven bevorzugt; wie 
jeder Fall gut ausgebildeter Scheinkorperlichkeit beweist. Hier ist wieder
urn entscheidend, daB dies auch dann gilt, wenn die bevorzugte Fassung 
aller Erfahrung widerspricht: Niemand sah ein ungeschaltes Hiihnerei 
sich jemals in einen schwingenden Tropfen verwandeln, und ebensowenig 
kommt es in der Erfahrung vor, daB ein Uhrzeiger sich senkrecht in der 
Mitte seines Zifferblatts aufpflanzt. Trotzdem kann man durch Versuchs
anordnungen, die die obige Bedingung erfiillen, Eindriicke dieser Art ohne 
weiteres erzwingen (Abb. 35). 

Abb. 35. Wird die Scheibe mit dem 
Bild des Zifferblatts 1 a n gsa m 
gedreht, so erhebt sich der kleine 
Zeiger, falls er in die kleine Achse 
der Ellipse gezeichnet ist, anschau
lich senkrecht - als Achsenstiick
aus der Fiache des Zifferblatts. 
(Nach P. Renvall, Zur Theorie des 
stereokinetischen Phanomens, Tur-

ku 1929.) 

Das bedeutet - zunachst fUr das untersuchte Gebiet -: Die tIberein
stirn mung mit der Wirklichkeit in der erfahrungsgemaBen Wahrnehmung 
folgt aus der Gestalttheorie ebenso wie aus der Erfahrungstheorie; tiber 

1) In genugend lang fortgesetzter Dauerbeobachtung besteht ubrigens die 
oben angedeutete besondere Vorbereitung des Beobachters, unter der dieser 
auch beim Fehlen einer oder der anderen aufgezahlten Bedingung gelegentlich 
mehr als die beiden ersten Fassungen zu Gesicht bekommt. 

14 
Met z g e r, Psychologie 
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diese hinaus aber folgt aus ihr auch der Mangel an tJbereinstimmung 
mit der Wirklichkeit uberall dort, wo die Wahrnehmung der Erfahrung 
widerspricht, die Erfahrungstheorie also versagt. Welcher der beiden 
Theorien der Vorzug zu geben ist, kann also fOr dieses Gebiet nicht mehr 
zweifel haft sein und ist insoweit dem Belieben personlichen DafOrhaltens 
endgiiltig entzogen. 

2. Ordnungsgesichtspunkte, die in der Reizmannigfaltigkeit 
f e h I en. An Ordnungsgesichtspunkten der Anschauungsmannigfaltigkeit, 
die in der SinnesfHiche fehlen, ist auBer der Stellung im Bezugssystem und 
der Gewichtsverteilung vor allem der Zusammenhang bzw. die G1iederung 
zu nennen: Die Lichtstrahlen, die nebeneinander auf die Netzhaut fallen, 
mussen als vollig unzusammenhangend betrachtet werden, und dasselbe 
trifft in Annaherung auch fOr die Erregungen in den einzelnen Elementar
empfangsorganen und fOr die Leitungsvorgange innerhalb der von Mark
scheiden umgebenen Nervenfasern zu. Untereinander gleiche Nachbar
vorgange haben dabei ebensowenig Verbindung miteinander wie ungleiche. 
In den grauen Kern- und Rindengebieten kehrt sich dieses Verhaltnis urn, 
und wir mussen aus physiologischen und psychologischen Grunden an
nehmen, daB hier mit einem Mal uberhaupt keine auBeren Vorkehrungen 
zur Trennung von benachbarten Teilerregungen mehr vorhanden sind!). 
Wahrend man sich beim Ausgehen von den Verhaltnissen an der Sinnes
flache wundern muB, daB so etwas wie Zusammenhang des Gesehenen 
moglich ist, muB man sich bei Berucksichtigung der Verhaltnisse in der 
Hirnrinde nicht weniger wundern, daB es am Gesehenen so etwas wie 
Grenzen und Gliederung geben kann und daB nicht vielmehr alles durch
einander lauft. 

DaB Zusammenfassung und Gliederung im Wahrnehmungsfeld a 11-
gem e in, nicht nur hinsichtlich des figural en Zusammenhangs von Bildern, 
Dingen und Melodien, sondern auch des inhaltlich ganz anders gearteten 
Zusammenhangs der Fortdauer und der Verursachung, sich im Sinn der 
besten Ordnung vollzieht, ist, wie wir in Kap. 4 ausfOhrlich berichteten, 
einer der am grundlichsten gepruften und am besten gesicherten Tat
bestande der neueren Psychologie. 

Man uberdenke aber unter dem Gesichtspunkt der Pragnanz auch das, 
was in Kap. 5, § 14c, uber die Regeln der natiirlichen Stufenordnung von 
Bezugssystemen und § 16 uber die Tendenz des natiirlichen Nullpunkts 
von Gebieten zur Mittellage gesagt wurde, von der die Tendenz des Wahr
nehmungsraums zur euklidischen und cartesischen Struktur, d. h. zur 
Geradlinigkeit, Rechtwinkligkeit und MaBgleichheit, vielleicht das ein
drucksvollste Beispiel ist. 

1) Siehe auch Kap. 8, § 8, 4. 
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Ebenso ist hier an die in Kap. 6, § 6 erwahnten Regeln der natiirlichen 
Schwerpunktslage zu erinnern. 

Als bemerkenswertes Beispiel einer Schwerpunktsverlagerung, die im Sinn 
der Pragnanz und zugleich der biologischen ZweckmaBigkeit erfolgt, sei hier 
noch die Ausbildung einer Pseudofovea bei Hemianopsie erwahnt: Wenn infolge 
halbseitigen Gesichtsfeldausfalls die fUr das deutIichste Sehen vorgebildete Stelle 
unmittelbar an die Grenze des Restgesichtsfelds zu Jiegen kommt, verlagert sich 
die Stelle des deutIichsten Sehens, je nach der Ausdehnung des eben betrachteten 
Gebildes, mehr oder weniger weit in das lnnere des noch sehtiichtigen Bereichs, 
also an anatomisch weniger gut ausgebildete Stell en. 

3. Unversorgte Teilgebiete des Wahrnehmungsfelds. DaB 
das Anschauungsfeld funktionstahige Teilgebiete enthalt, die der Sinnes
flache fehlen, d. h. an denen diese nicht reizempfanglich ist, trifft an jedem 
gesuuden Menschen beim einaugigen Sehen fur das Gebiet des blinden 
Flecks und .bei Dunkeladaptation auBerdem fUr den nur von Zapfchen 
besetzten Bereich der Fovea zu. Bei gewissen VerJetzungen und Erkran
kungen der Netzhaut oder des Sehnerven kann dasselbe an jeder anderen 
Stelle des Gesichtsfelds vorkommen. Liegt eine soIche Schadigung hinter 
der Sehnervenkreuzung, so ergeben sich Ausfalle fUr beide Augen, die bei 
kortikaler Lage des Schad ens sich ziemlich genau decken konnen, wie bei 
der so eben genannten Hemianopsie; in diesem Fall gilt das Gesagte auch 
fUr das zweiaugige Sehen. 

Die Ordnung der in den Nachbargebieten der unversorgten Bereiche 
anfangenden und teilweise in diese hineinragenden oder von ihnen unter
brochenen Gebilde setzt sich dabei, sofern ihr Prinzip schon in dem "sicht
baren" Teil enthalten ist, anschaulich auch im unversorgten Teil fort; 
die reizmaBig unvollstandigen Gebilde werden ohne Zutun des Willens 
"sinngemaB", aber dabei oft erfahrungswidrig erganzt, und auch auf 
diesem Weg wird die Ordnung der Anschauungsmannigfaltigkeit in ein
drucksvoller Weise verbessert (Abb. 36). DaB diese Art der Erganzung sich 
auf einfachere Ordnungstypen beschrankt, ist einleuchtend; doch ist die 
hierin gesetzte Einschrankung noch nicht endgiiltig bestimmt und ge
deutet. 

- - - - - 6l'enze de.s blindenFlecks 

acl I 

C r 
/ 

d~ 

Abb. 36. a und c dargeboten, b und d gesehen (schematisch). 

14* 
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4. Wirkungsgabelung. Bei den verschiedenen Fallen von Wirkungs
gabelung ist - worauf wir schon oben in Kap. 5, § 19, hingewiesen haben 
- im rein en Fall keine der gekoppelten Teilwirkungen, sondern nur die 
Gesamtwirkung durch die unmittelbar zugeordneten Eigenschaften der 
Reizung festgelegt. Trotzdem findet man in der Regel die Gesamtwirkung 
auch dann in sehr bestimmter Weise aufgeteilt, wenn keine der beiden 
Teilwirkungen durch anderweitige au B ere Ursachen in ihrem Betrag 
festgelegt ist. Soweit die Verhaltnisse eingehender untersucht sind, er
wiesen sich dabei bestimmte Tendenzen der anschaulichen Gebilde und 
auch der psychischen Bezugssysteme als maBgebend. Als Beispiele haben 
wir aus dem Gebiet der Gabelung in Dingfarbe und Beleuchtungsfarbe 
erwahnt: eine Tendenz der Durchschnittshelligkeit und -farbe, zum Null
punkt des Helligkeits- und Farbsystems zu werden; eine Tendenz zur 
Einheit des Beleuchtungsfelds; eine Tendenz zur Farbeinheit zusammen
gehOriger und figural zusammenhangender Oberflachen. Ersichtlich han
delt es sich hier durchweg urn Sonderfalle der Priignanztendenz. 

Den wenigen griindlichen Untersuchungen, die iiber die Wirkungs
gabelung bisher vorliegen, ist iibrigens noch folgender theoretisch bedeut
samer Befund zu entnehmen: Es handeIt sich bei der Wirkungsgabelung 
in einigen ganz bestimmten Fallen darum, daB ein Paar von Erfolgsarten 
im voraus festliegt, dessen G1ieder, nachdem sie nun einmal so da sind, 
von derselben Reizgrundlage irgendwie gespeist werden miissen: Dies ist, 
soviet ich sehe, iiberall der Fall, wo das Anschauungsfeld eine iiberziihlige 
Dimension enthalt: bei der Gabelung in GroBe und Tiefe bzw. in Form und 
Ausrichtung beim Sehen und bei der Gabelung in Lautheit und Ent
fernung der Schallquelle beim Horen; und hierbei hat das Pragnanz
prinzip nur noch iiber die jeweiJige Verteilung zu entscheiden. Es gibt 
aber Erscheinungen anderer Art, in denen sein EinfluB tiefer geht. Bei 
gewissen, schon vor langerer Zeit untersuchten Erscheinungen tritt 
bereits die Spaltung selbst nur infolge bestimmter Strukturver
hiiItnisse auf; schon ob die Wirkung sich spaItet oder nicht, erweist sich 
da als in der Tendenz zur groBten Ordnung begriindet. Dies ist beispiels
weise der Fall bei der anschaulichen Durchsichtigkeit, die, wie schon oben 
Kap.4, § 9 gezeigt, als gestaltbedingte Spaltung von Farbwirkungen aufzu
fassen ist; und eben so bei der natiirlichen HerauslOsung von Teiltonen aus 
Klangen, d. h. der Spaltung von Klangwirkungen, die bekanntlich be
sonders leicht ist und manchmal sogar von selbst erfolgt, wenn die be
treffenden Teiltone einander zeitlich iiberschneiden, d. h. nicht gleich
zeitig einsetzen und enden. Mit Bedingungen solcher Art hangt es zweifel
los zusammen, daB vielfach (z. B. im Bereich der Farben) unter allzu ein
fachen Reizbedingungen keine WirkungsspaItung (z. B. in Dingfarbe und 
Beleuchtung) und infolgedessen auch keine Konstanzerscheinungen im 
Sinn des Kap. 5, § 20 zu beobachten sind. 
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5. Das Zusammenfallen von Wahrnehmungsgebilden bei 
mehrfacher Reizgrundlage. In gewissem Sinn ist das Gegenstiick 
zur Wirkungsgabelung die Vereinigung, besser das Zusammenfallen 
psychischer Strukturen1) zU nennen. Dieses Zusammenfallen geniigt der 
Forderung der groBten Ordnung, wenn das Zusammenfallende innerlich 
zusammengehOrig, im einfachsten Fall, wenn es in geniigender Annaherung 
gestaltidentisch ist. Hierher gehOrt in erster Linie die Vereinigung der 
Bilder oder sonstigen Inhalte von Doppelorganen. Am auffallendsten 
ist die dabei erreichte KJarung und Vereinfachung der anschaulichen Ord
nung bei der Vereinigung (Fusion) der sogenannten Halbbilder im zwei
augigen Sehen. 

Beim zweiohrigen Horen ist dieselbe Wirkung der Vereinigung zwar phy
siologisch vorauszusetzen, aber nicht der Veranschaulichung fahig, wei! infolge 
ihrer auBerordentlich raschen Aufeinanderfolge2) das "Chaos" der unvereinigten 
akustischen "Halbprozesse", wenn ein solches vorkame, weit unter der Zeit
schwelle lage. Aus dem Gebiet des Tastsinns ist hier zu erwahnen die Unmog
lichkeit, die gegenseitige Beruhrung zweier Stellen des eigenen Korpers 
(z. B. Fingerspitze und Stirn) anschaulich in ihre "Bestandtei!e" aufzulOsen 
und als zwei Beruhrungen zu empfinden. 

Von groBer biologischer Bedeutung ist die Vereinigung zusammenge
hOriger Wirkungen verschiedener Sinne. Bekanntlich erfolgt diese, 
z. B. bei einer zugleich gesehenen und gespiirten Beriihrung oder einem 
zugleich gesehenen und gehorten Glockenschlag, auch dann, wenn infoIge 
kiinstlicher MaBnahmen objektiv betrachtliche Abweichungen des Ortes 
bestehen. Bekannt ist auch, daB bei dieser Vereinigung haufig betracht
liche anschauliche Form- und GroBenunterschiede iiberwunden werden 
miissen, die sich bei der Einwirkung desselben Gegenstandes auf verschie
dene Sinne natiirlicherweise ergeben. Die zUr volIigen Deckung erforder
liche Angleichung erfolgt hierbei so, daB dasjenige Sinnesgebiet nachgibt, 
dessen Erregungsstrukturen weniger scharf, reich und fest durchgebildet 
sind, daB also z. B. die getastete Form der gesehenen sich angleicht. Die 
eindrucksvollsten Beispiele fUr das Zusammenfallen von inhaltlich gleich
bedeutenden Strukturen verschiedener Sinne bilden aber die Versuche, 
in denen durch Prismen ·oder Spiegel, die man langere Zeit hindurch 
ununterbrochen vor den Augen tragt, der gesamte Sehraum aus seiner 
normalen Deckung mit dem durch die Gesamtheit der iibrigen Sinne be
griindeten Raumsystem gebracht, z. B., wie in dem friihesten derartigen 
Versuch, auf den Kopf gestellt oder, wie in neueren, schrag zur Seite 
geneigt wird. In allen solchen Versuchen kommen nach einem anfang
lichen Zustand des Widerspruchs, der Verwirrung und des Schwankens 
friiher oder spater die objektiv gleichbedeutenden Daten der verschiedenen 

1) Siehe oben Kap. 3, § 5. 
2) Siehe wiederum Kap. 3, § 5. 
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Sinne wieder zur Deckung; nach Abnahme der optischen Vorrichtungen, 
also wenn die normale Zuordnung wieder hergestellt ist, besteht dann zu
nachst derselbe verwirrende Widerspruch, wenn auch die Riickgewohnung, 
d. h. die Wiedervereinigung des nunmehr Getrennten, die Wiederher
stellung des urspriinglichen Deckungsverhiiltnisses, sich begreiflicherweise 
bedeutend rascher voIIzieht. 

Wenn man aus diesen Beobachtungen folgert, daB selbst so einfache Eigen
schaften der Gesichtswahrnehmung wie die Lage und Ausrichtung der Dinge 
im Raum "nicht rein sinnlich bedingt" sein konnen, so heiBt das zunlichst, ganz 
konkret genommen, daB die Lage und Ausrichtung der Wahrnehmungsdinge 
nicht Punkt fur Punkt durch die vorgebildete Anordnung eines Systems von 
Leitungsbahnen erzwungen wird; und gegen diese bedeutsame1) und gut ge
sicherte Behauptung wird nicht leicht ein Einwand zu find en sein. Wenn man 
aber daraufhin sofort weiter folgern zu mussen glaubt, daB also die Ordnung 
der Wahrnehmungsdinge eine Leistung des "Verstandes" sein musse, so kann 
damit schwerlich etwas anderes gemeint sein als die von auBen ordnend ein
greifende geistige Macht, der deus ex machina der Vitalisten. DaB der Ge
danke, die Wiedervereinigung der kunstlich gegeneinander verlagerten Raum
systeme konne vielleicht das Endergebnis einer unmittelbaren freien Wechsel
wirkung der aus den verschiedenen Sinnesgebieten stammen den Erregungs
gesamtheiten sein, uberhaupt nicht auftaucht, nicht einmal urn widerlegt zu 
werden, macht diesen aus der jungsten Zeit stammen den Deutungsversuch zu 
einem besonders klaren Beispiel einer wahrnehmungspsychologischen Erorte
rung, in der die Unordnung des Naturlichen noch mit unberiihrter Selbstver
stlindlichkeit vorausgesetzt ist. 

Auch eine bestimmte Gruppe ausgesprochener Fehlleistungen be
ruht hOchst wahrscheinlich auf dem Zusammenfallen von gestaltiden
tischen oder gestaltverwandten Erregungen. 

Hierzu gehOrt vor allem das Ranschburg'sche Phlinomen: Wenn man durch 
liuBere Vorrichtungen gezwungen wird, eine sinn lose Reihe von Buchstaben oder 
Zahlen, in der ein bestimmtes Zeichen zweimal vorkommt, sehr rasch zu lesen, 
so findet sich unter den ubersehenen Zeichen auffallend hliufig eines der beiden 
gleichen. Auch von zwei gleichen oder sehr ahnlichen Bewegungen, die man 
ubermliBig rasch hintereinander auszufiihren beabsichtigt - z. B. beim uber
sturzten Reden oder beim schnellen Schreiben -, fiillt leicht die eine aus; und 
hierbei hat man oft das unmittelbare Gefiihl, daB die.beiden irgendwie ineinander
gerutscht sind, so daB in der ausgefiihrten auch die unterbliebene "enthalten ist". 
SchlieBlich ist hier noch zu nennen die sogenannte "Verdichtung", d. h. das Zu
sammenfallen verschiedener Personen von verwandtem Charakter oder ver
wandter Bedeutung (etwa des Vaters und des Lehrers oder Vorgesetzten) in eine 
einzige, wie er im Traum und in Vision en nicht selten erlebt wird. - Mit den be
sprochenen Erscheinungen auf das engste verwandt ist der Tatbestand des 
Schwerpunktszusammenfalls ilUfeinander bezogener psychischer Systeme 
(l(ap. 6, § 9). Zu den Beispielen, die schon im vorigen l(apitel angefiihrt sind, 
sei hier noch ein wei teres gefiigt: der tJbergang der deutschen Sprache zur Stamm
betonung, durch welchen es erreicht ist, daB der l(langschwerpunkt mit dem 
Sinnschwerpunkt des Wortes zusammenflillt. 

1) Das oben § 3, 2, dieses l(apitels Gesagte bestlitigende. 
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§ 9. Die Erscheinungsweise des Unpriignanten und ihre psychologische 
Bedeutung. 

Die Entwicklung des Ordnungsproblems in der Wahrnehmung geht in 
der in § 8 angedeuteten bemerkenswerten Richtung weiter, indem zuletzt 
diejenigen Falle theoretisch am bedeutsamsten werden, in denen die 
Verbesserung ausbleibt oder sich auf nur experimentell feststellbare 
Andeutungen beschrankt, also von der Wirkung etwaiger seelischer 
Ordnungstendenzen an der Form der Wahrnehmungsgebilde selbst un
mittelbar nichts zu bemerken ist: in denen eine unvollkommene Reiz
ordnung nicht, wie im ersten Typ, gewissermaBen uberrannt wird, und in 
denen auch durch die so eben besprochenen, zum Wesen der Wahrnehmung 
gehorigen Anderungen des zweiten Typs keine vollkommene Ordnung 
der Anschauungsmannigfaltigkeit erreicht wird. 

Einen tJbergangsfall bildet die Verdeckung und tJberschneidung: sie ist ver
wandt mit den vorigen Fallen dadurch, daB ganz ohne Zutun des Betrachters 
der Eindruck der Liickenlosigkeit des teilweise verdeckten Ganzen besteht: 
der Eindruck, das Verdeckte "gehe hinter dem anderen durch" und sei dort 
"ganz wirklich vorhanden", mit allen funktionellen Folgen, wie sie oben Kap. 2 
beschrieben wurden. Aber sie weicht dadurch von ihnen ab, daB die Unsichtbar
keit, die qualitative Unausgefiilltheit bestehen bleibt, daB das Gebilde an den 
verdeckten Stell en wenigstens optisch nicht vorhanden ist, also im reinen Fall 
keine "Tauschung" entsteht; daB sie leicht entstehen kann -, wobei das ver
deckende Gebilde scheinbar durchsichtig wird -, ist schon aus alteren Versuchen 
bekannt. 

Das Ausbleiben einer Verbesserung kann grundsatzlich zwei Ursachen 
haben. Entweder sind die ordnenden Krafte zu schwach. Oder die 
Bindung des anschaulich Gegebenen an eine unvollkommene Reizanord
nung ist zu festI). Ob es sich urn das eine oder andere handelt, ist trotz 
der tJbereinstimmung des rein formal betrachteten anschaulichen Ergeb
nisses unschwer zu entscheiden. 

1. Das Gesicht einer Wahrnehmungswelt ohne ordnende 
Krafte. 1m Fall des Fehlens ordnender Krafte wurde die von uns unvoll
kommen genannte Ordnung mit all den Merkmalen, die fUr uns ihre Un
vollkommenheit ausmachen, einfach zur Kenntnis genommen, nicht anders 
als die - von uns - vollkommen genannte; es ware "gar nichts weiter 
dabei". Das eine ware eine Anordnung x mit den Merkmalen a, b, c, das 
andere eine Anordnung y mit den Merkmalen u, v, w. 

Oer Winkel von 90° ware dann kein "Rechter"; er ware in nichts vor dem 
Winkel von 107 ° ausgezeichnet, sondern nur ein anderes, ebenso gleichgiiltiges 
Glied der Reihe von Null bis Unendlich; der Winkel von 87 ° oder 93 ° ware nicht 
"beinahe ein rechter", sondern von ganz der gleichen Eigenbedeutsamkeit wie 
der Winkel von 90°. Ein beliebig unregelmaBiges Viereck mit den Seitenlangen 
1, 9, 13, 20 ware ebenbiirtig einem Rechteck, einer Orachenform, einer Raute, 

1) Siehe oben § 7, 1 dieses Kapitels. 
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einem Quadrat. Ein mit dem Zirkel geschlagener Kreis hatte nichts auffallen
des neben einem "Kreis", den ein Kind aus freier Hand gezeichnet hat. 

Auch in einer solchen Welt konnte Geometrie getrieben, konnten Ge
setze der Form von Figuren aufgestellt werden. Fur einen "Kreis" oder 
eine"gerade Linie", die ein Kind gezeichnet hat, kann man sicherlich 
nach einem Verfahren vom Typus der Fourier-Analyse ein "mathemati
sches Gesetz" finden. DaB dieses nicht so leicht abzuleiten ware wie fUr 
die mit Zirkel und Lineal hergestellten Figuren, und daB es viel verwickel
ter aussehen wurde, braucht keinen grundsatzlichen Unterschied auszu
machen. Denn obgleich die dringend falIige vergleichende Untersuchung 
noch aussteht, laBt sich schon heute mit Bestimmtheit sagen, daB man 
- trotz aller naheliegenden, z. B. der eben erwahnten Beispiele, in denen 
anschauliche VoIlkommenheit und mathematische Einfachheit zusammen
treffen - nicht annehmen darf, das sei allgemein so. Schon fur viele der 
gelaufigsten "einfachen" Figuren erweist sich diese Annahme bei verschie
denen naheliegenden mathematischen Deutungen von Einfachheit als un
zutreffend. Versteht man darunter etwa eine moglichst geringe Zahl von 
Elementen, so ist unter den regelmaBigen Vielecken das Dreieck als das 
"einfachste" zu bezeichnen; wah rend an s c h a u I i c h dem Vie r e c k der 
erste Platz zukommt. Noch geringer wird die tJbereinstimmung, wenn 
auf der mathematischen Seite die Einfachheit der analytischen Formel 
in den Vergleich eingeht. 

Obwohl es uns unmoglich ist, uns eine Wahrnehmungswelt wirklich aus
zumalen, in der die verschiedenen Anordnungen in der geschilderten 
Weise, d. h. im eigentlichen Sinn des Wortes, "gleichgiiltig" sind, in der 
es den Unterschied zwischen Ordnung und Unordnung nicht gibt, - muB 
doch daran erinnert werden, daB dieser Zustand in umfassenderen Be
reich en jederzeit zu beobachten ist. Denn je reicher, weitschichtiger und 
verwickelter das GefUge einer Mannigfaltigkeit ist, urn so geringer wird 
die Zahl der Menschen, deren Fassungskraft zu ihrer anschaulichen Ver
wirklichung als Ganzer und damit zur Erfassung ihrer Pragnanz hin
reicht. 

Einem musikalisch unausgebildeten einfacheren Menschen - er braucht 
nicht amusisch (melodietaub) zu sein - wird man einen Satz aus einer schwieri
geren Symphonie mit allerlei graben Fehlern, und erst recht vier Satze aus vier 
Jahrhunderten angeblich als Teile eines Werkes nacheinander vorspielen k6nnen, 
ohne daB er den Eindruck einer Unstimmigkeit erhaIt. Die Anwendung auf das 
Reich des Sichtbaren mag jeder Leserselbst versuchen; er braucht sich nur mit 
offen en Augen in seiner taglichen Umgebung - z. B. in einer gew6hnlichen 
GroBstadtstraBe oder einem durchschnittlichen burgerlichen Wohnraum um
zusehen und sich zu vergewissern, ob und wie weit sie so, wie sie sind, von ihm 
selbst oder seinen Mitmenschen selbstverstandlich hingenommen werden. 

Fur die Auffassung umfassender und verwickelter Zusammenhange wird 
auch die besondere Veranlagung und Begabung der Menschen entscheidend, 
und hier, wenn irgendwo, darf man handfeste und gut zu sichernde typologische 
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Symptome erwarten. - Ein ungeheuerlicher allgemeiner Absturz der genannten 
Fahigkeit ist seit dem Beginn des zweiten Drittels des vorigen jahrhunderts 
erfolgt; und erst die Zukunft wird erweisen, ob er einem massenhaften Aus
sterben entsprechender Begabungen oder - wie wir hoffen - in der Haupt
sache der Blickverengung (bzw. dem tJbergang der kulturellen Fiihrung an 
Individuen mit verengtem Blick) entsprungen ist, die den Individualismus in 
seiner auBersten Auspragung kennzeichnet. 

2. Das tatsachlich e Gesich t der Wahrnehmungswelt als 
Beweis des Vorhandenseins ordnender Krafte. Trotz aIIem, 
was zuletzt gesagt wurde, bleibt die Tatsache bestehen, daB auch beim 
best en Willen niemand sich eine Welt vorzusteIIen vermag, die ganz aus 
gleichgiiltigen Anordnungen besteht. Die Inhalte unserer Wahrnehmung 
erscheinen uns unmittelbar behaftet mit einem "Ordnungsindex", wie ein 
Schulheft, das der Lehrer schon mit seinen roten Strichen versehen hat. 
Das ist der gemeinsame Sinn unzahliger Ausdriicke. 

Hierher gehoren: unvollkommen, unvollstandig, knapp, annahernd, ungefahr, 
reichlich, iibertrieben, iiberspannt, iiberfliissig, liickenhaft, grob, falsch, schlecht, 
unrein, verbogen, schief, verzerrt, wackelig usw., sofern wir sie nicht nur auf 
menschliche Handlungen und Gebrauchsgegenstande, sondern in ihrem vollen ' 
Sinn 'auch auf die einfachsten Wahrnehmungsgegebenheiten anwenden, wo von 
Brauchbarkeit, ZweckmaBigkeit und Moral keine Rede sein kann. In einer Welt 
gleich-giiltiger Anordnungen ware fUr Ausdriicke dieser Art kein Platz und kein 
Bedarf. Und ebensowenig ware dort Platz und Bedarf fUr Ausdriicke wie: 
vollkommen, vollstandig, richtig, rein (reines Tischtuch, aber auch reine Quint 
und reine Gotik), wahr (eine wahre Begebenheit, aber auch ein wahrer Freund -
in einer Dichtung), ganz (ein ganzer Teller, aber auch ein ganzer Kerl), recht 
(eine rechte Tat, aber auch ein rechter Winkel und ein rechter Deutscher), 
genau, stimmend, passend, ausgeglichen, einheitlich, harmonisch, konsequent, 
konsistent und dergleichen. 

AIIe die genannten Ausdriicke bezeugen, was wir schon bei der Frage 
der Eigenschaften (Kap. 3, § 9) kurz angedeutet haben: Nur ein Bruchteil 
aIIer denkbaren Anordnungen (raumlicher, zeitlicher und raum-zeitlicher . 
Art) bietet sich uns als eigenstandig, in sich selbst ruhend dar. ABe 
anderen werden (wenn nicht als ganz wirr und "ungeordnet") als mehr 
oder weniger starke "Abweichung von" derjenigen besseren Ordnung er
lebt, deren Gesetz in ihnen "angelegt", aber nicht erfiiIIt ist (wobei in 
GrenzfaIIen auch der zwiespaltige Eindruck einer Abweichung zugleich 
oder wechselnd von mehreren besseren Ordnungen - "weder Fisch noch 
Fleisch" - entstehen und uberdies ein und dasselbe Gebilde fur mehrere 
Betrachter auf ganz verschiedene Pragnanzstufen bezogen sein kann). 

Hierin liegt u. a. der ernste Sinn des viel belachten Ausspruchs: "ich sehe schon 
wieder einen, der nicht da ist", und nicht zuletzt die Losung des alten Ratsels 
der Mathematiker, wieso man an den ausnahmslos nur angenaherten Bleistift
strichen einer Zeichnung, das heiBt an einer breiten und auch im giinstigsten Fall 
nicht einmal mit ihrer Mitte wirklich richtig verlaufenden Graphitansammlung, 
ja sogar an recht erbarmlichen und grob falschen Handskizzen ohne vorherige 
Gebrauchsanweisung die Eigenschaften der idealen geometrischen Gebilde, 
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des ausdehnungslosen Punkts, der breitelosen Linie, der wirklich Geraden, 
des idealen Kreises ablesen und ableiten kann. Man kann das, weil diese Figuren 
als Wahrnehmungsgebilde den Hinweis und Drang zu dem, was sie eigentlich 
sein sollten, ohne unser Zutun in sich tragen, und weil dieses so zu ihrer 
Natur gehiirt, daB es uns auch beim besten Willen gar nicht gelingt, sie 
rein "pragmatisch" als eigenstandige und in sich beschlossene Fakten zu haben. 

(Natiirlich ist es bei starker Verzerrung miiglich, daB eine Zeichnung als Hin
weis auf etwas genom men wird, was es gar nicht gibt, oder was eben nicht ge
meint ist. Das sagt aber nichts gegen das Grundsatzliche. Wie ilberall ist auch 
hier zu betonen, daB trotz aller Wunder im Seelenleben nicht gezaubert wird, 
sondern alles ganz natiirlich hergeht und auch dementsprechend daneben gehen 
kann.) 

Mit dem Obigen ist zugleich gesagt: Das Verhaltnis zwischen erfiillter 
und gesttirter bzw. nur angenaherter Ordnung kann, mindestens in ein
fachen Fallen, in unserer Wahrnehmungswelt nicht umgekehrt werden. 

Es ist unmiiglich, einen Zirkelkreis als "Abweichung" von einem als "eigent
lich richtig" festgesetzten Kinderzeichnungskreis aufzufassen, obwohl es 
filr einen mathematisch geschulten Europaer des 20. jahrhunderts durchaus 
denkbar ist. Ein Winkel von 88 0 ist "beinahe ein rechter", aber dieser filr 
uns nicht einer von "beinahe 92 0"; ein Kind im Alter von 360 Tagen ist "fast 
ein jahr" alt, aber eines von einem jahr nicht "reichlich 360 Tage"; eine 
"etwas scharfe" Quint klingt "nicht ganz rein", aber nicht umgekehrt eine reine 
"nicht ganz scharf". Ein "im gotischen Stile erbautes" Haus des 19. jahr
hunderts kann fast wie ein echt gotisches aussehen, aber filr einen Menschen 
von einigem StiIgefilhl nicht umgekehrt. DaB d~r Unterschied auch im letzten 
Beispiel nicht einfach auBerlich aus dem Verhaltnis von Vorbild und Nach
bildung zu erklaren ist, geht aus der Tatsache hervor, daB das gestaltliche 
Verhaltnis im hiichsten Kunstwerk, wenn dieses Naturgegenstande "nach
bildet", sic hum k e h rt; worauf wir ebenfalls schon hinwiesen. Das 1X.hnlich
keitsverhaltnis zwischen einem gesunden und einem kranken, zwischen einem 
wohlgeformtem und einem verkrilppelten oder verkilmmerten Organismus ge
hiirt nicht zuletzt hierher; doch kiinnen wir das Ratsel des inneren Zusammen
hangs zwischen Lebenstiichtigkeit und. un mittel bar anschaulicher gestaltlicher 
Pragnanz, das uns in den Beispielen aus dem Reich des Lebens neu entgegen
tritt, an dieser Stelle nicht zu liisen versuchen. Auf der Nichtumkehrbarkeit 
dieses 1X.hnlichkeitsverhaltnisses beruht u. a. die scherzhafte Wirkung der Er
zahlung von den Leuten aus einer Kropfgegend, die einen Zugewanderten als 
armen Kranken bemitleiden, weil ihm der prachtige Anhang fehlt. 

3. Pragnanzstufe und Begriff. Bei den bisherigen Erorterungen 
dieses Paragraphen wiirde man vergeblich dariiber streiten, ob von Fallen 
reiner Wahrnehmung oder von solchen natiirlichen Denkens die Rede 
sei. Tatsachlich gibt es hier keine Grenze; denn das natiirliche Denken 
vollzieht sich, wie wir immer wieder sehen werden (vgl. unten § 12), groBen
teils schon an und in der Wahrnehmung selbst und ist in seiner Art wesent
Iich von deren Eigentiimlichkeit bestimmt. Da umfassende Veroffent
Iichungen noch fehlen, ist es viel zu wenig bekannt, daB die Begriffe un
seres natiirlichen Denkens - nicht etwa nur diejenigen der Naturvolker
groBenteils alles andere sind als die Klassen von Gegenstanden mit ge
meinsamem Merkmal, die sie nach den Definitionen der Logik sein miiBten, 
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und deren ErfaBbarkeit in den sogenannten "Abstraktionstests" gepriift 
wird. Sie fallen, wie sich im obigen immer wieder andeutete, vielfach 
zusammen mit den anschaulichen Pragnanzstufen und deren Bereichen. 
Uber die Zugehorigkeit zu einem Begriff (einer Klasse) der formalen LogIk, 
auf die es z. B. in mathematischen Uberlegungen ankommt, entscheidet, 
wie gesagt, das Vorhandensein oder Fehlen eines bestimmten Merkmals. 
Es kann daher ex definitione nicht mehr. oder weniger gute, wahre, echte 
Verwirklichungen eines soIchen Begriffs geben. Fiir das natiirliche Denken 
dagegen ist, wie wir sahen, das Bestehen derartiger Unterschiede mit allen 
seinen Folgen, wie der logisch hochst schwierigen Nicht-Umkehrbarkeit 
der Ahnlichkeitsbeziehung, eine Selbstverstandlichkeit. Dagegen ist das 
Vorhandensein oder Fehlen eines Einzelmerkmals hier bezeichnenderweise 
vielfach nicht entscheidend fUr die Zugehorigkeit zu einem gegebenen 
Begriff. Die Abgrenzung der natiirlichen Begriffe weicht daher vielfach 
in bezeichnender Weise von der der logischen Klassen abo Eine recht
eckige Figur mit den Seitenlangen 1 und 150 und eine Figur wie Abb. 37 a 

Abb.37 

sind trotz ihrer vier Ecken und ihrer geradlinigen Begrenzung fur unser 
natiirliches Denken nicht "Vierecke", nicht ein Rechteck und ein Trapez, 
sondern ein "Band" und ein "Dreieck mit abgeschnittener Spitze"; und 
Abb. 37b ist fiir uns trotz ihrer acht Ecken kein Achteck, sondern ein 
"abgestumpftes Quadrat". Nach allem Iiegt in soIchen FalIen die Kate
gorie des Typus dem natiirlichen Denken viel naher als die Kategorie 
der Klasse, mit welcher der in der traditionelIen Logik geschulte Wissen
schaftler heute noch vorzugsweise zu arbeiten gewohnt ist; was ihn leicht 
zu SchluBfolgerungen verfiihrt, die zwar fiir eine Klasse, aber fUr del] Be
reich eines Typs so wenig wie fUr den einer Pragnanzstufe Berechtigung 
besitzen. Doch miissen wir uns an dieser Stelle damit begniigen, durch 
diesen kurzen Hinweis die Bedeutsamkeit der gestalttheoretischen Grund
kategorie der Priignanz auch fUr die Psychologie des wirklichen Denkens 
und die zugehorigen Zweige der Logik aufzuweisen. 

§ 10. Das Wesen der Pragnanztendenz und der Pragnanz. 
Das iiber die Erscheinungsweise der unpragnanten Gestalten Gesagte 

gilt auch, wenn wir der ausgezeichneten Ordnung, als deren Zerrbild sie 
erscheinen, bisher nie begegnet sind. So konnte man fiihlen, daB die 
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romischen Bildwerke und noch viel mehr die Theaterfiguren des 19. Jahr
hunderts Verzerrungen des wirklichen Bilds des Germanen waren, bevor 
man dieses aus Funden kannte; und ein musikalischer Mensch hort die 
Fehler auch in einem Musikstiick, das ihm zum ersten Mal vorgespielt 
wird. Das alles ist deshalb so wichtig, weil es, wenn man nicht zu phan
tastischen Annahmen greifen will, nur aus einer nicht-platonischenl) 
Theorie der Pragnanztendenz im Sinne des Grundsatzes der natiirlichen 
Ordnung zu verstehen ist. Der Eindruck des Stimmens oder Nicht
Stimmens kann in Beispielen dieser Art n i c h t dadurch entstehen, daB die 
Wahrnehmungsgestalt und eine auBer ihr bestehende an d ere, ein Muster
stiick (" Idee", "Idealtyp", angeborene "Struktur") unbewuBt aneinander
gehalten werden. Wenn es aber nicht darauf ankommen kann, ob die 
Wahrnehmungsgestalt mit einer irgendwo und -wie schon vorhandenen 
zweiten Gestalt zusammenstimmt, sich mit ihr deckt oder nicht, so bleibt 
die einzige mogliche Annahme: es komme darauf an, ob sie in sich selbst 
s tim m t, ob ihre Teile und Eigenschaften "widerspruchslos", "ohne 
Bruch" zu einander passen, einander fordern und gegenseitig 
erganzen, ob das Ganze "aus einem GuB" ist, oder nicht. Wenn wir 
oben sagten, daB die Ordnung eines unpragnanten Gebildes als "Ab
weichung von einer besseren" erlebt werde, so hieB das also nicht -
mindestens nicht ausnahmslos und notwendig -: als Abweichung von 
einer auBerdem schon fur sich bestehenden, sondern: von der in i h m 
selbst angelegten, aber noch nicht verwirklichten Ordnung. 

Es ist schwer, hierfur die richtigen Ausdrucke zu finden; was sich an 
Bildern bietet, ist miBverstandlich, - wie wir uberhaupt hier in einem 
fort mit der in der Sprache niedergelegten Philosophie zu kampfen haben. 
Insbesondere konnte man leicht im Sinne des aristotelischen Entelechie
begriffs daraus lesen, daB die unverwirklichte pragnante Ordnung eigent
lich doch in einer irgendwie auBernaturlichen oder ubernatiirlichen Weise 
schon in oder hinter dem unpragnanten Gebilde fertig und lenkend oder 
steuernd vorhanden sein solI. Dies ist aber nicht gemeint. Vielleicht 
sollte man statt von einer Abweichung lieber von einem Hinweisen und 
Hint1rang~n oder Hinstreben auf die noch unverwirklichte ausgezeichnete 
Ordnung sprechen. Denn ein Hinweisen und ein Drangen kann in seiner 
Richtung sehr bestimmt sein, ohne daB das liel als solches vorgegeben zu 
sein braucht. DaB eine Waage, die man aus ihrer Ruhestellung gezerrt 
hat, in eine bestimmte Richtung strebt, verstehen wir durchaus, ohne 
annehmen zu mussen, es schwebe ihr ein Bild des lustands vor, der bei 
einer Bewegung in der Richtung ihres Strebens erreicht wird. Das Drangen 
in mehr oder weniger bestimmter Richtung, und zwar in solcher Richtung, 
daB die bestehende Gestalt, wenn ihr Material (oder die sonstigen, sie 

1) Siehe oben § 5 dieses Kapiteis. 
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festhaltenden auBeren Bedingungen) nachgabe, zur ausgezeichneten wurde, 
und nicht das gedanklich vorweggenommene Endergebnis des Drangens 
ist, wie wir meinen, das eigentlich Wirkliche, das die eigentiimliche 
Seinsweise des Unpragnanten ausmacht. 

Wir haben oben (Kap. 3, § 9,2 ) eine Struktur als pragnant bezeichnet, 
wenn in ihr ein "Wesen" sich rein verkorpert;undjetztnennen 
wir sie so, wenn sie eine ausgezeichnete und infolgedessen be
standige Ordnung aufweist. Erst in der Verbindung dieser beiden 
Bedeutungen ist der ganze Sinn dieses grundlegenden Begriffs enthalten. 
Es gehort kein besonderer Scharfblick dazu, urn zu sehen, daB tatsachlich 
viele der als reine Verkorperungen eines Wesens ausgezeichneten Struk
turen auch unter dem rein formalen Gesichtspunkt der Ordnung ausge
zeichnet sind. Wahrscheinlich sind es aIle; doch wird es kaum moglich 
sein, das vOIlstandig nachzuweisen. DaB es oft in ganz unerwarteten FaIlen 
so ist, z. B. bei den Erregungsstrukturen, die den rein en Zusammen
klangen entsprechen, hat seit Jahrtausenden das Staunen der Philosophen 
erregt. Und im Reich der Klange finden sich neben diesen unschein
barsten auch die groBartigsten Belege fur unsere Behauptung: in den Wer
ken der klassischen und vor aIlem der Bachschen Musik. 

DaB zwischen den Begriffen der "pragnanten" Gestalt und der - verwirk
lichten - "Idee" (beispielsweise im Sprachgebrauch Fichtes) eine enge Ver
wandtschaft besteht, ist demnach deutlich; ob sie v511ig dasselbe sind, dariiber 
soli hier nicht gestritten werden. 

§ n. Unpragnanz als Forderung nod AnlaS znr Tatigkeit. 
Unsere DarsteIlung der grundsatzlichen Verhaltnisse ist noch durch 

einen wichtigen Punkt ZU erganzen: Ordnungen, die als nicht ausgezeich
nete erlebt werden, treten mit dem Anspruch auf Verbesserung, auf Be
richtigung: Glattung, VervoIlstandigung, Entzerrung usw., kurz nach Er
fuIIung ihres Gesetzes, vor uns hin. Damit ist nochmals gesagt: ihr Mangel 
beruht nicht auf einem Fehlen ordnender Krafte in unserer Wahrnehmung; 
im GegenteiI: Wah rend sonst die Pragnanztendenz eine heimlich arbeitende 
unterirdische Macht ist, die man nur aus ihren Wirkungen erschlieBen 
kann, ist sie hier aufs eindringlichste spurbar im ErIeben vorhanden. Sie 
tritt, wie gesagt, als in dem anschaulichen Gebilde lebende, im auBersten 
FaIl hochst beunruhigende Forderung an den Betrachter heran. 

Zu den eindrucksvoIlsten Beispielen der Forderung an den Wahr
nehmenden gehoren abgebrochene Zeitgestalten, woruber schon einige 
sorgfaltige Untersuchungen vorliegen: unvoIlendete. Arbeiten oder Ge
schichten, in einem unaufgelOsten MiBklang abbrechende Melodien mit 
ihrer fur man chen Menschen unwiderstehlichen Forderung, selbst ein'en 
"sinngemaBen", in das Gesetz des Bisherigen sich fugenden, - oder noch 
eigentlicher: den einen, von dem Bisherigen geforderten SchluB hinzu
zufiigen. 
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Hierher gehiirt als unscheinbarstes Beispiel schon die Geschichte von dem 
empfindsamen Herrn im Gasthaus, der im Zimmer nebenan einen Stiefel an die 
Tiir schmettern hiirt und nun nicht schlafen kann, ehe der zweite nachfolgt. 
Beispiele gewaltigsten AusmaBes findet man in der - vor allem dem Staats
mann unentbehrlichen - Fahigkeit echter Voraussagen auch da, wo sich nicht 
etwas Altbekanntes zum so und so vielten Mal abspielt: die Fahigkeit, in dem 
bisherigen Verlauf des Zeitgeschehens das innere Gesetz so klar zu spiiren, daB 
man sieht: es kann nur so und so weitergehen, nur da und da hinfiihren, falls 
nicht ganz Unbekanntes sich neu dazwischendrangt, und daB man zugleich weiB: 
das und das muB geschehen, getan oder verhindert werden, dam it eine bestimmte 
Entwicklung ihren sinngemaBen Fortgang und AbschluB findet. 

Entsprechendes gilt auch fiir aile iibrigen, z. B. nicht zeitlichen, Arten 
von Gestalten, und desgleichen fUr jede andere Art von Unstimmig
keiten. Oiese bilden fiir den Menschen, der sie vorfindet, d. h. der iiber
haupt fahig und bereit ist, sie wahrzunehmen, einen wesentlichen AniaB 
fiir das Tatigwerden, auf den wir deshalb mit besonderem Nachdruck 
hinweisen, wei! wir im Bisherigen fiir wesentliche Eigentiimlichkeiten von 
Wahrgenommenem wiederholt auf Grund gesicherter Forschungsergeb
nisse die gelaufige Meinung bestreiten muBten, daB sie von einer be
sonderen Tatigkeit des Betrachters bedingt seien. Oer Orang, Gesttirtes 
in Ordnung zu bringen und bei Unentwickeltem Geburtshelfer zu sein, 
gehort zweifellos zu den tiefsten Triebanlagen des Menschen, und es ist 
vielleicht eines der wesentlichen Kennzeichen der besonderen mensch
lichen Natur, daB dieser Orang sich von bestimmten Einzelinstinkten 
(Nestbau, Brutpflege, Reinlichkeit) ablOst, selbstandig macht und ver
allgemeinert. 

In einigen bisher vorliegenden Untersuchungen aus diesem Fragenkreis 
war der Orang zum Beenden einer abgebrochen vorliegenden Arbeit nur dann 
erheblich, wenn man sie selbst begonnen hatte und in ihrer Ourchfiihrung unter
brochen wurde; dagegen war er unbetrachtlich oder fehlte ganz, wenn die Ver
suchsperson eine von jemand anderem angefangene und halb fertig liegen
gebliebene Arbeit vorfand. Ooch wird man daraus einstweilen kaum allgemeine 
und endgiiltige Schliisse ziehen diirfen, besonders nicht auf jede Art von natiir
lichen Bedingungen: Oer Forscher und der Staatsmann finden fast ausnahmslos 
Aufgaben vor, mit deren Ourchfiihrung er nicht selbst begonnen hat, und die 
ihn trotzdem im starksten MaB zur Fortsetzung reizen. AuBerdem diirfte die 
GriiBe des Unterschieds im Anreiz zur Fortsetzung eigener und von Fremden 
begonnener Arbeiten von einiger charakterologischen Bedeutung sein. Am 
Grundsatzlichen andert sein Bestehen nichts, solange man es als feststehend 
betrachten darf, daB unter natiirlichen Bedingungen der Anreiz auch bei fremden 
Arbeiten nicht in jedem Fall viillig fehlt. 

§ 12. Erste Art der durch Unpriignanz veranla8ten Tiitigkeit: 
der AuHassungswechsel. 

Die durch Unstimmigkeiten des Vorgefundenen angeregte Tatigkeit 
kann, wie schon angedeutet, verschiedener Art sein. Sie kann zunachst 
eine un mittel bar auf die Erscheinung gerichtete, rein geistige 
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Anstrengung sein, eben jene Anstrengung, aus der manche Kantianer und 
Aufmerksamkeitstheoretiker gem die ganze Welt mit allem, was darin ist, 
entspringen lassen mochten. Schon fur diese unmittelbare, rein geistige 
Einwirkung auf die Erscheinungen bestehen grundsatzlich zwei Moglich
keiten, deren wirklicher (auch biologischer) Wert im umgekehrten Ver
haltnis steht zu dem MaB an Selbstherrlichkeit und "Freiheit", das der 
betrachtende Mensch dabei beansprucht. 

1. 0 i eVe r t usc hun g (" Verdrangung"). Am groBten ist dieses MaB 
der Freiheit bei der Anstrengung, eine bestimmte andere Auffassung des 
Gegebenen, eine Ordnung, die man sich "in den Kopf gesetzt" hat, weil 
man sie etwa selbst fur besser halt, unter VemachHissigung der zunachst 
vorgefundenen oder sich bei dem eigenen geistigen Eingreifen neu er
gebenden Unstimmigkeiten zu erzwingen, indem man "groBzugig" ist, 
"ein Auge zudruckt", "funf gerade sein laBt", oder durch eine sonstige 
Art der "Vogel-StrauB-Politik" (durch ein Verhalten, das die Reizbindung 
lockert, wenn nicht vollig aufhebt) die Unstimmigkeiten vertuscht, das 
Vorhandene beschonigt. Es ist wohl deutlich, daB das etwas anderes ist 
als das pragmatisch gleichgilltige Hinnehmen von Unstimmigkeiten, -
obwohl die praktischen Foigen oft ubereinstimmen. 

Dieses Verhalten kann man freilich nicht gut an Dreiecken und Kreisen 
studieren, urn so besser aber an Ereignissen des mensch lichen Lebens; 
z. B. an dem Eindruck, den das Verhalten eines anderen Menschen auf uns 
macht. 

Welche Folgen kann es haben, wenn man bei einem Wort oder einer Miene, 
die in das bisherige Bild des Anderen nicht paBt, vielleicht einen Augenblick 
stutzt, sich aber dann "nichts dabei denkt" und sie aus dem Bild des betreffen
den Menschen einfach weglaBt, - obwohl sie vielleicht in Wirklichkeit das erste 
ernste Zeichen eines entscheidenden Gesinnungswandels oder auch einer schweren 
Krankheit waren. 

Eines der Hauptangriffsgebiete dieser Art von Anstrengung ist begreiflicher
weise die eigene Lebensgeschichte und die der nachsten Angehiirigen. Es war 
sinn los, aus der "Verdrangung" alles und jedes Vergessen und Versaumen er
klaren zu wollen. Und wie schon oben § 7 angedeutet, halten wir es auch fUr 
sehr voreilig, z. B. das Gesamtphanomen der "guten alten Zeit" als Beweis einer 
(unbewuBten) verdrangenden Tatigkeit des Subjekts zu beanspruchen. Aber es 
ware nicht weniger verfehlt, aus den Zeichen solcher Tatigkeit, wo sie als solche 
wirklich unverkennbar sind, jedesmal sofort auf das Bestehen einer schweren 
seelischen Erkrankung zu schlieBen. Selbst wer als Psychologe in diesem Gebiet 
des Allzumenschlichen auf vieles gefaBt ist, muB immer wieder staunen, was 
viele durchaus gesunde und erfolgreiche Menschen, die niemals etwas mit einem 
Nervenarzt zu tun bekommen, in der Beseitigung und "Berichtigung" von Erin
nerungen leisten, die in ihr etwas idealisiertes Selbstbildnis nicht recht hinein
passen und dadurch AnlaB zur Beunruhigung geben. 

Achtung Versuch! - Vo r de mUm b I a tt e rn stelle man sich mit 
dem Buch so auf, daB das Licht von lin k s -+ einfallt. 



224 Das Problem der Ordnung 

2. Oas Eindringen in den Sachverhalt. Oas Bemiihen urn eine 
andere Auffassung kann aber auch ganz anders beschaffen sein, beschei
dener, weniger "frei" und selbstherrlich, nicht selbst formend, sondern nur 
suchend: ohne ein von dem Betrachter selbst vorher fest bestimmtes 
Ordnungsprinzip; nur darauf bedacht, tiefer in das Gegebene einzudringen, 
einen giinstigeren Standpunkt oder ein giinstigeres Licht zu gewinnen, 
(etwa durch Zuriicktreten) eine bessere Ubersicht oder (z. B. durch Augen
reiben, Brillenaufsetzen u. dgl.) eine festere Reizbindung zu erzielen; alles, 
urn neue Merkmale daran zu entdecken, durch deren Hinzukommen das 
anschaulich Vorliegende vielleicht pliitzlich aus sich heraus, ohne Zwang 
des Betrachters, sich ganz neu gestalten, neu ordnen, neu gliedern, neu 
zentrieren, einen neuen MaBstab gewinnen konnte; in einer Weise, bei der 
die vorher unstimmigen oder "ohne Sinn und Verstand" nebeneinander
stehenden Teilsachverhalte sich entweder als doch notwendig so Zusam
men ge h 0 rige herausstellen oder sich als offensichtliche "Fre md korper", 
als sachlich unzusammengehorig und nur "zufallig" zusammen gesehen 
trennen. In diesen nicht umkehrbaren Strukturwandlungen, die das Bild 
eines Tatbestandes "berichtigen", d. h. nicht nur fiir jetzt und aile Zu-

Abb.38 
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kunft, sondern auch fur seine Vergangenheit umstiirzen und besser 
neu aufbauen, haben wir das vor uns, was im schonsten und eigentlichsten 
Sinn "Erfahrungen machen" heiBt, und was von dem stumpfsinnigen 
"Ofter-zusammen-dagewesensein" der empiristischen Psychologie soweit 
wie moglich entfernt ist, aber, wie man leicht sieht, zu den Grundvor
gangen allen Denkens und aller Wissenschaft gehort. Einen einfachen und 
leicht verfolgbaren Vorgang dieser Art kann man an Abb. 38 erleben, in 
welcher man ein Relief in der Regel zunachst "falsch" und erst nach einiger 
Auffassungsarbeit mit einem Mal "richtig" sieht, wobei eine ganze Reihe 
von Unstimmigkeiten sich in uberraschender Weise auflost. 

Bei der ersten Auffassung, die sich in der Regel einstellt, wenn das Licht von 
vornherein von links auf das Bild fallt, weist dieses folgende Unstimmigkeiten 
auf: 

1) Auffallend einseitige Neigung der Seitenwande: rechts schrager als links; 
2) Figurteile ohne Oberflache, in denen die rechte und linke Seitenwand un

mittelbar in einem Grat aneinanderstoBen; 
3) auffallend wei Be, unorganisch breite Kanten, zum Teil sogar am FuB der 

dunklen Seitenwand, besonders auf der linken Halfte des Bilds (nachretuschiert?); 
4) verdoppelte Konturen am unteren Rand rechter Seitenwande, besonders 

auf der rechten Halfte des Bilds (verwackelt?); 
5) schlechte Durchzeichnung der dunklen Seitenwande, auffallende Lucken 

darin, besonders rechts oben im Bild (Ursache?); 
6) unorganische Lichtscheine, die auf den dunklen Seitenkanten besonders 

deutlich zu sehen sind, aber zum Teil auch uber die hiichsten Stellen des Reliefs 
hinweggehen (Lichthiife?, schlechte Optik?, schlechte Platte ?). 

Beim Umschlagen, das sich entweder von selbst oder beim Wechsel der Ein
fallsricht1,1ng des Lichts einstellt, tauschen die erhiihten und vertieften Teile 
ihre Rollen; und nun fallt es einem wie Schuppen von den Augen und alles ist 
gauz klar und einfach: Ein ausgesagtes Brett liegt auf einem glatten Grund. 
Dabei sind 

1) samtliche Seitenwande einheitlich senkrecht; was vorher "schrag" aussah, 
sind die Schlagschatten auf dem Grund; 

2) die ehemaligen "Grate" sind Stellen des Grundes, an denen der Schlag
schatten bis an die gegenuberliegende Seitenwand reicht; 

3) die vorher wie retuschiert aussehenden weiBen Kanten an den Seiten
wanden sind die Seitenwande selbst, und wo sie besonders auffallend nach
gezeichnet aussahen, sind deren Ecken nach dem Aussagen nicht geglattet; 

4) auch die "verdoppelten Konturen" stell en sich als obere und untere Kante 
derselben wei Ben Seitenwand heraus; 

4a) daB sich links mehr weiBe Striche und rechts mehr Verdoppelungen be
finden, was fruher einfach als Zufall hingenommen werden muBte, geht jetzt 
ganz einfach aus dem verschiedenen Blickwinkel hervor: man sieht links auf 
die (von rechts beleuchteten) rechten und rechts auf die (im Schatten liegenden) 
linken Seitenwande; 

5) von einer schlechten Durchzeichnung der dunklen Seitenwande ist nichts 
mehr zu entdecken; gelingt es, eine der Stell en wiederzufinden, wo fruher eine 
Lucke in der Zeichnung war, so bemerkt man, daB dort das aufgeh:gte Figuren-

15 
Met z g e r, Psychologie 
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brett sich etwas von dem Grundbrett abgehoben und infolgedessen der Schlag
schatten sich von einer schattenwerfenden Spitze abgelOst und etwas nach links 
verschoben hat; 

6) auch die vorher unorganischen Lichtscheine filgen sich jetzt in das Ganze: 
es sind Reflexe der hellen Seitenwande, die sich selbstverstandlich ilber be
leuchtete und unbeleuchtete Stellen des Grundes - und nur des Grundes -
erstrecken; 

6 a) man entdeckt nun, daB diese Lichtscheine sinngemaB an den abgehobenen 
Stellen des Figurbretts (5) und dort, wo ein Schlagschatten auf die beleuchtete 
Seitenwand fallt (2), etwas nach rechts verschoben sind. 

Wie man sieht, ist die Zahl der Stiirungen erheblich zurilckgegangen, und die 
wenigen ilbrigen (ungeglattete Kanten, abgehobene Teile) sind anderer Art als 
vorher: sie stehen im Zusammenhang untereinander, als Eigenschaften ausge
sagten Holzes, und vor all em hangen sie auch zusammen mit bestimmten, vorher 
beziehungslos dastehenden Eigenschaften der Lichtverteilung, die sich nun als 
ihre unmittelbaren Foigen darstellen, und durch die sie selbst getragen und be
statigt werden. Vnd jetzt erst hat man das sichere Gefilhl, das Bild richtig 
verstanden zu haben. 

Die bescheidene Zuriickhaltung und der Verzicht auf Selbstherrlichkeit 
und "Freiheit" im Wahrnehmen, die manchem Kantianer unter den 
Psychologen so argerlich ist, daB er sie durch die Behauptung yom 
"menschlichen Geist als Schlachtfeld der Reize" verachtlich zu machen 
sucht, verschafft, wie schon angedeutet, dem Menschen eine vie! hohere 
Selbstherrlichkeit, namlich die Fahigkeit erfolgreichen Handelns, das sich 
nicht damit begniigt, durch geistigen Druck Erscheinungen zurecht
zuriicken, sondern mit dem Zugriff der Hande die Ursachen der Er
scheinungen, die Dinge selbst, verandert und dadurch auch auf ihre Er
scheinung in so griindlicher und nachhaltiger Weise einwirkt, wie es der 
Auffassungskiinstler nie vermochte. Je mehr der Handelnde schon bei 
der Entstehung seiner Wahrnehmungsgegenstande eigenmachtig mitwir.kt, 
je weniger er sie selbst zu Worte kommen laBt, um so sicherer wird sein 
Handeln aus "MiBgriffen" bestehen; wie wir am Umgang der Menschen 
untereinander jeden Tag mit mehr oder weniger Betriibnis beobachten 
konnen. 

§ 13. Zweite Art der durch Unpriignanz veranla8ten Tiitigkeit: 
das handelnde Eingreifen; Sachlichkeit und Gehorsam. 

Damit sind wir bei der zweiten und wichtigeren Art von Tiitigkeit an
gelangt, die durch Unstimmigkeiten eines Wahrnehmungstatbestandes 
angeregt werden kann und die zu den gewaltigsten und verehrungs
wiirdigsten Anstrengungen des menschlichen Willens fUhrt. 1st es nam
Iich von vornherein klar oder steIIt es sich bei dem Bemiihen um eine 
bess ere Auffassung heraus, daB eine Unstimmigkeit de r Sac h e s e I b s t 
vorliegt, die also (von der Vertuschung abgesehen) durch rein geistige An
strengung T\icht aus der Welt zu schaffen ist, so besteht fUr denjenigen 
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Menschen, der irgendwie mit ihr verbunden ist, die Forderung, die Sache 
selbst so zu andern, daB sie das in ihr angelegte Gesetz erfiillt; mitzu
helfen, daB sie die natiirliche Ordnung, zu der sie hindrangt, tatsachlich 
erreicht. 

Hier ergibt sich, je nach dem Horizont eines Menschen, je nach der 
GroBe, Fiille und Weite der Gestalten, mit denen er verbunden sein kann, 
eine liickenlose Stufenreihe von dem kleinen Kind, das Knopfe auseinander 
ordnet, bis hinauf zu dem Staatsmann, der die Moglichkeiten ahnt, die in 
einem ganzen Volk schlummern, und nicht rastet und ruht, ehe sie Wirk
lichkeit geworden sind. 

Wir stoBen hier auf den tiefsten Sinn, den das Wort "Sachlichkeit" 
haben kann; und so, nicht im Sinn einer Ablehnung und Verachtung 
allen Gefiihls und aller lebendigen Warme, ist dieses Wort z. B. in der 
neueren SeelenheiIkunde tatsachlich gemeint. Es bezeichnet das Hochste, 
was ein Mensch im Leben erreichen kann: seinen ScharfbIick, seine Vor
aussicht, seine Fiihrerbegabung, seinen Mut, seine Tatkraft und seine 
Macht in den Dienst einer natiirlichen Ordnung zu stellen, mit wachen 
Sinnen zu spiiren, was ihr nottut, was sie start und verzerrt, und wie ihr 
geholfen werden kann, - und danach zu handeln. Schon der unschein
barsten und alltaglichsten Verrichtung kommt es in oft ungeahntem MaB 
zugute, wenn das eben zu Besorgende nicht lediglich als leider unvermeid
Iiches Mittel fiir ganz andere Zwecke: Lohn, Freizeit, Lob, Ehre, gutes 
Gewissen ... , gleichgiiltig, miBmutig oder widerwiIIig "erIedigt", sondern 
im Geist des Dienstes und der Fiirsorge, mit "Hingabe", d. h. mit Sach
lichkeit im eigentlichen Sinn getan wird; und nichts unterscheidet zwei 
arbeitende Menschen und ihre Leistungen mehr als das Vorhandensein 
oder Fehlen dieser sachlichen Haltung. Bei dem Bekenntnis, "erster 
Diener des Staates", und dem Gefiihl, "Beauftragter", ja "Werkzeug" 
einer Verkiindigting oder eines Werkes zu sein, handelt es sich nicht urn 
unverbindlich poetische Wendungen, sondern urn die schlichte, sachliche 
Beschreibung dessen, was hier gemeint ist. Ein Dienender aber hat ge
horsam zu sein. 

Diesen Gehorsam, - nicht das dumpfe, willenlose Sich-ducken eines Sklaven 
unter eine fremde Willkiir meint Meister Eckhart, wenn er "vom wahren Ge
horsam" spricht. Die Bestimmtheit des Handelns durch die Forderung der 
Sache meint er, wenn er sagt, man miisse seines eigenen Willens Jedig und ganz 
in den liebsten Willen Gottes versunken sein, urn ein kriiftiges und vollkommenes 
Werk vollbringen zu konnen. Meister Eckhart hat diesen entscheidenden Punkt 
seiner Lehre in einer Fiille der verschiedensten Bilder und Gleichnisse klarzu
machen versucht; den scharfsten und darum meist miBverstandenen Ausdruck 
gibt er ihr in dem Wort von dem Willen "ohne Eigenschaft". Fichte wiederholt 
den Ausdruck Meister Eckharts fast wortlich als "gemeinverstandliche Dar
stellung" dessen, was er sonst als das "Leben in der Idee" beschreibt. 

Also selbst hier, im Bereich des tatigen, schaffenden Lebens, wiederholt 
sich das umgekehrte Verhiiltnis zwischen SelbstherrIichkeit und Frucht-

15* 
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barkeit, auf das wir schon bei der Behandlung der Auffassungsyorgange 
stieBen. Die groBere Selbstherrlichkeit ist zweifellos demjenigen Handeln 
zuzuschreiben, das einen frei ausgesonnenen Plan unbektimmert urn sach
liche Ordnungen, wenn notig "tiber ihre Leichen", in die Wirklichkeit 
zu zwingen strebt. 

Es ist kennzeichnend fUr den Geist der sich ihrem Ende zuneigenden abend
landischen "Neuzeit", daB diese Moglichkeit des menschlichen Geistes und Willens 
ernsthaft als deren eigentliches und unentrinnbares Wesen betrachtet werden 
konnte. Aber die Geschichte bestatigt die Ausspriiche der Weisen, indem sie be
weist, daB nur dienendes Wirken fruchtbar und von Bestand ist, wahrend das 
"selbstherrliche" entweder statt zu neuer Ordnung zu teuflischer Zerstiirung und 
Verwiistung fiihrt oder sich mehr und mehr auf eine rein theoretische Verehrung 
des "Ideals" oder auf den bloB en Schein der ErfUllung zuriickzieht. 

§ 14. Die formale Entsprechung von Verstehen und Bessern; 
Wahrheit und Wirklichkeit. 

Vergleichen wir die Anderungen der Wahrnehmungserscheinungen, 
die sich Yollziehen, wenn jemand seine Auffassung einer Sache berichtigt, 
mit denjenigen, die er dadurch herYorruft, daB er durch sein korperliches 
Eingreifen die Sache selbst in Ordnung bringt, so kann es fUr eine ober
fHichliche Betrachtung nichts Verschiedeneres geben: 1m ersten Fall wird 
- auBerlich betrachtet - nur die Yorher mangelnde "Ubereinstimmung 
mit der Wirklichkeit" hergestellt; man geht yom" Irrtum" zur "Wahr
heit" tiber. 1m zweiten Fall hat es an dieser Ubereinstimmung nie gefehIt; 
sie war yor der Abstellung der yorgefundenen Mangel so gut da wie nach
her: man hat sich nie geirrt. Trotzdem konnen wir uns nicht dem GefUhl 
YerschlieBen, daB auch der zweite Fall den Ubergang yon einem Irrtum 
zur Wahrheit darstellt, nur daB es sich sozusagen urn einen Irrtum der 
Natur handelt. Dieses GefUhllaBt sich tiefer begrtinden. Vergleichen wir 
in jedem der beiden faile den frtiheren Stand der Dinge mit dem spateren 
rein im Hinblick auf ihre Ordnungseigenschaften, ohne Rticksicht auf das 
Verfahren der Anderung und auf das Material, an dem sie stattfand, so 
kann die Anderung ihrem Wesen nach in beiden Fallen genau diesel be sein. 
Mit anderen Worten: es kann nicht nur eine Erscheinung, sondern auch 
die Sache selbst erst falsch und nachher richtig sein; wie wir schon oben 
§ 9 andeuteten, und wie auch der Sprachgebrauch yom "wahren Freund" 
zum Ausdruck bringt. Nehmen wir das in seiner ganzen Tragweite, so 
kommen wir zu der Behauptung, das Ubereinstimmen der Anschauung 
mit den Tatsachen, ihr Zutreffen oder, wie man auch sagt, die "auBere 
Wahrheit", sei nicht das eigentliche Wesen der Wahrheit, sondern nur 
eine - in dem Sonderfall des Vergleichs der anschaulichen Welt mit der 
wirklichen auftretende - Begleiterscheinung der eigentlichen, "inneren" 
Wahrheit. Wir meinen also, in der (nicht-naturalistischen) Asthetik sei 
man dem tiefsten Sinn yon Wahrheit yon je her naher gewesen als in der 
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Logik und Erkenntnistheorie; in diesen spielt zwar neben der tJber
einstimmung mit der Wirklichkeit auch die "Widerspruchsfreiheit" eine 
Rolle, - aber es wird wohl klar sein, daB die Unstimmigkeiten einer 
Sache, von denen hier (z. B. in dem Beispiel Abb. 38) die Rede ist, etwas 
anderes sind als das A = non A der Logiker. 

Die tJbereinstimmung mit den Tatsachen ist selbstverst1indlich bio
logisch, d. h. fOr die Angemessenheit und den Erfolg allen TUns und 
Lassens, entscheidend. Damit ist ihre fuhrende Rolle in logischen und er
kenntnistheoretischen Erorterungen zureichend erkl1irt. Doch haben wir 
nicht nur den oben angedeuteten ontologischen, sondern auch einen er
kenntnistheoretischen AnlaB, sie trotzdem nicht als einen Grundtat
bestand, sondern nur als Begleiterscheinung von etwas anderem, eben der 
"inneren Wahrheit" zu betrachten: Die tJbereinstimmung mit der Wirk
Iichkeit ist niemals unmittelbar gegeben. Was wir im t1iglichen 
Leben so bezeichnen, ist allenfalls die tJbereinstimmung einer Ve r
gegenw1irtigung, z. B. einer Vorstellung, mit dem anschaulich An
getroffenen (im Sinn des Kap.2, § 6), niemals aber die tJbereinstim
mung des anschaulich Angetroffenen mit dem erlebnisjenseitigen Tat
bestand, der in ihm, d. h. in der Wahrnehmung, abgebiJdet ist. Es ist 
g1inzlich ausgeschlossen, daB die tJbereinstimmung mit der Wirklichkeit 
der eigentliche Grund unseres Vertrauens in unsere unmittelbare Wahr
nehmung ist. Denn wir konnen nicht aus unserer Wahrnehmungswelt 
heraus; wir konnen niemals das andere Glied des Vergleichs, den "wirk
lichen Sachverhalt" selbst, in die Hand bekommen und ihn neben seine 
Wahrnehmungserscheinung halten, urn deren tJbereinstimmung mit ihm 
un mittel bar festzustellen. 

Nur unser Handeln, unser wirkliches - nicht getr1iumtes oder hallu
ziniertes - Handeln, spielt sich jenseits unserer Wahrnehmungswelt ab: 
es ist daher sogar dem Handelnden selbst ebensowenig unmittelbar ge
geben wie die wirklichen Dinge, auf die es sich bezieht; was wir davon 
sehen und verspuren und im t1iglichen Leben - ohne Schaden - fur die 
T1itigkeit selbst halten, also unsere "angetroffene" eigene T1itigkeit 
(im Sinn von Kap. 2, § 6) ist, wie sich bei gewissen Sttirungen der Hand
lungsf1ihigkeit einwandfrei herausstellt, streng genom men nur ein Ge
schehen im Kommandoturm unseres Organismus; in einem etwas mecha
nistisch klingenden, stark vereinfachenden BiId: das Drehen der Hebel 
und die selbstt1itige Ruckmeldung uber die dadurch veranlaBte T1itigkeit 
der durch sie in Gang gehaltenen Ger1ite1). Der wahrgenommene Erfolg 
oder MiBerfolg unseres handelnden Eingreifens ist unter diesen Umst1inden 
das letzte und schlechthin entscheidende Kennzeichen der tJbereinstim
mung, nicht erst in den experimentellen Wissenschaften, sondern ebenso 

1) Naheres hieriiber Kap. 9. 
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schon bei dem unscheinbarsten Handgriff des Alltags, im Umgang mit 
Menschen, in der Staatskunst und wo immer es sei. Es gibt nichts, was 
"in der Praxis falsch" und trotzdem "in der Theorie richtig" sein konnte. 

Nun unterscheiden wir freilich, auch wo wir nicht handelnd eingreifen 
konnen oder durfen, vielfach ohne Zogern die wahre von den falschen 
Auffassungen des in der Wahrnehmung Gegebenen. HierfUr aber ist 
die einzige un mittel bar greifbare Grundlage seine "innere Wahrheit", 
die groBere Einheitlichkeit, Geschlossenheit und Notwendigkeit, die gro
Bere Scharfe, Harte, Festigkeit, UnbeeinfluBbarkeit durch den Wechsel 
der Einstellung, des "Standpunkts" und der "Beleuchtung"; wozu man 
nochmals die beiden moglichen Fassungen der Abb. 38 vergleiche. Oas 
Erlebnis, erfaBt zu haben, "wie es wirklich ist", ist mit dem beschriebenen 
tJbergang zur besseren Ordnung untrennbar verbunden. ja, es stellt sich 
nach Beobachtungen des Verf. auch da ein, wo dieser tJbergang im Wider
spruch zu dem anderweitig (durch handelnden Umgang) bekannten tat
sachlichen Sachverhalt, also wider besseres Wissen erfolgt. In dem be
treffenden Versuch wird ein Gewirr von parallelen Schattenstreifen, die 
auf einer von hinten beleuchteten durchscheinenden Flache durcheinander 
wimmeln, plOtzlich zu einer anschaulich wirklichen Gruppe von Staben, 
die sich in fester Anordnung hinter dem nun anschaulich ganz durch
sichtigen Fenster im Kreise drehen. Oas unmittelbare GefUhl, es erst jetzt 
bestimmt richtig zu sehen, wird durch das Wissen, daB es sich nach wie 
vor um auf einer eben en Flache hin und her laufende Schatten handelt, 
nicht verhindert. Als einfacheres, allerdings auch weniger eindrucks
voiles Beispiel hierfUr kann auch schon die Abb. 38 dienen, die ja 
"tatsachlich" ebenfalls eine ebene FIache und kein dreidimensionaler 
Korper ist. 

Wie diese Beispiele zeigen, besteht die natilrliche und haufigste- Auflosung 
dieser besonderen Art von Widerspruch nicht etwa darin, daB der "besser 
gewuBte" wirkliche Sachverhalt sich einfach gegeniiber dem unmittelbar wahr
genommenen durchsetzt und diesen verdrangt. Es kommt vielmehr ebenso vor, 
daB der unmittelbar wahrgenommene SachverhaIt iiber das bessere Wissen 
Sieger bleibt. Siegt keiner der beiden streitenden Sachverhalte, so erlebt man 
z. B. den tatsachlichen, d. h. durch tatigen Umgang gesicherten Sachverhalt 
als bloBes Bild eines anderen, eigentlichen, wie er der unmittelbaren Wahr
nehmung entspricht. Wir glauben hierin eine wichtige, wenn nicht die entschei
den de funktioneBe Wurzel des Bildeindrucks iiberhaupt gefunden zu 
haben; die genauere Analyse steht jedoch noch aus. 

Wenn wir, wo die Wahrnehmungsstruktur die "inneren" Merkmale der 
Wahrheit aufweist, ohne weiteres die "auBere", die tJbereinstimmung mit 
der Wirklichkeit, voraussetzen, das heiBt, wenn wir die bess ere Ordnung 
- sofern sie ohne Vertuschung entstanden ist - ohne weiteres fUr die 
wirkliche nehmen, so enthullt das ein Vertrauen in die Ordnung der 
Welt, das schon in den Tiefen unseres Wesens angelegt sein muB, da es 
unser Verhalten in jedem Augenblick beherrscht und leitet, auch wenn es 
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noch gar nicht in einer "Weltanschauung" ausgesprochen ist, - ja sogar, 
wenn (wie beim Skeptiker und Nihilisten) die ausgesprochene Welt
anschauung genau das Gegenteil behauptet. Wie we it dieses Vertrauen 
berechtigt ist, ist eine Frage, deren Beantwortung nicht mehr zu den 
Aufgaben der Psychologie gehiirt. 

8. KAPITEL. 

Das Problem der Wirkung. 

§ 1. Fragestellung: Die Moglichkeit nicht-erzwungener Ordnung. 

Die Frage dieses Kapitels erwachst un mittel bar aus der Antwort des 
vorigen: 

Welcher Art muB ein Geschehen sein, damit es ohne starre Festlegungen 
g e 0 r d net verlaufen kann, damit es fahig ist zur ErhaItung vorhandener, 
zur Wiederherstellung gestiirter, zur Ausbildung neuer, oft hiiherer 
Ordnung? 

§ 2. Die Behauptung der Naturfremdheit des Seelischen; 
"Erkliiren" und "Verstehen". 

DaB seelisches Geschehen von ganz besonderer Art sein muB, ist schon 
immer in der verschiedensten Form ausgesprochen worden. 

Die verbreitetste Weise, in der sich diese tJberzeugung ausdriickt, ist 
wohl die Behauptung, seelisches Geschehen sei nicht naturwissenschaftIich 
e r k I arb a r, natiirliches Geschehen dagegen nicht wie das seelische 
verstandlich. 

Der inbegriff naturwissenschaftlichen E r k I ar ens wird dabei bekannt
lich in der mathematischen Formei gesehen, das Wesen des menschlichen 
Verstehens dagegen in dem Nacherieben, das ist im NachfUhlen und 
Nachempfinden des yom Anderen Empfundenen und GefUhlten. Daran 
ist richtig, daB man einer Erlebnisfolge muB inne werden kiinnen, urn sie 
zu verstehen; und ferner, daB Erlebniszusammenhange nicht auf mathe
matische Formeln gebracht, physikaJische Verursachungszusammenhange 
dagegen nicht "nacherlebt" werden kiinnen. 

Aber unzutreffend ist die Meinung, menschliche Erlebnisse seien einfach 
durch das Nacherleben als solches schon verstanden - und eben so die 
Meinung, der Naturforscher halte einen Bedingungszusammenhang fUr 
erkl art, wenn eine zutreffende, d. h. empirisch sich bestatigende, mathe
matische Gleichung gefunden ist. 

Nacherleben ist noch kein Verstehen. Auch yom Verstehen eines 
Menschen kann erst in dem Augenblick die Rede sein, wo seine Ver-
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haltensweisen und, soweit sie bekannt sind, auch seine Erlebnisse, im 
richtigen Zusammenhangs-, Ableihings- und Gewichtsverhaltnis, jedes 
an seinem richtigen Ort und in seiner wirklichen Rolle im Ganzen gesehen 
wird; wobei freilich das "Ganze", das in Betracht gezogen werden muB, 
stets auBer der Person des fraglichen Menschen noch andere Menschen, 
Umstande und Ereignisse seiner Umwelt umfaBt, und vielfach auBerdem 
auch innere Tatbestande, die in seinem bewuBten Erleben gar nicht vor
kommen. Ware menschliches Verstandnis nichts anderes als Nacherleben, 
so wiirde das bedeuten, daB der Nacherlebende allen Selbsttauschungen 
des fraglichen Menschen ebenso hilflos atisgeliefert ware wie dieser selbst. 

Es ware grundsatzlich ausgeschlossen, daB man einen anderen Menschen besser 
versteht. als er sich selbst: niemand konnte die Verliebtheit eines Menschen eher 
bemerken. als er selbst - was aile Tage geschieht -, und niemand konnte den 
tieferen Sinn beispielsweise einer Unfallneurose durchschauen und si,e auf Grund 
dieser Einsicht an der Wurzel bekampfen und beseitigen; was nicht zu den schwie
rigsten Aufgaben der heutigen Seelenheilkunde gehOrt. 

Die Nacherlebenstheorie mensch lichen Verstehens in dieser Form beruht 
auf einem phanomenologischen Irrtum, welcher der alten und faIschen 
Gleichsetzung von Seele und BewuBtsein im Sinne von InnenwelterIeben 
entspringt: auf der Verkennung der Tatsache, daB, wie Nietzsche sagt, 
"das Du alter ist aIs das Ich". 

Auf der anderen Seite: welches ist in Wirklichkeit die Rolle der (zu
treffenden) mathematischen FormeI fiir den Physiker? FiihIt er sich am 
Ziel seiner Bemiihungen, wenn es ihm gelungen ist, einen bestimmten 
Naturvorgang vorauszuberechnen? 

Um nur ein Beispiel aus der neueren Zeit zu nennen: Gibt es ein einfacheres 
und zugleich sichereres mathematisches Hilfsmittel zur Voraussage bestimmter 
physikalischer Erscheinungen als etwa die Balmer-Ritzsche Formel uber die 
Spektrallinien des Wasserstoffs? Fur die Physiker war sie keine Antwort, 
sondern eine Frage; sie bezeichneten sie verachtlich als vorlaufige "Buchfiihrungs
regeln" und betrachteten es als ihre dringlichste Aufgabe, ihrer "tieferen physi
kalischen Bedeutung, .. auf die Spur zu kommen"; auf diesem Weg entstand 
nichts Geringeres als die moderne Theorie des Atombaues. 

Der Physiker unterscheidet bei seinen mathematischen Formeln Gesetze, 
die auf Grund wirklichen Verstandnisses eines SachverhaIts - auf 
Grund tieferer Einsicht - entwickelt sind, aufs scharfste von den rein 
"empirischen" RegeIn, wie sie der iiblichen geisteswissenschaftiichen An
sicht yom naturwissenschaftlichen "ErkIaren" zugrunde Iiegen. DaB das 
Verstandnis natiirlicher Vorgange vieIfach in mathematischer Form au s
gedriickt werden kann, ja daB manchmaI eine zutreffende mathematische 
FormeI gefunden wird, bevor der fragIiche SachverhaIt verstanden ist, 
und daB man sogar in seltenen Ausnahmefallen durch "bIinde" Umfor
mung solcher GIeichungen unbekannten Tatsachen auf die Spur kommt, 
andert nichts daran, daB das Verstehen seIbst auch in diesem Gebiet 
auf derseIben Art struktureller Vorgange beruht, wie wir sie schon wieder-
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holt und zuletzt fUr das Verstandnis mensch lichen Verhaltens kurz be
schrieben haben. 

Trotz aller Verschiedenheit der auBerlichen Verfahren besteht zwischen 
dem eigentlichen Wesen naturwissenschaftlichen "Erklarens" und mensch
lichen "Verstehens" n i c h t der Unterschied, der, besonders in Deutsch
land, jahrzehntelang als wissenschaftstheoretische Grundlehre behauptet 
wurde. Die Besonderheit des seelischen Geschehens muB also in etwas 
anderem gesucht werden. 

§ 3. Das vermeintliche Ansschlie8ungsverhliltnis zwischen Einmaligkeit 
und Gesetzmiilligkeit. 

Viele grundsatzliche Eriirterungen fiber die Natur desSeelischen 
arbeiten mit. dem Satz, daB ffir Seelisches keine G es etze ausgesprochen 
werden kiinnen. 

Der Satz tritt in zwei Formen auf: Erstens, besonders bei neukantianisch 
beeinfluBten Psychiatern und Nervenarzten, als die in gewissem Sinne durchaus 
richtige herakliteische Behauptung, niemand konne zweimal dasselbe erleben, 
da seit dem, ja mit durch das auBerlich gleiche fruhere Zusammentreffen der 
Erlebende selbst geandert sei; daB das Erlebte beim erstenmal "neu", beim 
zweitenmal "bekannt" ist, ist nur e i n e r der vielen hier zu nennenden Unter
schiede. - Zweitens, besonders in typologischen Erwagungen, als die Behaup
tung, wegen der Verschiedenartigkeit der einzelnen Menschen konne man keine 
Verhaltensregeln aufstellen, die fur die gesamte Menschheit gleichermaBen 
gel ten ; es sei ein Irrweg gewesen, eine allgemeine Psychologie entwickeln zu 
wollen; denn in Wirklichkeit gebe es so viele Psychologien wie Einzelwesen oder 
wenigstens wie Rassen oder charakterologische Typen. 

Mit anderen Worten lautet die hier ausgesprochene Meinung, die auch 
von geistvollen und verdienten Forschern noch heute immer wieder ver
treten wird und darum nicht leicht genommen werden darf: Gesetze 
aufstellen kiinne man nur bei genfigender Einfiirmigkeit und Gleichartig
keit des Geschehens innerhalb des fraglichen Wirklichkeitsbereiches. 
Aile Wandelbarkeit schranke die GesetzmaBigkeit ein: wer also allgemeine 
Gesetze aufstellt, der behaupte damit zugleich Einfiirmigkeit und unab
anderliche Gleichartigkeit alles von diesen Gesetzen beherrschten Ge
schehens. Da diese aber fUr den Bereich des Seelischen niemals ernsthaft 
behauptet werden kann, mfisse es sich bei allen vermeintlich allgemeinen 
psychologischen Gesetzen urn Konstruktionen handeln, mit der sichnur 
derjenige abgebe, der mit der Wirklichkeit des Seelischen keine rechte 
Ffihlung besitzt. Man straubt sich, so einfache Dinge ausfUhrlich zu be
sprechen, aber das Argument kehrt im psychologischen Schrifttum noch 
der allerletzten Zeit so hartnackig wieder, daB seine StichhaItigkeit an 
dieser Stelle nochmals kurz eriirtert werden muB. 

Es handelt sich urn dasselbe Argument, mit weIch em von Aristoteles 
allem Geschehen in der Welt diesseits des Mondes, in un serer unmittel-
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baren, greifbaren Umgebung, strenge GesetzmaBigkeit abgesprochen 
wurde, im Gegensatz zur Himmelswelt, deren erhabene Gleichfiirmigkeit 
schon damals wenigstens teilweise rechnerisch erfaBt war. - In der gegen
wartigen Naturforschung ist dieses Argument nicht nur faktisch, sondern 
auch log i s c h viillig sinnlos geworden, weil es einen in i h r langst iiber
wundenen Gesetzesbegriff voraussetzt, der endlich auch in geisteswissen
schaftlichen Efiirterungen zu den Akten gelegt werden sollte. 

Ein Gesetz ware danach (und ist es noch bei Aristoteles) ein Satz oder eine 
Formel, in der unmittelbar bestimmte Vorgange, konkrete Verhaltens
weisen einer Gegenstandsart beschrieben werden, in der Art: Planeten 
verhalten sich so und so, Steine verhalten sich so und so, Feuer verhalt 
sich so und so, Menschen verhalten sich so und so - wenn sie nicht durch 
irgendwelche zufaJIigen Einwirkungen oder unnatiirliche Verhaltnisse 
daran verhindert werden, - wodurch dann die "Ausnahmen von der 
Regel" entstehen. 

Die Gesetze der heutigen Naturwissenschaft haben bekanntlich einen 
durchaus anderen Inhalt: sie beschreiben n i c h t konkrete V 0 r g an g e, 
sondern Bedingungszusammenhange, u. a. in der allgemeinen 
Form: wen n die und die Bedingungen zusammentreffen, geschieht das 
und das; oder: wen n diese GriiBe sich so verandert, verandert ceteris 
paribus jene sich so. 

Erst dadurch, daB an gewissen Stellen der Formel feste Zahlen einge
setzt werden, erfolgt der t1bergang yom Gesetz zur Beschreibung eines 
Vo rg an ges (oder Zustandes); sinngeIl}aB beschreibt also jedes Natur
gesetz eine unendliche Mannigfaltigkeit der verschiedensten konkreten 
Vorgange (oder Zustande), eine mehrfach unendliche, wo mehrere 
Variablen einzus~tzen sind. 

Die Gesetze der heutigen Physik kiinnen ihrer Natur nach nie die Be
hauptung enthalten, daB dasselbe mehr als einmal sich ereignen oder 
vorkommen miisse; im Gegenteil gehiirt es gerade zu ihrem Wesen, daB sie 
iiber das Vorkommen iiberhaupt nichts aussagen und ihre Giiltigkeit 
von der Wiederkehr auBerlich durchaus gleichen Geschehens oder gleicher . 
Gebilde ganzlich unabhangig ist. Da sie keine konkreten Vorgange be
schreiben, entfallt fUr sie grundsatzlich auch der Gegensatz zwischen 
"Regel" und "Ausnahme"; zwischen "normalem" und· "gestiirtem" 
("unnatiirlichem", "krankhaftem", "pathologischem ") Verhalten. Die 
"Ausnahme", das auBergewiihnliche Verhalten, folgt aus ihnen im Fall 
auBergewiihnlicher, ja einmaliger Bedingungen ebenso streng und 
n otwen d ig, wie das iibliche Verhalten unter alltaglichen Bedingungen. 
Was sie sinngemaB behaupten kiinnen, ist, daB ein zweites Mal dasselbe 
sich ereignen wird, wenn ausnahmslos dieselben Bedingungen ein zweites 
Mal gemeinsam erfiillt sind. Und wenn dies im Bereich des Menschlichen 
tatsachlich nie der Fall ist, so folgt gerade aus der Annahme allgemeiner 
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strenger GesetzmaBigkeit des Seelischen im Sinne der Naturwissenschaften 
nichts anderes, als daB niemals dasselbe seelische Ereignis sich wieder
holen kann. Die Unwiederholbarkeit des Erlebens und die Wandelbar
keit der Funktionen ist demnach so wenig wie die Eigenart des Einzel
wesens ein zwingender Grund, das Seelische nicht bis auf weiteres als 
ebenso gesetzmaBig zu betrachten wie die auBerseelische Natur. 

§ 4. Fehlen des Verursachungszusammenhanges im Seelischen? 

Vielfach wird dem Seelischen zwar eine GesetzmaBigkeit in irgendeinem 
Sinn zugestanden, jedoch mit der Einschrankung, daB es sich keinesfalls 
urn eine KausalgesetzmaBigkeit im Sinn der klassischen Naturwissen
schaft handeln konne. 

Aus dieser t1berzeugung kommt die in neuester Zeit vielfach vertretene Mei
nung, durch die Entdeckung der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation und 
das Fraglichwerden der strengen Vorbestimmtheit bei den physikalischen Ele
mentargebilden und -vorgangen werde die - vermeintliche - Kluft zwischen 
physikalischen und seelischen Vorgangen iiberbriickt; eine Meinung, mit der 
wir uns hier nicht ausfiihrlich auseinandersetzen wollen. 

Seelisches Geschehen, so meint man, sei der Notwendigkeit des Zusam
menhangs von Ursache und Wirkung entzogen; es sei durch die jeweils 
gegebenen Bedingungen nicht, oder wenigstens nicht streng, voraus
bestimmt: die aite B6hauptung von der "Freiheit" der Seele im auBerIichen 
Sinn. Es sind im wesentlichen drei Griinde, die hierfiir vorgebracht werden: 

I) (hauptsachlich von Wissenschaftstheoretikern), daB aber das Er
leben und Verhalten beseelter Wesen keine Voraussagen gemacht 
(keine Wenn-Dann-Satze aufgestelIt) werden konnen; 

2) (vor allem von Erziehern und Nervenarzten), daB sich beim Menschen 
ein bestimmtes Verhalten nicht erzwingen laBt; 

3) (in erster Linie von Geschichts- und KuIturwissenschaftIern), daB 
durch schopferische Menschen immer wieder Neues, vorher nie Dage
wesenes hervorgebracht werde. 

Das erste Argument ist einfach falsch; es iibersieht die tausendfachen 
richtigen Voraussagen, die wir aIle jeden Augenblick iiber menschliches 
Verhalten im allgemeinen tind im besonderen machen, und ohne deren 
regelmaBiges Zutreffen es niemals auch nur Ansatze von Zusammenarbeit, 
Planung und Organisation geben konnte. Es iibersieht ferner, daB, wenn 
wir einen Menschen "von Charakter" hoher schatzen als einen "wetter
wendischen", "unberechenbaren", wir auch im Bereich des Menschlichen 
der Voraussagbarkeit des Verhaltens sogar eine ganz besondere Achtung 
zollen. Und es iibersieht gleichermaBen die auBerordentliche Unsicher
he it der Voraussagen iiber gewisse Naturvorgange (etwa das Wetter), 
die deshalb doch niemand als nicht kausal bestimmt betrachtet. 
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Sollte nur behauptet werden, daB Voraussagen tiber menschliches Verhalten 
sich haufig nicht bestatigen, so ist nach der in der Naturwissenschaft tiblichen 
Auffassung von Kausalitat nichts anderes als dies zu erwarten: denn zu einer 
sicher zutreffenden Voraussage gehiirt ihr zufolge eine praktisch vollstandige 
Kenntnis der maBgeblichen Bedingungen; und von einer solchen kan n bei der 
Voraussage tiber menschliches Verhalten sinngemaB hiiufig nicht die Rede sein; 
selbst wenn man von den leichtfertigen, sichtlich falsch oder gar nicht 
begrtindeten Erwartungen absieht, die auf diesem Oebiete unzahlige Male ge
macht werden. 

Das zweite Argument gilt zwar nur in dem eingeschrankten Sinn, daB 
sich bestimmtes Verhalten haufig nicht erzwingen laBt; aIIgemein gilt 
es zweifellos fUr grundsatzliche, nicht umkehrbare Anderungen der ge
samten Verhaltensart, wie sie der Erzieher und vor all em der Nervenarzt 
zu erzielen versuchen. Aber atich in diesen entscheidenden Fallen folgt 
die Nichterzwingbarkeit unmittelbar aus der in der Naturwissenschaft 
iibIichen Auffassung von KausaIitat. Urn ein gewisses Geschehen zu er
zwingen, geniigt es ihr zufolge nicht, die maBgebIichen Bedingungen voll
stan dig zu kennen; es ist dariiber hinaus erforderlich, sie praktisch voII
standig zu beherrschen, sie in der Hand zu haben. Und es ware leicht
fertig zu glauben, die von Arzt und Patienten gemeinsam gewonnene 
ric h t i geE ins i c h t in die inneren Ursachen eines unerwiinschten Ver
haItens, einschIieBIich der besten Vorsiitze des Kranken, komme einer voII
standigen Beherrschung der Bedingungen gleich, durch die das Ver
halten endgiiltig geandert werden konnte. Es handelt sich hier vielfach 
urn Vorgange von der Art des Wachstums und der Reife, bei denen der 
beherrschbare Teil der Gesamtbedingungen naturgemaB mehr oder weniger 
beschrankt ist. 

Es bleibt das Argument der geistigen Neuschopfung. Doch auch die 
Neuschopfung gehort zu den MogIichkeiten, die, anstatt der KausaIitiits
auffassung der heutigen Naturwissenschaft zti widersprechen, vielmehr 
zu ihren notwendigen Folgerungen gehoren. Hier gilt, was oben iiber die 
unendliche Zahl moglicher Bedingungsmannigfaltigkeiten und demnach 
mogIicher Einzelereignisse gesagt wurde (und als Vergleichsfall im Be
reich des AtiBerlebendigen, der KausaIitat zweifelIos unterworfenen, bietet 
sich die netiere Entwicklung der angewandten organischen Chemie). Die 
Bedeutung des oben Gesagten wird dadurch nicht geschmalert, daB wir 
im Reich des Geistes noch genau so wenig iiber die besonderen Bedin
gungen des Entstehens neuer charakteristischer Gebilde wissen wie im 
Reich des Lebens. 

§ 5. Entwicklungsstufen des Ursachbegriffs. 

I. Der substanzielle Ursachbegriff und seine Uberwindung. 
Die besprochenen Argumente, insbesondere das der Neuschopfung, ver
dienen aber noch etwas nahere Betrachtung. Man kann nam Iich fragen: 
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Welcher Art muB die Vorstellung von dem Wirkungszusammenhang in der 
Natur sein, damit die allgemeine Voraussagbarkeit, die Erzwingbarkeit 
und vor aHem die Unmoglichkeit von Neuschopfungen notwendig daraus 
zu foIgen scheinen? 

Vorlaufig kann man sagen, daB der GIaube an die Moglichkeit einer 
voIIstandigen Kenntnis und Beherrschbarkeit der Ursachen des Ver
haltens eines anderen Menschen nur dann begrundet ware, wenn diese 
samtlich auBerhalb des fraglichen Menschen zu suchen waren. Es wird 
hier mehr oder weniger stiIlschweigend ein Ursachbegriff vorausgesetzt, 
der im naiven Erleben haufig anzutreffen ist und in dem unscharfen 
Brauch, von "der Ursache" zu sprechen, zum Ausdruck kommt, in der 
Naturwissenschaft jedoch wohl kaum je eine Rolle spielte: Danach wurde 
der Erfolg einer Einwirkung ausschlieBlich von dem einwirkenden Gegen
stand oder Agens bestimmt und ware unabhangig von der Natur des Gegen
stan des, der die Einwirkung erleidet. Man mochte hier von einem halb
seitigen Ursachbegriff sprechen, weil darin diejenige oft nicht unerhebliche 
Gruppe von Bedingungen eines ErfoIges, die nach dem wissenschaftlichen 
Begriff durch die Natur des die Einwirkung erleidenden Gebildes gesetzt 
ist, ubersehen wird, oder auch von einem substanziellen Ursachbegriff, 
wei! die Einwirkung auf den Organismus wie das EinflieBen irgend eines 
Wesens bzw. einer Substanz aufgefaBt wird, die dann unter Umstanden 
an irgend einer Stelle als "Wirkung" wieder zum Vorschein kommt. 
Durch die zweite Bezeichnung wird der Wesenszusammenhang dieses 
Ursachbegriffs mit der "materialistischen Voraussetzung" (Kap. 2, § 8) 
angedeutet. 

Der Organismus ware dabei wirklich nichts aIs das "Schlachtfeld der 
Reize", eine Durchgangsstation fOr die betreffende "Kausalkette": 
DaB nach solcher Auffassung nichts Neues entstehen kann, d. h. nichts, 
was in der einflieBenden Substanz nicht schon vorher enthalten war, 
leuchtet ein. 

Wir wissen nicht, ob diese Voraussetzung noch bei der Entstehung des klas
sischen Reflexbegriffs eine Rolle gespielt hat: der Reflexbogen ware dann ge
wissermaBen nur ein Tunnel durch den Organismus, den eine physikalische Wirk
substanz als "Reiz" betritt, als "Erregung" durchfahrt und als "Reaktion" 
wieder verlaBt. Abgesehen von der Vorzeichnung des Weges wiirde die Natur des 
Organismus bei dieser Vorstellung kaum eine Rolle spielen, denn er selbst 
brauchte dabei eigentlich gar nicht in Tatigkeit zu treten. 

Wie weit wir in unserem alltaglichen Denken an diesen vorwissenschaftlichen 
Ursachbegriff gebunden sind, zeigt sich eindrucksvoll in un serer naiven Verwun
derung iiber die Erscheinungen der R e.g 0 nan z: es ist eine unmittelbare Folge
rung dieses Begriffes, daB jed e geniigend starke Einwirkung auf jed e s beliebige 
Gebilde an diesem irgendwelche Foigen zeigen, daB eine gleich starke Einwirkung 
natiirlich iiberall gleich starke Foigen haben miisse: der auBerste Widerspruch 
zu dieser Erwartung liegt dort vor, wo auf eine Reihe einander ahnlicher Gegen
stande ein- und dieselbe Einwirkung erfolgt, und daraufhin der eine sich aufs 
starkste, der andere sich iiberhaupt nicht beeinfluBt erweist. 
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Jeder Blick auf die Tatsachen, z. B. auf das meist gar nicht einfache 
Verhaltnis zwischen der Reizstarke und der Starke der Reaktion, erweist 
die Unzulanglichkeit dieser Vorstellung fOr das Verstandnis seelischen Ge
schehens. Wenn aber schon hieraus - in dem sogenannten "Telegramm
Argument" eines neueren Vitalisten - die Gegensatzlichkeit des seelischen 
zum physikalischen Geschehen geschlossen wurde, so beleuchtet dies nur 
die kindliche (eben substanzielIe) Form des Ursachbegriffs, die der Ver
fechter dieses Arguments der heutigen Physik zuschreibt. 

2. Der Auslosungsbegriff. Wo man vor der Aufgabe stand, be
stimmtes vorliegendes seelisches Geschehen einfacher Art zu erklaren, 
war man urn Vorbilder aus der unbelebten Natur nie verJegen. Die von 
vornherein nachstliegende Moglichkeit, im Rahmen physikalischer (oder 
vielmehr technischer) Vorstellungen die Verwicklungen in dem Verhaltnis 
zwischen den Reizen und ihren Wirkungen theoretisch zu fassen, besteht 
in der Annahme von Auslosungsbeziehungen. Hier wird der Organ is
mus verstanden nach dem Bild eines Pulverfasses, in das ein Funke f1iegt, 
oder eines Markengebers, in den man einen Groschen steckt. Dabei 
braucht nicht die gesamte Energie der Reaktion mit dem Reiz in den 
Organismus einzutreten, sondern der Hauptanteil davon kann in-seinem 
Inneren bereit Iiegen. Aber immer noch ist der Organismus als etwas 
Totes, - als ein Satz von Maschinen, von "Mechanismen" - gesehen, die 
untatig bereit stehen, bis sie von dem auBeren AnlaB der jeweils zuge
horigen Reize "in Gang gesetzt" werden. In anderer Hinsicht bedeutet 
die AuslOsungsannahme gegenOber dem substanziellen Ursachbegriff 
sogar einen ROckschritt: zwischen Reiz und Reaktion, die dort einfach 
als wesensidentisch angesetzt waren, wird nun Oberhaupt keine sachlich
inhaltliche Beziehung, kein sinn voller Zusammenhang mehr 
angenommen: Welcher Reiz mit welcher Reaktion im AuslOsungszu
sammenhang steht, hat Oberhaupt nichts mit ihrer beiderseitigen Natur 
zu tun, sondern ist ausschlieBlich von der zufalligen Konstruktion des 
Mechanismus festgelegt. 

3. Die Selbsttatigkeit des Subjektes; Grundsatz der Viel~ 
de u t ig ke it d er Re iz m an n igf aIt igke it. Zahlreich sind in den letzten 
.Jahrzehnten die Versuche einer neuen BegrOndung der Psychologie, deren 
Ausgangspunkt der Widerspruch gegen diese allzu kindlichen Vorstel
lungen ist; zu deren Kern die Behauptung gehort, daB das Subjekt oder 
der Organismus den auBeren Einwirkungen nicht rein erleidend, weder 
als "Schlachtfeld" noch als ausgelOsj:er Automat, ausgeliefert sei, daB er 
tatig, selbsttatig, ja schOpferisch sich mit ihnen auseinandersetze, sie be
antworte, ihnen entgegenwirke, sich ihnen anpasse, Storungen ausgleiche 
oder beseitige, und all das auch beim scheinbar bloBen Empfangen, beim 
Wahrnehmen und Empfinden; daB er keine "tabula rasa" sei und kein 
Maschinensatz, sondern ein hoch verwickeltes, lebendig-tatiges System 
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von Anlagen, Kraften und Strebungen mit dauernden und wechselnden 
Innenbedingungen (der Wachheit, der Aufmerksamkeit, des Bediirfnis
zustandes, der Einstellung, des Interesses, der Zielgerichtetheit usw.), 
ohne deren Beriicksichtigung der EinfluB, den "die Rei z e" als AuBen
bedingungen (bzw. als deren Wechsel) ausiiben, nie verstanden werden 
kann. 

Auf die oft sehr verschwommenen, oft sehr speziellen und reichlich phantasti
schen Annahmen iiber die Art der "Eigentatigkeit" des Organismus, etwa die 
Behauptung "virtueller Bewegungen" (des eigenen Korpers) als Grundlage der 
Wahrnehmung, kann hier nicht im einzelnen eingegangen werden. 

Der Beitrag der Physiologie zu diesem Umschwung bestand vor allem 
in der Entdeckung, daB zahlreiche Reflexzentren nicht einfach Kupp
lungsstellen zwischen zuleitendem und ableitendem Ast des Reflexbogens, 
sondern der eigentliche Ursprungsort von (meist rhythmischen) Bewe
gungsfolgen sind, die durch auBere Reizung unter Umstanden im Sinne 
einer "AuslOsung" in Gang gesetzt, in den typischen Fallen aber nur in der 
oder jener Weise abgewandelt (beschleunigt, verzogert, verstarkt, ge
schwacht) werden; eines der eindrucksvollsten Zeugnisse fUr diesen Tat
bestand ist wohl die Entdeckung, daB Tierlarven koordinierte Bewegungen 
ausfiihren, bevor die Sinnesnerven, durch deren Erregung diese nach der 
alten Reflexlehre allein veranlaBt werden konnen, in die motorischen 
Zentren hineingewachsen sind. 

Eine allgemeine Foige der berichtigten Ansicht uber die Bedingungs
gesamtheit seelischen Geschehens ist der Grundsatz der Vieldeutig
keit jeder Reizmannigfaltigkeit, wie er oben vielleicht am auf
faIligsten in dem Grundsatz der gegabeJten Wirkung zum Ausdruck 
kommt, aber auch der Behandlung der Probleme von Zusammen
hang, Ort und MaB, Zentrierung und Ordnung uberhaupt allgemein zu
grunde gelegt ist. Auf diesen Grundsatz haben die verschiedensten ex
perimenteIlen Untersuchungen der letzten Zeit hingefUhrt; er bildet auch 
den Ausgangspunkt der kiirzlich unter dem Namen "GestaItkreistheorie" 
entworfenen Wahrnehmungslehre, auf die wir in Kapitel 9 zuruckkommen. 
In allgemeine Darstellungen der Psychologie hat er bisher keinen Eingang 
gefunden. 

4. Systembedingungen und Randbedingungen. Vielfach ver
meinten die Vertreter der angefuhrten theoretischen Forderungen sich 
mit diesen von der Verursachungsauffassung der exakten Naturwissen
schaft zu entfernen. Tatsachlich haben sie sich dadurch gerade erst 
auf einen gemeinsamen Boden mit ihr begeben; denn sie haben damit in 
der Psychologie eine Entwicklung des Ursachbegriffs nachgeholt, die in 
der Physik langst voIIzogen war und die ihren auch fur psychologische 
Fragen angemessenen Ausdruck in der Unterscheidung zwischen "Rand-
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bedingungen" und "Systembedingungen" findet, die der Physik seit 
langem geUiufig ist. 

In diesen Begriffen ist nicht nur der substanzielle Ursachbegriff uber
wunden, sondern auch zu dem Prinzip der Ausliisung ein ganz neues 
Prinzip von groBter Fruchtbarkeit hinzugekommen. 

Ein physikalisches System ist nicht ein totes Gebiet, in das die Rand
bedingungen einfach "eindringen", es ist aber auch nicht ein Automat, 
der, wenn auf den dazu vorgesehenen Knopf gedruckt wird, zu schnurren 
beginnt. Es mag einem AnstoB solcher Art sehr ahnlich sein, wenn ein 
zunachst ruhendes physikalisches System auf eine Anderung der Randbe
dingungen pliitzlich in die lebhafteste inn ere Bewegung kommt. Und doch 
ist es etwas ganzlich anderes; und wo ein schon arbeitendes System 
infolge einer Anderung der Randbedingungen nur die Art und Rich
tung seiner Tatigkeit andert, ist diese Verwechslung nicht mehr moglich. 
In beiden Fallen, beim ruhenden und beim arbeitenden System, wird ein 
ruhender oder f1ieBend-bestandiger Gleichgewichtszustand, der zwi
schen innen und au Ben bestand, durch die Anderung der Randbedingungen 
gestort und dann durch die inneren Verschiebungen und Verlaufsande
rungen ein neuer G1eichgewichtszustand zwischen innen und auBen wieder 
hergestellt. 

Hierbei Iiegt es in der Natur der Sache, daB zwischen Einwirkung und 
Ruckwirkung sachlich-inhaltliche Beziehungen bestehen, wenn auch meist 
nicht ganz so einfacher Art wie beim substanziellen Ursachbegriff. 

DaB es in der Natur (und vielleicht auch im Nervensystem) Verur
sachungszusammenhange von der Art der Ausliisung g i b t, wird damit 
nicht bestritten; wohl aber, daB in ihnen das Wesen seelischen Wir
kungszusammenhangs getroffen sei. 

§ 6. Finalitiit gegen Kausalitiit. 

Es bleibt als bedeutsamste (zugleich zur Eingangsfrage dieses Kapitels 
zuruckfOhrende) Eigentiimlichkeit seelischen Geschehens seine Z i e 1-
bestimmtheit. Die Tatsache, daB von den verschiedensten Aus
gangslagen, auf den .verschiedensten Wegen, immer wieder be
stimmte Leistungen, Erfolge, Ziele, ausgezeichnete Endzustande erreicht 
werden, - sei es nun die Befriedigung einfacher Bedurfnisse oder die Er
reichung von Willenszielen, die LOsung von Denkaufgaben oder die Aus
bildung einer ausgezeichneten Struktur bei Wahrnehmungsgebilden, oder 
auch nur die Ausrichtung des Blicks auf einen auffallenden Gegenstand 
oder die Erhaltung des Korpergleichgewichts -, bedeutet vie len psycho
logischen Theoretikern eine endgultige und unuberbruckbare Kuft zwi
schen den physikalisch erklarbaren Bereichen der Natur und dem Seelen
leben oder schon dem Leben uberhaupt; und dies urn so mehr, als die 
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lebenswichtigen Geschehensordnungen oft auch nach den einschneidend
sten Eingriffen in die anatomischen Grundlagen nervosen Geschehens 
(Durchschneidungen, Uberkreuzungen und Spaltungen von Nerven, 
Sehnen und Muskeln) uber kurz oder lang, gunstigsten Falls schon im 
ersten Augenblick, wieder erreicht werden. Die Folgerung, daB man also 
darauf verzichten musse, die Leistungen des Organismus aus der Natur 
der organischen Vorgange zu verstehen, Iiegt nahe und ist erst in diesen 
Tagen wieder ausdrucklich ausgesprochen worden. 

Hier ist zunachst zu fragen: Gibt es in der unbelebten Natur wirklich 
keine hiermit vergleichbaren Vorgange? Vorgange, in denen von den ver
schiedensten Ausgangsbedingungen aus, ohne vorgezeichnete Bahnen und 
ohne sonstige Fuhrung, derselbe (ausgezeichnete) Endzustand erreicht 
wird? - Uber die Antwort ist kein Streit moglich: Vorgange solcher Art 
gehoren in der unbelebten Natur zu den alltaglichen Erscheinungen: urn 
nur einige besonders einfache zu nennen: Eine geringe Menge einer Fliissig
keit von genugender Oberflachenspannung strebt, sich selbst Oberlassen, 
aus jeder beliebigen, etwa durch GefaBe aufgezwungenen Ausgangsform 
auf die Kugelgestalt zu (bzw. an der Grenze zwischen zwei anderen Fliissig
keiten auf die Gestalt einer Linse); die Nadel eines Kompasses kehrt aus 
jeder beliebigen Ausgangslage, in der man sie ioslaBt, in die magnetische 
Nord-Sud-Richtung zuruck. 

Auch in der unbelebten Natur konnenzahllose Vorgange nur durch die 
Gegenuberstellung von Anfangs- un d Endzustand wirklich verstanden 
werden. Die Erklarung hat dann die typische Form: Das fragliche Gebilde 
oder System verhalt sich so, daB schiieBlich der und der (statische oder 
stationare, ubrigens gewohnlich auch gestaltlichausgezeichnete) Zustand 
erreicht wird. 

Wegen der grundlegenden Wichtigkeit dieser Geschehensarten fur 
un sere Auffassung von der Stellung des Seelischen in der Natur fiihrten 
gestalttheoretische Uberlegungen zu eingehenderer Beschaftigung mit der 
Frage, unter welch en Bedingungen in der Natur ohne starre Vorrichtungen 
ausgezeichnete Endzustande erreicht werden. Nach einfachen physika
lischen GesetzmaBigkeiten ist dies uberall dort mogIich, wo geringe Massen 
unter verhaltnismaBig hohem Reibungswiderstand bewegt werden, d. h. 
wo im Grenzfall wegen der laufenden Verwandiung der kinetischen Energie 
in Warme nicht die Beschleunigung, sondern die Geschwindigkeit den 
wirkenden Kraften proportional ist und infolgedessen auch die Richtung 
der Bewegungen mit der Richtung der Krafte ubereinstimmt. Dies ist also 
die Bedingung, unter der auch einem Naturgegenstand vergangene Ein
wirkungen nicht bis zum Ende der Zeiten nachhangen, sondern fruher oder 
spater fur ihn "erJedigt" sind!). Ubrigens gilt die entscheidende Bedingung: 

1) Wahrend die erste diesbeziigliche Untersuchung sich nur auf s tab i 1 e s 
Gleichgewicht als ausgezeichneten Endzustand bezog, sind inzwischen von 

16 
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geringe Massen, groBe Reibung, fUr Vorgange im Zentralnervensystem 
au s n a h m s los; das ist sicher kein Zufall. - Ein Gegensatz zwischen 
seelischem und natiirlichem Geschehen kann jedenfalls auch aus der 
Tatsache der Zielbestimmtheit nicht gefolgert werden. 

§ 7. Die Bedingungen frei geordneten Geschehens. 
Beriihrnngskrafte nnd Fernkrafte. 

Die Erreichung eines ausgezeichneten End zustandes ist nur ein wich
tiger SonderfaIl von frei und doch geordnet verlaufendem Geschehen in 
der Natur: 1st die Magnetnadel praktisch reibungslos aufgehangt, so 
wird sie zwar in der fUr sie ausgezeichneten Nord-Siid-Lage nie zur Ruhe 
kommen, sondern ewig iiber sie hinauspendeln; in anderen Fallen rei bungs
freier Veriaufe, etwa im Planetensystem, wird die Stelle, auf die die wirk
samen Krafte h£nzielen, von den bewegten Gebilden nicht einmal durch
laufen, sondern nur ewig umspielt. Gleichwohl handelt es sich hier urn 
ein so voIlkommen geordnetes Geschehen, daB Ort, Richtung, Geschwin
digkeit und Beschleunigung fUr jeden Augenblick aufs genaueste festliegen. 

1. Der makroskopische EinzelstoB als Urbild der Kraft
ii b ertr agu n g. Es muB also noch mindestens eine allgemeine, bisher 
nicht behandelte Bedingung geben, die nicht nur ziel-erreichendes, sondern 
frei geordnetes Geschehen ii b e r h au p t moglich macht, und die iiberaII 
dort iibersehen sein muB, wo man freiem natiirlichem Geschehen keine 
Ordnung zutraut. - Anders ausgedriickt: die mechanistisch-vitalistische 
Auffassung, die geordnetes Geschehen in der Natur nur unter Zwang 
oder unter Aufsicht fiir moglich halt, muB als UrbiId, oder rich tiger : 
als einzig moglichen Fall natiirlichen Geschehens, eine Art von Vorgangen 
betrachten, in denen diese Bedingung nicht erfUlIt ist, in denen also tat
sachlich "von selbst" nichts Ordentliches zustandekommt. Dies trifft 
in guter Annaherung zu fUr aIle diejenigen Naturvorgange, in denen die 
Wirkung durch "blindes", d. h. zielloses StoBen und Schieben iiber
tragen wird, d. h. allgemein, wo eine (feste) Masse eine andere aus dem 
eben von ihr eingenommenen Platz verdrangt. Beim StoB hangt 
es von alleriei "ZufaIlen" (der beiderseitigen Form und Schwerpunktlage, 
der Stelle des Auftreffens u. dgl.) ab, ob der in Bewegung gesetzte Korper 
geradeaus oder in irgend einem Winkel ztir Seite springt, und auch wie 
weit er roIlt. Hier kann tatsachlich die Einhaltung einer gewiinschten 
Richtung sowie das Stoppen am Ziel nur dadurch gesichert werden, daB 
man durch starre Vorrichtungen von der Art einer Maschine, die selbst 
wieder durch StoB aIIes Ausweichen verhindern, jede andere Bewegungs-

anderer Seite analoge 8edingungen auch fUr den psychophysisch wohl wich
tigeren Fall nachgewiesen worden, wo es sich urn f lie Ben d - b est and i g e 
(stationare) Gleichgewichtszustande handelt. 
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richtung und auch das Dariiberhinauslaufen verbaut. AuBer der trei
benden Kraft sind hier besondere steuernde Krafte, z. B. der 
elastische Widerstand der Leitungswande, erforderlich. 

2. Der Gesichtspunkt der Fernwirkung. Der entscheidende 
Gesichtspunkt, der dieser Auffassung fehlt, ist die Moglichkeit von Fern
kraften und Fernwirkungen; wobei wir hier einstweilen davon ab
sehen konnen, daB es auch im Seelischen zweckmaBig ist, aIle Fernwir
kungen im Sinne der neueren Feldphysik durch die Annahme bestimmter 
Anderungen des gemeinsamen Me diu m s, also als eine besondere Art 
von Nahewirkung zu verstehen. 

a) StoB als Fernkraft. Es gibt eine Bedingung, unter der auch 
die Kraftiibertragung durch StoB zu einer echtenArt von Fernwirkung 
fiihrt: Wenn zahlIose kleinste Elementarteilchen in kiirzesten Zeitab
standen unaufhorlich aufeinandertreffen, so entstehen ebenfalls praktisch 
unverzogerte dynamische Wechselbeziehungen zwischen mehr oder 
weniger entfernten Stell en des von ihnen erfiiIlten Bereiches, die Er
scheinungen wie die Resonanz und auch, als statistischen Durchschnitt, 
im GroBen geordnete Zustande, wie den Druckausgleich in ruhender und 
die Stromlinienbildung in bewegter Fliissigkeit zur Folge haben. Gerade 
an diesen Grenzfall ist jedoch bei der urspriinglichen Vorstellung von der 
Natur und den Moglichkeiten des StoBes ganz und gar nicht gedacht, 
sondern an den "makroskopischen EinzelstoB", auf den als Einzelfall 
statistische GesetzmaBigkeiten keine Anwendung finden. 

b) Anziehung als Grundlage eindeutiger Zielbestimmtheit. 
Als Fernwirkung: als "Anziehung", bekommt der Zug eine im Vergleich 
mit der "AbstoBung" hervorragende Bedeutung; nur die Anziehung 
namlich kann von jeder beliebigen Ausgangslage eines frei verschieblichen 
GebiIdes1) zu ein und derselben eindeutig bestimmten Endlage fUhren, 
wie dies zum Verstandnis der Zielbestimmtheit erforderlich ist. 

c) Anziehungskrafte in ihrer Bedeutung fiir den inneren 
Zusammenhalt. Nicht geringer als fUr die Wechselwirkung zwischen 
verschiedenen Gebilden ist die Bedeutung der Anziehung fUr den Zu
sammenhalt innerhalb desselben Gebildes. Dieser Zusammenhalt ist 
nur unter der Annahme verstandlich, daB zwischen zwei ElementarteiIen 
a, b eines zusammenhangenden Gebildes immer dann, wenn Kratte auf a 
einwirken, die keine von a nach b gerichteten Komponenten enthalten, 
zwischen a und b Zugkrafte auftreten, so daB b von a "mitgenommen" 
wird. Eine Trennung von a und b kann nun bei der materialistiscnen Auf
fassung2) nur dadurch verhindert werden, daB diese gegeneinander prak
tisch unverschiebbar "verkLebt" oder "verkittet" sind; (oder andernfalls 

1) Unter den im vorigen Paragraphen besprochenen Bedingungen. 
2) Kapitel 2, § 8. 
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von einem entsprechend in sich verkitteten GefaB oder Band Zllsammen
gehalten werden). Der innere Zusammenhalt ausgedehnterer Gebilde 
beruht dann auf der ortlichen Verkittung jedes Elementarteiles mit dem 
zunachst daranstoBenden. Das Urbild des Zllsammenhangenden Gebildes 
ist hier der Stein oder der Erdbrocken, wie man ihn beim Pfliigen yom 
Boden aufhebt, fur dessen einzelne ortliche Verkittungen es vollig gleich
giiltig ist, ob an anderen Stellen weitere hinzukommen oder vorhandene 
wegfallen, und fUr den es infolgedessen nur zufiillige, keinerlei bevorzugte 
Formen gibt. 

Grundsatzlich anders sind die Verhaltnisse, wenn der Zusammenhalt 
auf "Anziehungskraften" beruht, die ihrem Wesen nach Fern kr aft e 
sind, die also nicht mir jeweils uber das nachst benachbarte Element 
hinauswirken, sondern vor allem auch ohne Verlust oder Beeintrach
tigung ihrer Wirksamkeit eine gegenseitige Verschiebung und Verdrehung 
der beteiligten Elemente erlauben: sind die Anziehungskriifte im Ver
gleich zur Festigkeit der ortlichen Verkittung, d. h. zu der Zahigkeit bzw. 
Starrheit des Gebildes groB, so entstehen die eindrucksvollen und immer 
wieder fesselnden Gebilde, die sich keine beliebige "zufallige For m " 
dauernd aufpragen lassen, sondern, sich selbst uberlassen, fruher oder 
spater in diejenige ausgezeichnete "Ges t a It" ubergehen, in welcher die 
in ihnen wirkenden Zug- und Druckkrafte sich gegenseitig die Waage 
halten. 

3. Die Bedeutung der Fortdauer der Wirkung von Fernkraf
ten: Das "freie Kraftespiel" oder die "Iebendige Dynamik". 
In beiden Fallen: sowohl bei der gegenseitigen Einwirkung zwischen 
ausgedehnten, je in sich zusammenhangenden Gebilden, also bei der 
Wirkung "auBerer" Krafte, wie auch bei dem Zusammenhalten eines und 
desselben Ganzen, das heiBt bei der Wirkung "innerer" Krafte, ergibt sich 
aus der Annahme von Fernwirkungen die entscheidende Moglichkeit des 
freien Spiels von Kraften als Grundlage natiirlicher Ordnung. 
Diese Moglichkeit ist darin begrundet, daB unter der genannten Annahme 
durch das bloBe Vorhandensein eines Gebildes in einem gegebenen 
Bereich eine bestimmte Krafteverteilung in seiner Umgebung 
dauernd besteht; ein zweites Gebilde, das sich in dieser Umgebung 
bewegt, ist dieser Einwirkung ununterbrochen, wenn auch je nach seinem 
Ort in gesetzmaBig schwankender Starke und Richtung, ausgesetzp). 

Gabe es nur Beriihrungskrafte, so ware ein "Kraftespiel" in diesem Sinne aus
geschlossen. Die Wirksamkeit der Krafte ware dann von ganz bestimmten gegen-

1) Von der Verwicklung, die sich dadurch ergibt, daB aIle Kraftwirkung 
gegenseitig ist, kann hier, wo es nur aufs Grundsatzliche ankommt, abgesehen 
werden; ebenso auch davon, daB die "inneren Krafte" physikalisch genau wie 
auBere behandelt werden kiinnen, die zwischen den "Elementen" des fraglichen 
Ganzen wirksam sind. 
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seitigen VerhaItnissen der Lage und auch der Bewegungsrichtung abhangig: 
beim StoB erfolgt nur eine einmalige, augenblickliche Einwirkung der Kraft, 
beim Schieben eine zufaIlige Folge solcher Einwirkungen, die grundsatzlich von 
Augenblick zu Augenblick in nicht gesetzmaBiger Weise schwanken kann; beim 
Zug ware die Miiglichkeit einer Wirkung auf diejenige gegenseitige Lage be
schrankt, in der die fraglichen Gebi!de verkittet sind, und sie ware bei der Auf
he bung dieses Lageverhaltnisses ebenfalls augenblicklich unterbrochen. 

Erlauterung: Wenn die moderne Physik auch die Beriihrungs- und Zwangs
krafte als eine besondere Art von - nur auf kleinste Entfernungen wirksamen 
- Fernkraften behandelt, so ist der Unterschied zwischen der GriiBen
ordnung, in der diese auftreten, und derjenigen der unmittelbar als solche sich 
darstellenden Fernkrafte so gewaltig, daB fiir die Zwecke psychologischer tJber
legungen an dem besprochenen Gegensatz sich nicht das Geringste andert. 

Das Geschehen bei freiem Kraftespiel ist vor dem Geschehen in festen 
Bahnen zugleich dadurch ausgezeichnet, daB die t rei ben d e und die 
steuernde Kraft dabei dieselbe ist. Diese Tatsache, die weder von 
der mechanistischen noch von der vitalistischen Auffassung des Ge
schehens im Lebewesen gesehen wird, ist fUr die Psychologie von beson
derer Bedeutung; denn sie enthait zugleich die Voraussetzungen fUr das, 
was wir einen "verstandlichen" oder "sinnvollen" Zusammen
hang nennen. Wir fiihren darum ein langst nicht geniigend bekanntes 
gestalttheoretisches Beispiel nochmals an: 

Setzt jemand ein Glas mit einem schlecht schmeckenden Getrank ab, so nennen 
wir sein Verhalten sinnvoll; aber nicht etwa, wei! iiberhaupt dn Gefiihl dabei ist, 
sondern wei! der Kern jenes Gefiihls eine AbstoBung zwischen ihm und dem 
Getrank ist, d.h. eine Kraft, die sein Verhalten unmittelbar, ohne besondere 
Vorrichtungen, in der Richtung lenkt, die dem VerhaItnis zwischen ihm und 
dem Getrank entspricht, sofern sie ihre gegenseitige Beriihrung aufhebt. Wenn 
jemand - etwa im Dressurversuch - gelernt hat, eine FIiissigkeit, die einen 
bestimmten, nicht abstoBenden Geschmack hat und ihm im iibrigen nicht be
kannt ist, abzusetzen, so kan n dieses durch eine rein mechanische Koppelung 
veranlaBte Verhalten zweifellos objektiv zweckmaBig sein (falls es sich z. B. 
tatsachlich urn ein Gift handeIt); aber es ist trotz allem n i c h t sin n v 0 II, wei! es 
nicht un mittel bar aus der Natur der Lage entspringt; und dies kann sich z. B. 
darin auBern, daB dieser Mensch - etwa infolge eines Versagens seines Gedacht
nisses, infolge einer Verwechslung - "aus Versehen" das Getrank doch einmal zu 
sich nimmt, was im Fall des urspriinglich sinnvollen Verhaltens ausgeschlossen ist. 
Ganz ebenso miiBte es allgemein hergehen, d. h. sinnvolles VerhaIten im eigent
lichen Sinn ware unmoglich, wenn das Gefiihl etwa des Ekels nichts als eine 
neutrale "Zustandlichkeit", eine bloBe "Farbung" ohne jeden Antriebsgehalt 
ware, d. h. wenn nicht zu seinem Wesen der eigentiimliche Spannungszustand 
zwischen dem lch und dem ekelhaften Gegenstand gehiirte. 

4. Geschichtliche SchluBbemerkung. Es ist bezeichnend, daB die 
neuere westeuropaische Naturphi!osophie (Bacon, Descartes) aus der griechi
schen gerade das mechanistische Urbild des Geschehens von Demokrit iiber
nommen1) - und daB das ganz andersartige des Empedokles gerade die deutsche 

1) Hume zieht zwar irgendwo einen Vergleich zwischen der Vorstellungsver
kniipfung und der Anziehung physikalischer Massen, aber von einer Durchfiih
rung dieses Gedankens ist bei ihm nicht nur zufallig nichts zu find en ; sie wiirde 
seiner ganzen Art zu den ken widersprochen haben. 
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Naturphilosophie in Zeiten der Selbstbesinnung immer wieder beschiiftigt hat. 
Es ist namlich, wenn man einmal von der "Farbung" der Gefiihle absieht, inhalt
lich dasselbe, ob man sagt, daB "Liebe und HaB" auch in der unbelebten, auBer
seelischen Natur das Geschehen bestimmen, oder ob man, mit Klages und der 
goethisch-romantischen Auffassung von einem "lebensmagnetischen Zug" der 
"Komplemente", das ist der "Stillung-verheiBenden Bilder", eines Bedurfnisses 
spricht. Und es ist darum auch kein Zufall, daB diejenigen Betrachter des 
Seelischen, fur die der Magnet das fesselndste Beispiel auBerlebendiger Wirksam
keit darstellte, in der Zielbestimmtheit menschlichen und tierischen Verhaltens 
niemals einen Grund zu der Annahme einer Wesensverschiedenheit von Natur 
und Seele oder von belebter und unbelebter Natur gefunden haben. 

DaB es hierbei nicht auf die Eigenart des Magneten als solchen ankommt, 
sondern auf die Mtiglichkeit und grundlegende Wichtigkeit von Fernwirkung 
uberhaupt, beweist die kaum geringere Aufmerksamkeit, die von denselben 
Denkern ganz anderen Arten von "Fernwirkungen" gewidmet wird, zum Bei
spiel der "Resonanz" oder "Sympathie"; wobei wieder ein Ausdruck aus dem 
physikalischen und einer aus dem psychologischen Wort schatz gestaltlich das
selbe bezeichnen. 

§ 8. Die Natur der Ganzhestimmtheit in der Wabrnehmung ; 
Uberlagerung oder Wechselwirkung. 

Wie man sieht, Whrt die Frage nach der Miiglichkeit frei geordneten 
Geschehens zuruck auf die Frage der Ganzbestimmtheit von Teilgebilden 
und Teilmomenten (oben Kap. 3, § 11 ff.); denn die Annahme von Fern
kraften ist gleichbedeutend mit der Annahme von auBeriirtlichen 
Bedingungen und Ursachen iirtlicher Zustande und Vorgange. 
Dies ist der Grund, warum die Frage der Ganzbestimmtheit in der theo
ret is chen Arbeit der Gestaltpsychologie einen so groBen Raum einnimmt. 
Wahrend oben nur nachgewiesen wurde, daB es Ganzbestimmtheit in 
diesem Sinne g i b t, ist jetzt von den Vorstellungen die Rede, die man sich 
iiber die Nat u r der auBeriirtlichen Bedingungen gemacht hat. 

Man kann die Entwicklung dieser Vorstellungen wieder am klarsten an 
der Geschichte eines einfachen wahrnehmungspsychologischen Problems 
verfoIgen, und zwar an dem des optischen (qualitativen und figural en) 
Kontrasts. 

1. Konstanzannahme. Die urspriingliche, zumeist gar nicht aus
driicklich formulierte Ansicht ist die streng atomistische der sogenannten 
"Konstanzannahme": der Zustand jedes einzelnen Punktes des Sinnes
feldes ist danach ausschlieBlich von der Einwirkung auf das zugehiirige 
Elementarorgan bestimmt. Was dieser Voraussetzung widerspricht, wird 
ganz seIbstverstandlich aIs Ergebnis geistiger Verarbeitung, aIs nachtrag
Iiche A ban d e rung des urspriinglichen, "eigentlichen" Bestandes gedeutet. 
- Das SinnesfeId ist gar kein "Feld" im Sinne der Physik, sondern eine 
MannigfaItigkeit von Enden selbstiindiger, gegeneinander isolierter Lei
tungen vom Empfangsorgan zum Zentralorgan. 
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2. Auffassungsbedingte unmittelbare Beziehungen. DaB es 
sich hier nicht urn eine SelbstverstiindIichkeit handelt, wird zum ersten
mal gegen Ende des vorigen Jahrhunderts vereinzelt erkannt: "Die 
bei Reizung einer Netzhautstelle auftretende Raumempfindung ist in 
erster Linie eine Funktion der Lage der gereizten Netzhautstelle (auf der 
Retina). Es fragt sich, ob sie nicht auch eine Funktion der gleichzeitig 
durch benachbarte Netzhautelemente ausgelOsten Raumempfindungen ist." 

Diese Frage wird auf Grund der experimentellen Befunde be j a h t , 
aber es wird eine bezeichnende lusatzbedingung eingefiihrt: niimlich, 
daB die verschiedenen Sehdinge, urn einander ztt beeinflussen, "gleich
zeitig der Aufmerksamkeit unterIiegen" miissen. In der Produktions
theorie der Grazer Schule lautet sie dann spiiter, daB die betreffenden 
Inhalte yom Subjekt in "Realrelation" gebracht, d. h. zu einer Einheit 
zusammengefaBt sein miissen. 

Der Gedanke einer gegenseitigen Beeinflussung von Wahrnehmungs
inhalten ist also gefaBt. Aber die Annahme, daB dies ganz ohne besonderes 
Eingreifen des Subjekts geschehen kanne, erscheint doch noch aIlzu 
kiihn; und so wird dies em wenigstens noch eine vorbereitende, die Mag
lichkeit der unmittelbaren Wechselwirkung erst eraffnende Rolle allge
mein zugeschrieben. 

3. Uberlagerungsannahme. Der niichste Schritt ist voIlzogen, wenn 
in der Theorie des Farbkontrasts jedem Punkt der iiuBeren Sinnesfliiche 
eine (mit der Entfernung yom unmittelbar zugeordneten Punkt ab
nehmende) Wirkung auf die gesamte Ausdehnung des Wahrnehmungs
feldes zugesprochen wird, (die in diesem Fall zu der Wirkung auf den un
mittelbar zugeordneten Punkt gege ns ii tzl i ch ist). 

Hierbei wird aber noch nicht angenommen, daB innerhalb des 
Wahrnehmungsfeldes selbst Kriifte irgendwelcher Art auf
treten, sondern nur, daB sich an jedem Punkt des Wahrnehmungsfeldes 
Einwirkungen von siimtlichen Punkten der Sinnesfliiche iiberlagern. 
Da es sich urn eine grundsiitzlich entscheidende Begriffsentwicklung 
handelt, sei das Gemeinte an einem Schema erliiutert: a, b, c, d seien 
Punkte der Sinnesfliiche, A, B, C, D zugeordnete Punkte des Sehfelds. 
Wenn z. B. von dem Sinneselement a nicht nur eine Einwirkung auf A, 
sondern auBerdem auf B, C, 0, und von dem Punkt d auch Wirkungen 
auf A, B, C stattfinden, so summieren sich zwar in den betreffenden Seh
feldpunkten Wirkungen, die in den verschiedenen Sinneszellen ihren Ur
sprung haben; aber das bedeutet keineswegs, daB zwischen den Sehfeld
stellen A und 0 s e I b s t irgendwelcher lug oder Druck oder sonstige durch 
das lwischenmedium vermittelte g e g ens e i t i g e Beeinflussungen statt
finden. 

Wird diese Annahme rein durchgefiihrt, d. h. gibt es tatsiichlich nur 
diese "Wechselwirkung" im uneigentlichen Sinne der Wirkungsiiber-
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lagerung, so folgt. daB das MaB der Einwirkung, die etwa der Sehfeld
punkt A von dem Sinneselement d aus erleidet, vollig unabhangig ist 
erstens von der Einwirkung, die er gleichzeitig von dem unmittelbar zu
geordneten Sinneselement a und anderen Sinneselementen erfahrt, und 
zweitens auch von dem Erregungszustand der dazwischen Iiegenden und 
der umgebenden Stellen. 

4. Wechselbeeinflussung durch Querkrafte. Gegen diese Folge
rung entschied der folgende, schon friiher erwahnte Versuch (Abb. 14, 
S. 116): Von zwei gleichen Feldern derselben mittelgrauen Farbung Iiegt 
das eine dem Winkel des Kreuzes "auBen" an, das andere "innen" an der 
Kante des Dreiecks, das durch geeignetes Abschneiden der Kreuzarme ent
steht. In der naheren Umgebung des grauen Felds erfolgt beim Kreuz 
bedeutend mehr Schwarzreizung als beim Dreieck; nach der Annahme 
"blinder" t1berlagerung miiBte demnach die gegensatzliche Wirkung des 
Schwarzen beim Kreuz starker sein. Tatsachlich ist sie schwacher. 

Ihre Starke richtet sich unter anderem danach, ob die graue Flache1) anschau
Iich "im" schwarzen oder "im" weiBen Bereich Iiegt. - Unterstiitzt wird diese 
Entscheidung durch die Tatsache, daB der Ran dkon trast nicht entfernt in der 
nach der Oberlagerungsannahme geforderten Haufigkeit auftritt; was nach den 
vorliegenden Untersuchungen auf einem unmittelbaren Qualitatsausgleich im 
Innern gestaltlich zusammenhangender Sehfeldbereiche beruhen muB. Dieser 
wird nur unter ganz besonderen Bedingungen verhindert, und ausschlieBlich 
unter diesen Bedingungen tritt Randkontrast auf. 

Die grundsatzIiche Folgerung aus diesen und verwandten Beobach
tungen (der Grundsatz der wechselseitigen Getragenheit) lautet: 

Innerhalb des Wahrnehmungsfeldes bzw. der ihm zugeord
neten Erregungsmannigfaltigkeit, und zwar in ihrer Querrich
tun g, . treten Krafte auf: Was an einer Stelle geschieht, ist mit
bestimmend fOr das Geschehen an jeder anderen Stelle und hangt 
zugIeich selbst mit von dem Geschehen an jeder anderen StelIe ab: 
Die Zustande und Vorgange an den verschiedenen Stell en des Feldes 
"tragen und halten einander gegenseitig". Die anzunehmenden 
Krafte treten auf als "innere" Krafte, die die Form und stoffliche 
Beschaffenheit eines und desselben Wahrnehmungsgebildes, und als 
"auBere", die die gegenseitigen Beziehungen verschiedener Wahr
nehmungsgebilde beeinfIussen. Das WahrnehmungsfeId ist nicht ein 
Nebeneinander ("Mosaik") unabhangig reagierender Leitungsenden, 
sondern ein "FeId" im physikaIischen Sinn. 

Es wird damit behauptet, daB die Vorgange an den zentraIen Enden 

1) Nach dem Ztlsammenhangsgesetz der guten Gestalt; l(apitel 4, § 8. 
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der zuleitenden Bahnen nicht bloB nachtdiglich, durch besondere 
"Assoziationsbahnen", miteinander "in Verbindung gebracht" werden 
kon n en, daB sie vielmehr iiberhaupt nicht im Innern einzelner, sie gegen
einander abschirmender Elementarorgane, sondern in gegenseitigem 
Kontakt stattfinden; - wie dies iibrigens nach unserer Kenntnis der 
grauen Felder sehr wohl erwartet werden kann1). Dies gilt auch, wem1 
man nicht die ttmstiirzende Annahme macht, daB die psychophysischen 
Vorgange sich im "freien Raum" zwischen den nervosen Bestandteilen 
abspielen. Denn ein dichtes Netz feinster Leiter wirkt in vielen Hin
sichten praktisch genau wie ein homogenes Feld. Worin es sich von einem 
soIchen unterscheiden kann, besprechen wir spater; vgl. Kap. 9, §. II, I. 

Es vertragt sich mit der obigen Folgerimg durchaus, daB unter bestimm
ten Bedingungen, vielleicht sogar in der Regel, Wirkungsiiberlagerung 
im eigentlichen Sinne stattfindet, wobei freilich der tTberlagerungs
bereich nicht anatomisch festliegen muB, sondern von den jeweiligen 
anschaulichen bzw. funktionellen Zusammenhangsverhaltnissen mitbe
stimmt sein kann (Kap.4, § 15). 

Das physikalische Musterbeispiel einer Wirkungsiiberlagerung ist die 
tTbermittIung der elektromagnetischen Schwingungen: DaB man am 
gleichen Platz hunderte von Sendern empfangen kann, beruht darauf, 
daB die Frequenzen jedes einzelnen Senders durch die iiberJageden 
Frequenzen der anderen nicht im mindesten beeinfluBt werden. Beispiele 
solcher reinen Wirkungsiiberlagerung im Nervensystem sind in den letzten 
Jahren zahlreich beobachtet worden: zuerst an den - verschieden schneI
len - Rhythmen der Flossen von Fischen (Abb. 39). 
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Abb.39 a. Beispiel der Uberlagerung von automatischen Rhythmen; oben der unab
hiingige, unten der abhiingige Rhythmus; Registrierung der Bewegung einer Brustflosse 

(oben) und der Rilckenflosse (unten) von Labrus; waagrechter Strich = 2 Sekunden. 

1) Auf die soIchermaBen "zusammenfiihrende" Funktion des Nervensystems, 
die ein unentbehrlicher Bestandteil der gestalttheoretischen Psychophysik ist, 
wurde kiirzlich, iibrigens im Rahmen eines sonst wieder unverfalscht mechani
stischen Gesamtansatzes, unter dem Namen "Synallaxe" aufs neue mit Nach
druck hingewiesen. 
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Abb.39jb. Dasselbe bei willkiirlicher Auf- und Abbewegung der rechtwinklig abgebeugten 
Unterarme im Frequenzverhaltnis I: 2; oben rechter, unten linker Arm; oberes Bild: ab

hiingiger Rhythmus im rechten Arm, unteres Bild: beiderseitige Abhiingigkeit. 

Daneben gibt es aber auch eine Erscheinung, die man an elektro
magnetischen Wellen niemals beobachten wilrde: niimlich, daB ein be
stimmter Rhythmus einen anderen von ursprilnglich abweichender 
Frequenz in sich hineinziehtI) (Abb. 40). In diesem sogenannten "Magnet-

Abb. 40. Beispiel des "Magneteffekts" oder des "Einfangens" eines Rhythmus durch einen 
anderen; oben Brustflosse (unabhangig), unten Riickenflosse (abhangig) von Labrus. 
[Abb.39 und 40 aus E. v. Holst, Yom Wesen der Ordnung im Zentralnervensystem, 

Naturwiss.25 (1937)]. 

effekt" liegt nun auch der ph ys i 0 log is c h e Beleg dafilr vor, daB im 
Nervensystem gleichzeitige Vorgiinge sich nicht nur ilberlagern, sondern 
sich wirklich gegenseitig abiindern konnen, daB also die Vorgiinge an 
einer bestimmten Stelle des Organismus sich nicht aus der "Summe der 
dort eintreffenden Einwirkungen" verstehen lassen. 

1) Oem wilrde es entsprechen, wenn man von zwei gJeichzeitig erklingenden 
Rundfunksendungen nicht etwa ein Gemisch, sondern ein akustisches Zwis c hen
ding horte. 
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§ 9. Diffusion und Gestaltzusammenhang. 

1. Mischung als vorUiufiges Bild der "Ganzheitlichkeit ". 
Wenn man sich echte Wechselwirkung versHindlich zu machen versucht, 
fiihrt die materialistische Voraussetzung (wie schon Kap. 2, § 8, ange
deutet) sofort zu einer ganz bestimmten Erwartung. Es kann danach 
keine Substanz wirken, wo sie nicht ist; sie muB also, wenn sie irgendwo 
wirken soli, erst dort hingelangen. Umkreiswirkungen konnten dann nur 
in der Form stattfinden, daB die einer Sinneserregung entsprechende 
"Materie" oder Qualitat von der unmittelbar zugeordneten Stelle aus 
sich in die Umgebung ergieBt, in sie hineinsickert. 

Nur so ist es zu verstehen, wenn auf die erste Behauptung von Umkreiswir
kungen (im Zusammenhang mit der Theorie der Scheinbewegungen) unter ande
rem eingewendet wurde, es sei ja von einer Ausbreitung der Qualitat in die Um
gebung der UrsprungssteIlen der Wirkung gar nichts zu bemerken. Dieselbe still
schweigende Voraussetzung wird gemacht, wenn bei dem Versuch, uberortliche 
Eigenschaften von Ganzen (Kapitel 3, § 8) zu verstehen, der nachstJiegende Ge
danke immer wieder der an eine Diffusion, ein Auseinanderstromen und Abfarben 
von Eigenschaften eines Teiles in das Ganze ist und andere Moglichkeiten haufig 
gar nicht gleich gesehen werden. - In diesem Zusammenhang ist auch der "Irra
diations"-Begriff der klassischen Reflexlehre zu nennen. 

2. Die wechselseitige Getragenheit als Grundmerkmal echter 
Ganzheit. Urn zu verstehen, wie weit man damit von der Losung des 
Problems der unmittelbaren Wechselwirkung ist, wie es in der Psychologie 
gestellt ist, muB man sich die Erscheinungen vor Augen halten, die die 
Annahme solcher Wechselwirkung fordern: 

Es handelt sich vor aIlem urn die Tendenz zur groBten Ordnung (Kapitel 7), 
ferner urn die Umkehrbarkeit der Verursachungsrichtung (z. B. Kapitel 5, § 21), 
uberhaupt urn die Tatsache dynamischer Vorgange innerhalb seelischer Ge
biJde; die Tatsache, daB ortliche Eingriffe in soJche GebiJde wie G1eichgewichts
storungen wirken, daB sie je nach dem Gebiet sofort oder in einer kurzeren oder 
langeren tJbergangszeit zu Umlagerungen des Gesamtsystems bis an seine ent
ferntesten Stelien fuhren konnen. Es gehort dazu, daB Bewegung (Drehung, 
Verlagerung, Wachsen, Schrumpfen, sich krummen, sich strecken ... ) nicht zu 
"aufeinanderfolgenden Ortsdaten" (die den Enden einzelner isolierter Leitungen 
entsprechen wurden) hinzugedacht, sondern als einer der ausdrucksvoIlsten Tat
bestande der Wahrnehmungswirklichkeit vorgefunden wird. Aber auch Be
funde aus den Kerngebieten geisteswissenschaftlichen Forschens, bei denen kein 
Verdacht auf Seitenblicke nach der Physik moglich ist: Man denke an die (schon 
Kapitel3, § 11 erwahnten) Foigen der Ersetzung des Flammenrittes fOr die Ent
wicklung des Nibelungenliedes und an die Foigen der Verlagerung der Beto
nung auf den Wortstamm fur die Entwicklung des Althochdeutschen. 

Nicht daB Spuren von Material aus jedem Teil eines Ganzen an allen 
iibrigen Stellen dieses Ganzen angetroffen werden, ist hier zu erklaren, 
sondern, daB der Zustand und die Lage jed e s Teiles oder Momentes 
eines Ganzen von allen anderen mit bedingt ist und zugleich auf 
sie wirkt: Das heiBt, daB die verschiedenen Teile und Momente eines 
Ganzen im freien Kraftespiel sich gegenseitig tragen und halten. 
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3. Das Sachverhaltnis zwischen Sich- Tragen und Mischung. 
Dieses gegenseitige Sich-Tragen besteht iiberaus haufig gerade darin, 
daB ein beliebiges DurcheinanderflieBen verschiedener Substanzen ver
hindert wird: FIieBen mehrere Materialarten, zwischen denen keine 
Krafte auftreten, von verschiedenen QueIIpunkten in dasselbe Gebiet 
ein, so ist der Ausbreitungsbereich jeder einzelnen zufaIIig und nur be
stimmt von der Menge des Materials, von der Durchdringbarkeit des 
Gebiets und von etwa fest vorgegebenen undurchlassigen Wanden; sie 
werden also je nach den Umstanden beliebig durcheinanderfIieBen und 
sich vermischen. 

Beim Auftreten von Kraften und Wechselwirkungen zwischen den ver
schiedenen, in denselben Bereich einflieBenden Substanzen ist das ganz 
anders; jetzt hangt die Mischbarkeit von dem "Zueinander", von be
stimmten EigenschaftsverhaItnissen zwischen ihnen ab und ist n i c h t 
me h r zufaIIig. Bei geeigneten KrattekonsteIlationen kiinnen dann an 
beliebigen, in keiner Weise vorgezeichneten SteIlen Grenzflachen jederzeit 
neu entstehen, die auBer fiir die betreffenden Substanzen selbst auch fiir 
die verschiedensten anderen Vorgange und Wirkungen, aber nicht not
wen dig fiir aIle beliebigen, ebenso undurchlassig sein kiinnen wie eine 
anatomisch vorgegebene Wand. 

Wir haben alIen Grund zu der Annahme, daB die Klarheit und Be
stimmtheit der Begrenzung der Dinge und Figuren in unserem Sehfeld, 
in der die Besonderheit und ungeheure Uberlegenheit des Gesichts iiber aIle 
anderen Sinne begriindet ist, auf soJcher Grenzflachenbildung zwischen den 
augenbIickIich bestehenden Bereichen verschiedener Erregungsart beruht. 
Zwischen aneinander grenzenden Farbbereichen genau gleicher HelIig
keit bilden sich bekanntlich auch bei korrekter optischer Abbildung keine 
scharfen Konturen aus. 

Die Annahme von Grenzflachenbildung ahnIicher Art bietet auch die nachst
Iiegende Miiglichkeit, die Ausbildung und Ersetzung von - gegen die anatomi
schen Strukturen des Nervensystems verschiebbaren - in sich relativ geschlosse
nen "funktionalen Einheiten" in anderen Gebieten des Seelischen (Kap. 7, § 3, 2) 
zu verstehen. - Von hier aus wird sich zweifellos der erstaunliche, erst kiirzlich 
betonte Widerspruch aufliisen lassen, daB von beschrankten Zellgruppen, die bei 
ausgebreiteten Zerstiirungen der Hirnmasse erhalten bleiben, sich nur noch aus
gedehntere Muskelgruppen in Bewegung setzen lassen; und daB gerade die 
is 0 lie rt e Innervation eines e i n z e I n e n Muskels besonders g roB e Mengen un
versehrt erhaltener Hirnsubstanz erfordert. 

4. Die Natur der Umkreiswirkung. Wenn wir die Miiglichkeit 
des Auftretens von Fernkraften, beispielsweise zwischen verschiedenen 
SteIlen des Wahrnehmungsfelds, verstehen wollen, so bedeutet das, wie 
gesagt, daB jede iirtliche Sinneserregung nicht nur die altbekannte iirtliche 
Qualitatsanderung bzw. Entstehung eines Wahrnehmungsgebildes, son
dern auBerdem eine Veranderung des Umfeldes, eine mehr oder weniger 
weit, im auBersten FaIl durch das ganze Wahrnehmungsfeld reichende 
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"Umkreiswirkung" zur Folge hat; diese Umkreiswirkung kann aber nicht 
selbst wieder ein AuseinanderfIieBen der Materialart des un mittel bar zu
geordneten Ortes sein, sondern nur eine "unsichtbare" Zustandsanderung 
des "Mediums" oder "Raumes" von der Art einer Spannungs-(Potential-) 
oder'Druckanderung, die sich natiirlich sowohl auf die Starke als auch 
auf die Richtung und Steilheit des G ef al I es beziehen kann, und die sich 
im typischen Fall nur mittel bar bemerkbar macht: in charakteristisch 
veranderten Eigenschaften und Verhaltungsweisen anderer darin befind
Iicher Wahrnehmungsgebilde oder auch in mehr oder weniger durch
greifenden, oft hochst eindrucksvoIIen Vorgangen der Neuordnung des 
gesamten "materiellen" Geschehens in dem fraglichen Bereich. 

5. Vorgangssummation und Feldstarkensummation. Die 
"materiellen" Gesamtvorgange sind bei dem kraftefreien Durcheinander
fIieBen, genau wie bei der WirkungsiiberIagerung, durch Summation von 
Einzelvorgangen zu verstehen. Dies ist nicht mehr mogIich, sobald 
zwischen den Einzelvorgangen oder -gebilden Krafte auftreten. 

Wenn wir bei der DurchfUhrung der Feldannahme nun jedem ortlichen 
Vorgang oder Zustand eine Umkreiswirkung zuschreiben, so spielen auch 
in dieser Annahme letztlich summative VerhaItnisse eine Rolle: Es ist jetzt 
die Gesamtverteilung der Feldstarke, die einfach durch Uberlagerung der 
Felder der einzelnen in dem fraglichen Gebiet befindlichen Gebiide ge
funden wird. Und doch ist nichts verkehrter als die Folgerung, daB damit 
grundsatzIich aIIes wieder beim aIten ware. Denn es bleibt aIs grund
satzIich Neues nach der Annahme von Querkraften, daB jetzt die Vor
gange an diesen Gebilden nicht mehr aus der Summation artgleicher 
TeiJvorgange verstandlich gemacht werden konnen. 

Und selbst die summative Verstehbarkeit des Feldzustandes fOhrt im kon
kreten Fall nicht sehr weit; denn wegen der Foigen des Feldzustandes fOr die 
materiellen Vorgange innerhalb des Feldes beschrankt sie sich auf einen angenom
menen Anfangszustand und entfallt sogleich fOr aile auf diesen folgendenZustande, 
da diese selbst von den inzwischen erfolgten Verschiebungen der Korper in 
dem Feld abhangen. Andernfalls ware die LOsung des Drei-Korper-Problems in 
der Oravitationslehre ein Kinderspiel. 

Die Wandlung in der physiologischen und psychologischen Theorie
bildung seit der Ubernahme des Feldbegriffes zeigt iibrigens deutlich 
genug, wie tiefgreifend der Unterschied zwischen der alten und neuen 
Auffassung in Wirklichkeit ist. 

6. Materialverschiebung und Zustandsfortpflanzung. Es ist 
fUr den Anfang nicht ganz leicht, die Beforderung irgendwelchen "Ma
terials" und die FortpfIanzung von Feldzustanden gedanklich geniigend 
klar auseinanderzuhalten. Darum sei das Verhiiltnis der beiden Vorgangs
arten im AnschluB an vorliegende gestalttheoretische Arbeiten nochmals 
kurz erHiutert. 

Dabei soli der Einfachheit halber davon abgesehen werden, daB dem anschau-
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lichen "Material" in der Wahrnehmung, also den Sinnesqualitaten, physio
logisch nicht irgendwelche materielle Substanz, sondern "Erregungen", das heiBt 
"in Umsetzung begriffene Substanzen", also statt Kiirpern Vorgangs
ge b iI de entsprechen miissen, die nicht infolge der Identitat ihres Materials, 
sondern nur infolge des Zustroms neuen und des Abflusses verbrauchten Mate
rials langere Zeit hindurch erhalten bleiben kiinnen. 

Oas physikalische Gegenbeispiel, das man zur Klarung des fraglichen 
Verhaltnisses herangezogen hat, ist das VerhaItnis zwischen der Stro
m u n g einer Fliissigkeit und der Ausbreitung der Krafteinfliisse (Orucke), 
durch welche der Gestaltzusammenhang der Stromung hergestellt wird. 
Oer nachstliegende physikalische Fall dieser Art ist das Geschehen in 
einem Kanal von dem Augenblick an, wo eine Schleuse geoffnet wird, 
die zwei Teile mit verschieden hohem WasserspiegeI trennt: Oer Oruck
unterschied, der das Wasser zum FlieBen bringt, pflanzt sich mit SchaIl
geschwindigkeit fort: d. h. nach Ablauf einer Sekunde gerat das Wasser 
schon fast anderthalb Kilometer oberhalb und unterhalb der Schleuse 
in Bewegung1). Oagegen betragt die Strecke, die in derselben Zeit von 
einem zunachst der Schleuse befindlichen Quantum Wasser zuriickgelegt 
wird, allen falls ebensoviele Meter (im auBersten Fall, bei sehr hohem Unter
schied des Wasserspiegels, 4,9 m). 

Wir miissen annehmen, daB auch im Psychophysischen zwischen der Fort
pflanzung von Feldzustanden und der Verschiebung von "Material" bzw. 
dem Vordringen von Erregungszustanden oder Umsetzungsvorgangen, 
das dieser analog zu setzen ist, ein ahnlich gewaltiger Geschwindigkeits
unterschied besteht; denn die praktische Gleichzeitigkeit der gegenseitigen 
Aussendung und Aufnahme der Feldwirkung ist die unerliiBliche Voraus
setzung des GestaItzusammenhangs, des gegenseitigen Sich-Tragens der 
Zustiinde an den verschiedenen Stellen des Feldes, das die Voraussetzung 
aller frei sich herstellenden Ordnung ist. 

§ 10. Einige Anwendungen der Annahme dynamischer Wechselbeziehungen, 
besonders in der Wahrnehmungslehre. 

1. Anziehungserscheinungen. Oas Problem, an dem der Gedanke 
eines Kraftespiels zwischen den verschiedenen Stell en des Wahrnehmungs
feldes zunachst gefaBt wurde, ist bekanntlich die stroboskopische Schein
bewegung. Wahrend die urspriingliche Erorterung durchaus an dem 
zunachst in vorIiiufiger Weise gewiihlten Vergleich mit einem KurzschluB 
und anderen Nebenfragen kleben blieb, wurden in der neueren - iibrigens 
noch keineswegs abgeschlossenen - Entwicklung der Theorie Anziehungs
wirkungen zwischen den zum GroBhirn aufsteigenden Prozessen voraus
gesetzt, also Wirkungen, die nicht erst innerhalb des psychophysischen 

1) tJbrigens ist die (longitudinal e) Druckwelle nicht zu verwechseln mit der 
zugleich entstehenden (transversalen) Oberflachenwelle, deren Geschwindigkeit 
von der Oberflachenspannung abhangt und viel geringer ist. 
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Niveaus, sondern schon in vorausgehenden Abschnitten ihres Weges ge
sucht werden. 

In diesem Zusammenhang wurde auch schon darauf hingewiesen, daB An
ziehungswirkungen auch sonst vielfach vorzuliegen schein en : besonders zwischen 
gleichzeitigen Druckempfindungen, wobei das MaB der Verlagerung unter 
anderem von der Starke des Druckes abhangt: die schwachere Empfindung wird 
starker verlagert; im Grenzfall fiihrt diese Anziehung zum volligen Zusammen
fall, tlnd Beobachtungen im Gebiet des Beriihrungssinnes und besonders des 
peripheren Sehens iiber das Anwachsen der hierbei iiberwundenen Strecken bei 
langer fortgesetzter Darbietung machen es wahrscheinlich, daB die bekannte 
Erscheinung der Veranderlichkeit der Raumschwelle, der aile Annahmen iiber die 
GroBe tlnd den Abstand der Elementar-Empfangsorgane hilflos gegeniiberstehen, 
hierin ihre eigentliche Erklarung findet. - 1m gleichen Zusammenhang wurde 
auch auf den "Vereinigungsdruck" (die "Fusionstendenz") der beiden Halbbilder 
im zweiaugigen Sehen (worauf wir noch zuriickkommen) und auf gewisse Ge
dachtniserscheinungen hingewiesen. Anziehungswirkungen starkster Art findet 
man femer unter anderem in der Tendenz benachbarter gleichartiger Gebilde, 
- gegen die Disparation - in der gleichen Tiefe zu erscheinen. 

2. Sprung und Gefalle. Auch das Problem der qualitativen Schwelle 
(z. B. der Farbschwelle) ist auf Grund der dynamischen Theorie des 
Wahrnehmungsfeldes neu in Bewegung geraten; wahrend friihere Theorien 
die Schwelle immer mit dem dynamischen Zusammenhang in der Langs
richtung: zwischen den Vorgangen in dem einzelnen elementaren Emp
fangs organ und den von ihnen veranlaBten Leitungs- und Erregungs
vorgangen, ins Auge gefaBt hatten, fiihrten gestalttheoretische tJber
legungen zum erstenmal zu dem Versuch, das Webersche Gesetz aus 
den dynamischen Beziehungen in der Querrichtung, zwischen benach
barten Stellen des zentralen Felds, abzuleiten, und zwar aus den Bedin
gungen der Ausbildung elektrischer Verschiebungen an der Grenze zweier 
ungleich erregter Gebiete. In Betrachtungen iiber die Rolle des Gefalles 
gelangte man ferner zu einleuchtenden Annahmen iiber den bekannten 
EinfluB des raumlichen und zeitlichen Abstandes auf Schwellen aller Art. 

3. Druckausgleich in zusammenhangenden Gebilden. Eine 
weitere Gruppe von Beobachtungen betrifft Erscheinungen des Spannungs
bzw. Druckausgleichs auf den verschiedensten Gebieten. Hierher gehort 
der schon erwahnte Ausfall des Randkontrasts und iiberhaupt des 
Kontrasts in allen denjenigen Fallen, wo er eine anschaulich zusammen
hangende, einheitlich gefarbte Flache ungleichfarbig mach en wiirde, wie 
iiberhaupt die schon griindlicher untersuchte "Tendenz zur Farbeinheit 
zusammenhangender Flachen" (Kap. 5, § 21 ; Kap. 7, § 8, 4); - ferner nach 
neueren Versuchen die Einebnung der Spuren, die beim Sukzessiv
vergleich den sogenannten negativen Zeitfehler verursacht, und die in 
den ersten gestalttheoretischen Untersuchungen noch als mechanische 
Abtragung gedeutet war. 

4. Innendruck und Oberflachenspannung. Wenn die Festig
keit der gesehenen Dinge und der Wahrnehmungsdinge iiberhaupt auf 
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Spannungszustanden beruht, bei denen vor allem das Verhaltnis zwischen 
dem inneren Druck und der Zugspannung von Oberflachen eine Rolle 
spielt, so sind unter gewissen, besonders unter vereinfachten Bedingungen 
Veranderungen ganz bestimmter Art zu erwarten: 

Verlust der Oliederung des Oesamtsehraumes muB im auBersten Fall zunachst 
zu einer Vereinfachung der Form in Richtung auf eine hohle Blase und schlieB
Iich zur Schrumpfung fiihren; beides ist nach Beobachtungen des Verfassers 
am homogenen Oanzfeld bei herabgesetzter Beleuchtung der Fall. Eine auffal
lende Schrumpfung des Oesamtsehraumes beobachtet man schon auf hoher See 
bei unbewiiIktem Himmel: Nach dem Versinken der letzten fernen Kiisten findet 
man sich statt in der erwarteten "endlosen Weite" inmitten eines Tellers von 
enttauschend geringer Ausdehnung: die Endlosigkeit auBert sich dann nur 
mitt e I bar darin, daB man trotz allen Fahrens ewig in die Mitte dieses Tellers 
festgebannt zu sein scheint. Eine entsprechende, freilich verstandlicherweise viel 
langsamere Schrumpfung erleiden Teile des eigenen anschaulichen Korper-Ich, 
wenn sie nicht mehr durch die Mannigfaltigkeit der Empfindungen dauernd "auf
gepumpt" werden: beim Phantomglied' der Amputierten, das iibrigens bezeich
nender Weise hauptsachlich in seinen einformigen Teilen (Arm), viel weniger 
oder kaum merklich an den reich gegliederten (Oelenke, besonders Hand) 
sChrumpft. Die Tendenz zur Blasenform des ,Oesamtsehraumes bei einformiger 
Beschaffenheit wird auch durch die Beobachtung bestatigt, daB bei sehr 
hohem Flug der Erdboden eher konkav als konvex (wie in Wirklichkeit) erscheint. 
- Die Tendenz aller tachistoskopisch dargebotenen Oebilde zur Kreisform wurde 
schon oben erwiihnt. 

Moglicherweise geht das scheinbare Wachstum gesehener Figuren im Augen
blick pIi:itzlichen Auftauchens (das y-Phanomen) auf dieselbe Tendenz zuruck: 
Man braucht nur die in das Wahrnehmungsfeld eindringenden Erregungsvor
gange im Langsschnitt zu betrachten, dann zeigt sich sofort, daB die zur Kreisform 
tendierenden Oberflachenkrafte dessen vorderste Front zu einer "Kuppe" 
abrunden miissen, so daB notwendig der Querschnitt, mit dem er das psycho
physische Niveau erreicht, zunachst kleiner als der normale ist. Wie weit diese 
Vermutung auf aile Besonderheiten des Oammaphanomens anwendbar ist, kann 
hier nicht verfolgt werden. 

5. Sonstiges. Die verschiedenen Tendenzen zur Mitte des Oesamtsystems 
(raumlich bei der Pseudofovea, qualitativ besonders bei den SystemnulI
punkten, Kap. 5, § 16) ist der innere Zusammenhang mit OleichgewichtsverhaIt
nissen besonders deutIich. Auch das zweiaugige Tiefensehen muB zweifellos aus 
dem Ausgleich der Spannungen verstanden werden, die bei der Vereinigung dis
parater Halbbilder entstehen; doch Iiegt eine ausgefuhrte dynamische Theorie 
noch nicht vor. 

6. Dynamische Beziehungen fiber die Grenzen des Wahr
nehmungsfelds hinaus. Ais letztes Beispiel dynamisch bedingter 
Geffigeeigenschaften besprechen wir etwas eingehender die Stabilitat 
des Gesamtsehfelds: seine Geradlinigkeit, die Rechtwinkligkeit seiner 
Hauptachsen und die angenaherte G1eichformigkeit seines MaBstabs, 
kurz seine euklidische und cartesische Struktur. 

Diese Struktur ist, wie die zahlreichen im Versuch feststellbaren Abweichungen 
zusammen mit der Tatsache ihrer spontanen Wiederherstellung nach allerlei 
Storungen und Verzerrungen beweisen (Kap. 5, § 17), nicht durch starre maschi
nelle Vorrichtungen gesichert; und es wurden noch in jungster Zeit hohere gei-
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stige Fahigkeiten, wie der "Verstand", als deus ex machina dafilr bemilht 
(Kap. 7, § 8,5). 

Versuchen wir statt dieses fragwiirdigen Auswegs zunachst die 
Annahme, daB das euklidische Gesamtsystem unseres anschaulichen 
Umraums nach Form und Verteilung ein dynamisch sich tragendes und 
haItendes Gefiige ist, so ergibt sich sofort die Frage, was dieses System 
von auBen zusammenhalt. 

Der Annahme fester AuBenwande urn den Bereich, in dem sich die psycho
physischen Prozesse der Wahrnehmung abspielen (einem FluBbett entsprechend, 
welches das im Innern sich frei tragende System der Stromlinien zusammenhalt), 
widerspricht schon die Mtiglichkeit unmittelbar nach den Gliedern und nach den 
Lebensnerven durchschlagender Wirkungen, die in der ursprilnglichen Wechsel
beziehung des Menschen mit der Umwelt fast ununterbrochen stattfinden, und 
nur infolge unserer zufalligen Ausrichtung auf Fragen der "reinen" Wahrneh
mung im Versuch haufig in den Hintergrund treten und leicht ilbersehen werden. 

Es bleibt als zweite Antwort: Das von au Ben Tragende sind ebenfalls 
Spannungen, und zwar Spannungen desjenigen Systems, auf welches in 
einem fort Wirkungen vom anschaulichen Umraum her ausgeiibt werden: 
des Systems der Muskeln; die von auBen haItenden Krafte fallen nach 
dieser Annahme zusammen mit der normalen Tonusverteilung der Gesamt
muskulatur, genauer: mit den dazugehorigen Zustanden oder Erregungen 
der zugeordneten Abschnitte des Zentralnervensystems. Trifft das zu, so 
muB bei gewissen Storungen der Tonusverteilung auch der Halt und das 
Gleichgewicht des Wahrnehmungsfeldes gestort sein. Und zwar miissen 
nach der Feldtheorie diese Storungen, im Gegensatz zu den Storungen 
durch rein topographische Anderungen (oben Kap. 5, § 17 und Kap.7, § 7), 
un korrigierbar sein; wah rend die Annahme einer regelndenEinwirkung 
des "Verstandes", soIange dessen Natur nicht naher bestimmt ist, keine 
Erklarung dafiir gibt, warum er Storungen der Dynamik nicht eben so 
sollte beseitigen konnen wie rein mechanische Storungen. Tatsachlich 
Iiegt iiber soIche unkorrigierbaren Schwankungen und Abweichungen des 
Umraums von der euklidischen und cartesischen Struktur bei Labilitat 
und Asymmetrie des Muskeltonus im GefoIge von Kleinhirnerkrankungen 
u. dgl. schon eine Menge sorgfaltiger Beobachtungen vor. 

Die Annahme, daB die Strukturfestigkeit des anschaulichen Umraumes mit 
auf der Intaktheit des Muskeltonus beruht, hat ilbrigens nicht das geringste zu 
tun mit alterenVorstellungen, wonach Ei nzelformen im Sehfeld durch besondere 
motorische Impulse, etwa "virtuelle" Bewegungen (der Augen z. 8.) erst vom 
Betrachter "hergestellt" wilrden. 

7. Resonanzartige Vorgange. Seit die Annahme fester leitender 
Verbindungen auf den verschiedensten Fragegebieten sich als entweder 
falsch oder unzulanglich erwiesen hat, spieIt die Annahme resonanz
art iger Wirkungszusammenhange in der neueren Psychologie und Phy
siologie eine auBerordentlich wichtige Rolle. 

17 
Met z g e r, Psychologie 
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Psychologisch beim Verstandnis der "Paarbildung" sowohl in der Wahr
nehmung als besonders bei Gedachtniserscheinungen, beim Wiedererkennen, 
beim Suchen usw. (oben Kap.4 § 16,3); ferner bei den Erscheinungen der 
"GefUhlsansteckung"; physiologisch in den Annahmen tiber die Sicherung der 
Zuordnung zwischen Koordinationszentren und GliedmaBen. Vor aIIem scheint 
mir die Annahme resonanzartiger Beziehungen auch fruchtbar fUr das Verstand
nis der natiirlichen GeseIIung und aIIgemein ftir das Verhaltnis zwischen den sog. 
"AuslOsern" oder "Signalen", das heiBt den Gestalten der Triebkomple
mente 1) und den angeborenen oder erworbenen "Schemata" oder "inneren 
Biidern" beim lnstinktverhalten (wozu, wenn ich recht verstehe, auch das zu 
rechnen ist, was in der Jungschen Seelenlehre als "animus" und "anima" be
zeichnet wird). 

Wir sprechen ausdrucklich von resonanzartigen Zusammenhangen und 
nicht einfach von Resonanz, denn diese ist in der Natur bisher nur bei 
periodischen Vorgangen bekannt, wahrend wir im Psychischen zur An
nahme verwandter Wirkungen auch zwischen Eigenschaften gezwungen 
sind, fUr die wir noch keine physikalischen Gegenbeispiele kennen: Z. B. 
fUr die Raumform eines gesehenen Gebiides. 

§ ll. Der FeldhegriH in der Lehre yom Verhalten. 

1. Erste Ansatze. Die Anwendung des Feldbegriffs auch auf Fragen 
des Verhaltens ist vor der Ausbildung der Gestalttheorie nur vereinzelt, 
und ohne spurbaren WiderhaIl, versucht worden. 

Wohl der frtiheste Versuch dieser Art, aus dem jahre 1897, besteht in t1ber
legungen tiber "Psychische Spannungen bei Motiven-Konflikten", in denen 
an Hand der Danteschen Vorlage zur Geschichte von "Buridans Esel" (der mitten 
zwischen zwei gleich verlockenden Heubtindeln verhungert) aus dem Unter
schied zwischen "Zugspannung" und "Druckspannung" Folgerungen tiber 
menschliches Verhalten gezogen werden. Etwa ein halbes Dutzend jahre jtinger 
ist der erwahnte, in charakterologischem Fragezusammenhang entstandene Ent
wurf der Lehre von den tierischen Trieben als Wirkungen "lebensmagnetischen 
Zugs", der von den "Triebkomplementen" auf das Lebewesen ausgetibt wird 
(oben § 7, 5). Nach einem weiteren knappen jahrzehnt folgt die erste eingehende 
phanomenologische Untersuchung einer Grunderscheinung des hiiheren mensch
lichen Seelenlebens, namlich der "Gesinnungen", wobei es sich wiederum als 
sachlich gefordert erweist, den ganzen Menschen (den "Trager" der Gesinnung) 
und mit ihm noch andere (die "Gegenstande" der Gesinnung) als Glieder, als 
nattirliche TeiIe, und zwar Pole, in umfassenderen dynamischen Zusammen
hangen aufzufassen. 

2. Augenblicklicher Stand; Anwendungsbeispiele: zur 
Theorie des Gewissens und des Willens. In der heutigen 
Lehre vom VerhaJten ist der Feldbegriff schlechthin grundlegend, und 
zwar durchweg: von der Reflextheorie iiber die Lehre von den einfachen 
Willenshandlungen bis zu der Lehre von den Gemeinschaften und den 
zugehorigen Triebanlagen des Einzelnen. 

Was wir tiber die letztere oben (Kap. 4, § 16,4; Kap.5·, § 8; Kap.6, § 10,3) 

1) Warum wir nicht von "Reizen" sprechen, dartiber vgI. Kap. 9, § 9. 
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nur andeuten konnten, wird erganzt durch die wohl zuerst im Leipziger Kreis aus
gesprochene Deutung des Soli ens und des Gewissens als der Erscheinungsform 
der Antriebe, die aus der Lebendigkeit und den Eigenstrebungen des umfassenden 
Ganzen heraus im Einzelnen wirksam sind und auch gegen etwaige Teilansprtiche 
des Einzelnen, ja tiber die Zerstiirung seines Lebens hinweg ihre Erfiillung bean
spruchen. Der gewissenlose Mensch ist danach derjenige, in dessen Welt es ein 
Ganzes, zu welchem er selbst als Teil oder Glied gehiirte, nicht gibt; ftir den die 
ihm etwa vermittelten Vorstellungen tiber solche Ganze nichts Wirkliches be
deuten. 

Nicht unwahrscheinlich ist es, daB auch die Natur des Willens im 
engeren Sinn, das heiBt im Gegensatz zu Trieben, Bediirfnissen, Ge
Iilsten, Neigungen, Leidenschaften, in diesem Zusammenhang gekHirt 
werden kann. 

Falsch ist es zweifellos, ihn einfach als Resultante jener anzusetzen, wie dies 
ktirzlich versucht wurde. Denn eine Resultante in dem gebrauchlichen klaren 
Sinn der Vektorsumme kann nie mit ihren Komponenten in Streit geraten; das 
konnen nur die Komponenten selbst untereinander1). Die Moglichkeit des 
Streites mit augenblicklichen Trieben, Bedtirfnissen und Neigungen und des 
Sieges tiber sie in der Beherrschung ist aber die Ur-Erscheinung des Willens im 
engeren Sinn. Sein Zusammenhang mit Plan und Ziel, Aufgabe, Sorge, 
Pflicht, Dienst und Opfer, Amt, Beruf und Berufung, die Tatsache, daB wir von 
Starke oder Schwache des Willens sprechen, je nachdem, ob die Forderungen des 
Ferneren tiber die des Naheren, des Umfassenderen tiber die des Engeren, des 
Unverwirklichten tiber die des greifbar sich Aufdrangenden siegen oder umgekehrt, 
der Wesenszusammenhang also von Wille und Vernunft im eigentlichen Sinne der 
"Verntinftigkeit", alles weist darauf hin, daB auch eine Theorie des eigentlichen 
Willens vom Feldbegriff aus zumindest mogIich ist. Wie schon Kap.7, § 13 
angedeutet, vermuten wir, daB die Energien des "starken" Willens den Forderun
gen einer Sache (einer "Idee") entstammen konnen, wobei die "auf das Ich ge
richteten Gesinnungen" oder, wie wir das auch tibersetzen konnen, die Pragnanz
tendenzen des eigenen PersonIichkeitsbildes, die ktirzIich ebenfalls als eigentliche 
Quelle der Willensenergie bezeichnet worden sind, sicherIich nur einen - fast 
nicht mehr zeitgemaBen - Sonderfall darstellen. 

3. Allgemeine Analyse des strebenden und wertenden Ver
hal tens. Handelt es sich hierbei urn vorHiufige Ansatze und Vermutungen, 
so ist auf anderen Gebieten schon Greifbareres geleistet. So bei der 
Deutung mancher Eigentiimlichkeiten des - seiner Natur nach be
sonders durchsichtigen - kindlichen Ausdrucksverhaltens, etwa der Aus
drucksformen der VerJegenheit, der Scham, der Verzweiflung, der Ab
lehnung usw.; vor aHem aber in der grundsatzlichen Klarung der Erschei
nungen des Forderns und Gefordertseins, des Streb ens und Verlockens, 
des Wertens und des Wertvoll-Erscheinens, die erst kiirzIich in umfassender 
Weise versucht wurde. Schien friiher das strebende, wertende und for
dernde Verhalten des Lebewesens mit seiner Zielgerichtetheit und Par
teiischkeit eine SondersteIIung in der Gesamtheit des SeeIischen einzu-

1) Dieses Argument tritt tibrigens zum erstenmal schon in Plaions Phaidon 
auf bei der Er6rterung der Frage, ob "die Seele" als "Harmonie" aufgefaBt 
werden konne. 

17* 



260 Das Problem der Wirkung 

nehmen, wodurch es einen der gewichtigsten Anliisse zu der leidi
gen Annahme einer uniiberbriickbaren Wesensfremdheit zwischen 
"niederem" und "hoherem" Seelenleben bildete, so konnen wir es heute 
dank der Umwiilzung im psychologischen Denken, die in der Gestalt
theorie mit ihren schiirfsten Ausdruck findet, aIs einen besonders bedeut
samen Beispielfall des aIIgemeinen Strebens von Gestalten nach aus
gezeichneten Endzustiinden verstehen. - Bei jeder Art von Forderung 
Iiegt, ganz allgemein betrachtet, eine Paargestalt vor, bestehend aus dem 
Fordernden, aIs Ursprungsort der Forderung, und dem ZieIgebiIde, an 
welches die Forderung gerichtet ist, mit der in dem Gefordertsein enthaI
tenen Spannung aIs dynamischer Gestalteigenschaft (Kap. 3, § 8). Dieses 
spezifische Zusammenhangverhiiltnis zwischen dem UrsprungsgJied und 
dem ZieIgJied der Forderung entsteht (nach Kap.4, § 7ff.) auf Grund des 
Zueinander ganz besonderer "mitgebrachter" Eigenschaften beider, z. B. 
also einerseits bestimmter Wesenseigenschaften (Kap.3, § 8, 3), der 
"eigenen Wiirde" (Lotze), des Ausdrucks oder auch der TaugJichkeit des 
Gegenstandes, und anderseits bestimmter dazu stimmender Eigentiim
lichkeiten (nicht n u r Bediirfniszustiinde) des Sub j e k t s. Aber das Ein
treten in diesen Zusammenhang iindert sowohI das UrsprungsgIied als auch 
das ZielgJied, indem beide erstens bestimmte Funktionseigenschaften 
(Kap.3, § 18ff.) annehmen, aber zweitens auch in ihrem eigenen Zustand 
(z. B. "Erwiinschtheit", "Reiz" im anschaulichen, nicht physiologischen 
Sinn) mehr oder weniger abgewandelt werden (Kap.3, § 11 ff.). 

Zu diesen vom Ganzen des Strebezusammenhangs (nach Kap. 3, § II f.) 
bestimmten Zustanden des Subjekts gehort die Mehrzahl der Gemiits
erregungen und Gefiihle. Auf den Wesenszusammenhang zwischen 
Gefiihl und Streben wurde schon bald nach Beginn des Jahrhunderts 
von verschiedenen Seiten fast gleichzeitig hingewiesen. Damit ist iibrigens 
eine Frage niiher beantwortet, die oben Kap. 3, § 8, 3 offen gebJieben war. 
Weniger beachtet ist die Tatsache, daB auch der Gegenstand, das 
Zielgebilde eines Streb ens vom Ganzen des Strebezusammenhangs eine 
besondere Fiirbung empfiingt, die wir auch bei den Triebkomplementen 
der Tiere annehmen miissen, und die voriaufig als "Aufforderungscharak
ter", oft auch einfach als "Ton" (z. B. "FreBton") bezeichnet wird1). 

Wahrend in herkommlichen Werttheorien das Subjekt ganz selbst
verstandlich als einzige oder wenigstens als urspriingliche Quelle jeder 
Forderung und Bewertung behandelt wird, taiit nun der Blick un
versehens auch auf eine nicht minder grundlegende zweite Art von Fallen, 
wo eine Forderung von au Ben an das Subjekt herantritt, wo dieses also 

1) Der Ausdruck Aufforderungscharakter wurde von englisch sprechenden 
Verfassern mit "valence" iibersetzt, und wir finden nun in dem Sprachgebrauch 
unserer Tierpsychologen neuerdings auch den Ausdruck "Valenz' , und zwar als 
vermeintIich englische Erfindung. 
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Z i e I g Ii e d des Forderungsverhaltnisses ist: auf das "SoIlen", aber auch 
die "Verlockung" und den schon genannten "Aufforderungscharakter", -
und auf eine dritte Art, wo sich die g e sam t e Forderungsgestait aus
schIieBIich innerhaIb des Gegenstandsbereiches erstreckt. Hierbei 
wieder ist theoretis'ch am bedeutsamsten nicht der Fall, in dem wir zu
schauen, wie ein fremdes Subjekt, wie wir, Forderungen steIit; sondern 
derjenige, wo ein klares ForderungsverhaItnis zwischen reinen Sach
verhalten, ohne Teilnahme eines Ich, auch nicht eines fremden, als 
UrsprungsgIied oder ZielgIied besteht: Es handelt sich urn den Fall des 
Nichtpassens, der Unrichtigkeit, Unstimmigkeit, Falschheit usw., den 
wir im Kap.7, §§ 9-13 ausfahrlich behandeit haben. 

Wenn auch eine solche rein gegenstandliche Forderungsgestalt kaum 
bestehen kann, ohne sofort aIs Ganze zum UrsprungsgJied einer Um
fassenderen zu werden, deren ZieIgIied der interessierte Betrachter ist, 
der sich etwa aufgefordert spurt, die mangelnde Ordnung herzustellen 
(Kap.7, §§ 12, 13), so darf dies auf keinen Fall dazu fahren, die beiden 
so merkwurdig zusammenhangenden Forderungsverhaitnisse in unklarer 
Weise durcheinanderzubringen. SoJcher Forderungshierarchien gibt es 
die verschiedensten Arten: Eine andere entsteht z. B., wo verschiedene 
gleichzeitige Forderungen oder Strebungen in KonfJikt geraten (Abs. 1 
und 2 dieses Paragraphen). 

4. Der Widerstand der PhysioIogie und seine Wurzel. In dem 
bioIogischen und physiologischen Schrifttum auch der jungsten Zeit 
versucht man das strebende Verhalten fast ausnahmslos nach wie vor 
nach Art von AuslOsungszusammenhangen und aIle Koordination durch 
feste Vorrichtungen zu deuten. 

Man sieht zwar, daB mit dem Bilde der AuslOsung nicht alles in Ordnung ist, 
man weiB, daB die "auslOsenden Reize", wenn sie allzulange ausbleiben, aktiv 
aufgesucht, daB, wenn keine aufzufinden, auch halbwegs ahnliche Ersatzgegen
stan de als Notbehelf hingenommen werden, und falls auch hierzu keine Gelegen
heit ist, triebhafte Verhaltensweisen schlieBlich sogar in einer Weise "ablaufen" 
kiinnen, die zwingend den Eindruck machen, als wilrden die Triebkomplemente 
hinzu halluziniert. - Man sieht ferner, daB zwischen viillig gegensatzlichen Stre
bungen, denen man eine entsprechende Anzahl selbstandiger Filhrungszentren 
zuordnet, engere sachliche Beziehungen bestehen, derart, daB reine Starke
unterschiede der auBeren oder inneren Bedingungen in f1ieBendem tJbergang von 
der einen zur anderen filhren; etwa die Tendenz zum Angriff und die zur Flucht; 
zum Streit oder zur Hilfe; die Tendenz zu herrschen und zu filhren und die zu 
folgen und sich zu filgen; die Tendenz zur Gesellung und die zur Absonderung; 
aber ebenfalls schon so einfache Verhaltnisse wie das zwischen Hunger, Sattheit 
und tJberdruB, Ruhebedilrfnis und Tatigkeitsbedilrfnis usw. - Es wird endlich 
zugegeben, daB ohne bestimmte Zuwendungs- und Ausrichtungsreaktionen auch 
ausgesprochen instinktives Verhalten niemals seinen biologischen Sinn erfilllen 
kiinnte. Aber trotz aller noch hinzukommenden Erfahrungen ilber regulatorische 
Berichtigungen bei inneren und auBeren Stiirungen der verschiedensten Art 
klammert man sich wie an einen Strohhalm an die bloBe Hoffnung, daB sich 
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schlieBlich vielleicht doch irgendwelche, vielleicht submikroskopische Leitungs
systeme wiirden auffinden lassen, die die "Erregung" zwangsweise zum rechten 
Ende leiten. 

Auch bei ausgesprochen ganzheitIicher Betrachtungsweise, nach welcher das 
Lebewesen nur als Teil seiner ihm eigentiimlichen Umwelt und das strebende 
Verhalten nicht aus abgekapselten Teilablaufen von der Art des Reflexes, sondern 
nur aus eigentiimlichen Verhaltensstrukturen des gesamten Lebewesens ver
standen werden solI, spricht man, ohne auch nur die Moglichkeit anderer An
nahmen zu erortern, von "Schliisselreizen", durch die bestimmte "Verhaltens
kreise" "e i n g e k Ii n k t" und wieder "a u s g e k Ii n k t" werden, wie zu besonderen 
Zwecken bereitstehende Maschinen. 

Es ist auch kein Zufall, daB die friiheren Ansiitze im Sinne des Feld
begriffs nieht von Physiologen, ja zum Teil nieht einmal von experimen
tierenden Psychologen stammen. Es ist leicht, das einzelne Lebewesen 
als Glied eines umfassenderen Feldzusammenhangs zu sehen, solange man 
in naiv realistischer Betrachtung verweilt und sich nicht eingehender mit 
der physikalischen und neurologisch-physiologischen Grundlage dieser 
Beziehungen des Einzelnen zu seiner Umgebung befaBt. Aber es ist auBer
ordentlich schwer, diese Auffassung beizubehalten, und so gut wie un
moglich, iiberhaupt auf sie zu verfallen, wenn man vor der unbestreit
baren Tatsache steht, daB in der unmittelbaren Umgebung beobachteter 
Lebewesen auBer Vorgiingen, die zu Sinnesreizen werden konnen, nichts 
festzustellen ist, daB also alles Entscheidende sieh in sehr begrenzten Be
reichen inn e r h a I b seines Nervensystems abspielen muB; - was die 
Beobachtung von allerlei Ausfallen und Storungen immer wieder bestatigt. 

Vor allem ist es wohl der widersinnige Ansatz des Innen und AuBen, 
der die Physiologen daran verhindert, sich mit dem Feldbegriff in diesem 
Fragebereich zu befreunden. Aber auch wenn dieser Widersinn nieht auf
lOsbar wiire (Kap. 9), wiirde ihnen niehts anderes iibrig bleiben, nachdem 
der Nachweis gefahrt ist, daB schon die einfachste Zuwendungsreaktion, 
wie die Einstellung der Augenachsen auf den auffallendsten Gegenstand 
des Gesiehtsfeldes, urn durch Leitungsannahmen vollstiindig erkliirt zu 
werden, so viele selbstiindige Reflexbogen (d. h. Leitungskombina
t ion en) erfordern wiirde, als die Zahl der em pfindliehen Stellen, verviel
facht mit der Zahl der moglichen Augenstellungen betriigt; eine Zahl, die 
bei der bescheidensten Schiitzung sieh auf viele MilIionen beliiuft, wobei 
aber die Moglichkeit treffender Blickbewegungen nach operativer tJber
kreuzung der Augenmuskeln noch nicht beriicksichtigt ist. 

5. Be is pie lei n e r d y n ami s c hen E r k I a run g e i n ere in
fa c hen g e ric h t e ten Rea k t ion. Gerade far diesen Fall einer 
einfachen Zuwendungsreaktion Jiegen dynamische Vorstellungen im 
Sinne des § 10 schon ausgebiJdet vor. Die Zielgerichtetheit dieser 
Reaktion lieB sieh nur aus der naheliegenden Annahme verst and
Iich machen, daB das Wahrnehmungsfeld nieht nur in sieh, son-



Der Feldbegriff in der Lehre vom Verhalten 263 

dern auch nach auBen, und zwar zunachst mit den Augenbewegungs
zentren im Gestaltzusammenhang steht. Vor dem Eintreffen eines 
nicht-fovealen Lichtreizes befindet es sich mit diesen in dem der Reiz
losigkeit zugehiirigen Gleichgewichtszustand. Die Spannung, die durch 
die Anziehung zwischen dem peripheren Sehding und dem Blickpunkt 
in dem Sehfeld entstanden ist, muB dann, da das Wahrnehmungsding 
selbst nicht nachgibt, iiber die Innervation der Augenmuskeln das Auge 
genau in diejenige Stellung verschieben, in welcher bei der vorhandenen 
Objektkonstellation das Wahrnehmungsfeld im G1eichgewicht ist; -
und zwar ohne besondere Vorrichtungen von der Art des Reflexbogens, -
einfach deshalb, wei! jede andere Innervationsvertei!ung, die die Fovea 
nicht auf den Lichtreiz zu, also den gesehenen Gegenstand nicht auf die 
Mitte des Blickfelds zu verlagert, das Ungleichgewicht und damit den 
inneren Spannungszustand im Wahrnehmungsfeld und zwischen ihm und 
den motorischen Zentren vergriiBern oder wenigstens nicht verringern 
wiirde. 

So wird der un mittel bare Eindruck verstandlich, den der auBere Zu
schauer von solchem Zuwendungsverhalten eines Lebewesens erhalt: 
als ob das Sinnesorgan oder das wahrnehmende Wesen selbst wie eine 
Magnetnadel .sich in einem Kraftefeld der wahrgenommenen Gebi!de 
oder Vorgange bewegte. 

Es bedarf Obrigens keiner neuartigen Zusatzannahmen, urn zu verstehen, wie 
auf diese Weise, falls die Tatigkeit der Augenmuskulatur nicht zur Herstellung 
der Gleichgewichtslage geniigt, ebenso "unwillkiirlich" die Hals-, weiter die 
Rumpf- und endlich sogar die Beinmuskulatur in Tatigkeit tritt; und dasselbe 
gilt natiirlich ebenso fiir die - unwillkiirliche - Herstellung jedes anderen 
Gieichgewichtszustandes oder seine Erhaltung trotz auBerer Storungen - bei
spielsweise des ruhigen Stan des bei zunehmender einseitiger Belastung. Ebenso 
ergibt es sich aus der zentralen Art der Verursachung ohne weiteres, daB nicht 
nur bei Ruhe von Wahrnehmendem und Gegenstand, sondern auch bei gemein
samer Bewegung in gOnstiger Blicklage keinerlei Folgereaktion zu beobachten 
ist; eine Tatsache, die der Reflexbogen-Annahme uniiberwindliche Schwierig
keiten verursacht. 

Die hier nur angedeutete Hypothese der dynamischen ROckkoppelung bzw. 
des "vollkommenen Kreislaufs" der sinnlichen und Eigenbewegungsvorgange ist 
nun schon fast 20 Jahre alt; und sie Obertrifft in dieser Form an Bestimmtheit, 
Klarheit und Vollstandigkeit nicht nur aile frOheren Thesen, nach denen es sich 
urn viele physiologische Assoziationen oder ebensoviele Maschinen-Einrichtungen 
handeln sollte, sondern auch die inzwischen entstandene "Gestaltkreistheorie" ,so
fern diese auf die Einbeziehung der physikalisch feststellbaren Vorgange in Sinnes
organen und Nervensystem in den "Kreis" der Begegnung des Subjekts mit dem 
Gegenstand verzichten zu mOssen glaubt, weB sie fur jene Vorgange kein anderes 
Ordnungsprinzip als das der Leitung kennt. 
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9. KAPITEL. 

Das Leih-Seele-Problem. 

§ 1. Der Widersinn des Innen und Au8en. 

Von den vielen Stellen, an denen das Verhaltnis von Seele und Welt 
zum Staunen und Fragen AnlaB gibt, ist eine der aufregendsten der Wider
sinn des Innen und AuBen, der fiir fast aile vorliegenden physiologischen 
Theorien des BewuBtseins und des Verhaltens zum Stein des AnstoBes 
geworden ist (Kap.8, § 11,4). Der Mensch begegnet den Dingen und 
Wesen in einer ihn und sie gemeinsam umfassenden Welt, er findet sich 
selbst in dieser Welt. Die Physiologie lehrt, daB diese ganze Welt von 
Wesen und Dingen fiir ihn nur vorhanden ist, wenn bestimmte Reize 
auf seine Sinnesorgane fallen und von dort bestimmte Erregungen nach 
gewissen Teilen der GroBhirnrinde gelangen. Das, was in diesen Teilen 
der GroBhirnrinde dann geschieht, muB also im allerengsten Zusammen
hang stehen mit dem Vorfinden und Vorhandensein der Welt: es muB 
irgendwie seine eigentliche, unentbehrliche Grundlage bilden. Das heiBt, 
so scheint unvermeidlich zu folgen: diese ganze Welt miiBte eigentlich 
irgendwo in dem Kopf des Menschen sein; hier miiBte sich befinden, was 
er sieht und hiirt, was er tastet und fiihlt. 

§ 2. Riickscblu8- und Riickverlegungshypothese 
("exze~trische Projektion" und "Somatisierung"). 

Wie man diesen Widerspruch zwischen zwei gleich handfesten und 
unabweisbaren Erfahrungen, der phanomenologischen: der Mensch in 
der Welt, und der physiologischen: die Welt im Menschen, zunachst zu 
lOs en suchte, ist bekannt. Selbstverstandlich seien die "Empfindungen" 
eigentlich oder wenigstens urspriinglich im Kopf; aber durch Riickschliisse 
auf ihre Ursachen vermittels des Verstandes komme man ztir Konstruk
tion der auBeren Umwelt, - so heiBt die altere Uisung; durch "Riick
verlegung" zunachst auf den erregten Nervenbahnen his zum Sinnesorgan 
("Somatisierung") und sogar dariiber hinaus auf dem Weg der physika
Iischen Vorgange bis zu dem reiz-aussendenden Gegenstand ("Projektion"), 
so heiBt die auch heute noch allgemein verbreitete jiingere. - In der 
neueren Wissenschaft gibt es kaum einen Begriff von ahnIicher Unklarheit 
wie den der Somatisierung und der Projektion der Empfindungen. 

Was wird da nicht der Seele zugemutet; etwa beim raumlichen Sehen: zunachst 
im Sinnesnerven, den eben eine Erregung hirnwarts durchlaufen hat, ein riick
laufiger Vorgang, und dieser, wahrend vielleicht schon neue Erregungen von 
auBen nach innen unterwegs sind; also eine gleichzeitig vor- und riicklaufige 
Zustandsfortpflanzung im gleichen Nerven. So etwas mochte noch angehen; aber 
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nun soli im weiteren VerI auf auch der Weg zuruck verfolgt werden, auf dem soeben 
ein Lichtstrahlenbundel durch die Linse in das Auge eingetreten ist; und zwar soli 
dieser Weg nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt verfolgt werden, z. B. zu 
dem gemeinsamen Ausgangspunkt der zwei in die Augen gelangten Strahl en
biindel. Das mUB, falls bei diesem Vorhaben der Seele die Zeitfolge sich nicht 
umkehren soli, in einem Augenblick geschehen, wo in demselben Bereich haufig 
schon wieder ganz andere elektromagnetische Schwingungszustande herrschen. 
Es muB also, wenn Aussicht auf Erfolg bestehen soli, die Annahme gemacht 
werden, daB der Lichtstrahl vor dem Auftreffen auf die Netzhaut eine Spur hinter
laBt, die die Zuruckverfolgung ermoglicht. Auf weitere Folgerungen, zum Bei
spiel daB jedes sehende und horende Lebewesen mit einem unter Umstanden bis 
in den Fixsternhimmel reichenden Schleier dieser Ruckverfolgungsvorgange um
geben sein muBte, brauchen wir danach kein besonderes Gewicht mehr zu legen; 
denn schon die erste ist tadlich. 

§ 3. Verzicht auf Zusammenschau des phiinomenologischen und des 
physiologischen Befunds? 

Man kommt aber nicht aus der Zwickmiihle, wenn man einfach mit 
einer verachtlichen Handbewegung die lastigen Steine aus dem Spiel 
schiebt, wie es im AnschluB an gewisse Richtungen der philosophischen 
Anthropologie neuerdings in der "Gestaltkreistheorie" vorgeschlagen wird. 

Die Begrundung lautet: Physikalischer Vorgang, Sinnesreizung, Erregungs
fortpflanzung im Nerven, ProzeB im GroBhirn - nichts von alledem ist in der 
Wahrnehmung als solcher enthalten. Da stehen Mensch und Ding einander ganz 
un mittel bar gegenuber: hier ich - dort das Ding, und ich setze mich mit ihm 
auseinander, unbekummert, und ohne das geringste Bedurfnis nach besonderen 
vermittelnden Organen und physiologischen Vorgangen zu verspuren. Also lassen 
wir diese doch auch, wenn wir die Auseinandersetzung zwischen Mensch und 
Ding theoretisch zu begreifen suchen, auf sich beruhen - wo es ohnehin nur 
maschinelle und vor allem Leitungsvorgange sind, aus denen man niemals 
eine Zielerreichung auf verschiedenen Wegen erklaren kann. tlberlassen wir 
es den Physiologen, sich immer nur dane ben zu stellen, wenn jemand 
anders sich mit einem Ding auseinandersetzt, und von der Seite in dieses 
Wechselspiel hineinzuschauen (zu "kiebitzen"). Was sie dabei finden, mag an 
sich ganz wissenswert sein; aber abgesehen davon, daB es erklart, warum 
manchmal trotz Anwesenheit aller Partner die Auseinandersetzung nicht zu
standekommt, start es uns bloB. Beschranken wir uns - wie die Philosophen -
auf den Fall, wo wir selbst in der Auseinandersetzung begriffen sind; wir finden 
dann uns in der Welt, wie jeder unbefangene Laie. 

DaB man auf diese Weise in weite Gebiete der Psychologie, besonders 
des Willens und der Gemeinschaft, ein gutes Stiick weit eindringen und 
wesentIiche Feststellungen dabei gewinnen kann, ist klar. Aber den 
Schwierigkeiten, die schon bei der niichstIiegenden sinnvoIIen 
Variation der 8eobachtungsbedingungen - nichts anderes ist 
das "Kiebitzen" der Physiologen - auftreten, einfach dadurch entrinnen 
zu wollen, daB man festsetzt, die Theorien fiir die verschiedenen Ver
suchsvariationen diirften nicht zusammengefaBt werden, das ist ein Rat, 
der von keiner im Vordringen befindIichen Wissenschaft jemals befolgt 
wurde. 
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§ 4. AuflOsung des Widerspruchs. 

Die einzig mogliche AufWsung der Schwierigkeit ist schon zweimal im 
vorigenJahrhundert, und vor einem Dutzend von Jahren im Zusammenhang 
gestalttheoretischer Uberlegungen zum dritten Mal gefunden worden. 
Sie hat bisher nicht die Beachtung erlangt, die ihr zttsteht, wohl weil 
sie an das Vorstellungsvermogen ungewohnte Anforderungen steIIt; was 
aber bei der Schwierigkeit der Sache unvermeidlich ist. Wir versuchen 
daher, sie nochmais ausfiihrlich auseinanderzusetzen. 

Uber die Forderungen, die bei der AufWsung der Schwierigkeit zu Wsen 
sind, darf kein Zweifel bestehen: Sowohi die phanomenoiogische wie die 
physiologische Ansicht miissen als wohlbegriindet in vollem Umfang und 
mit allen Foigerungen anerkannt, beide miissen gleich ernst genom men 
werden. Es darf weder, wie bei der Projektionsannahme, der phanomeno
logische Befund zugunsten des physiologischen, noch, wie in der philo
sophischen Dogmatik unserer Zeit, der physiologische zugunsten des 
phanomenologischen entwertet werden. Auf den Unbegriff der Projektion 
rein nervos bedingter Erscheinungen an Orte auBerhalb des Organismus 
ist zu verzichten. Wie ist das moglich? 

1. Die Wirkungsreihe yom physikaiischen Objekt zum An
schauungsding; der psychophysische ais aIIein bewuBtseins
fahiger Vorgang; Zweiheit von physikaiischem Objekt und 
psychophysischem Dingkompiex. - Urn in diesem uniibersicht
lichen Gelande uns nicht zu verirren, gehen wir Schritt fiir Schritt, uns 
standig des zuriickgelegten Wegs versichernd, vorwarts. Wir beginnen 
auf dem verhaltnismaBig sicheren Grund des Physiologen. Beispiel: Ein 
Gegenstand wird gesehen. Was ist dazu notig? Es miissen von dem Gegen
stand (oder seiner Umgebung, oder beiden in geeignetem Verhaltnis) 
Lichtstrahlen ausgesandt oder reflektiert werden. Diese miissen moglichst 
unzerstreut an den optischen Apparat des Auges geiangen und ihn durch
dringen, und es muB durch geeignete Ferneinstellung der Linse eine an
nahernd punktuelle Abbildung auf der Netzhaut erfolgen. Dort miissen 
bestimmte chemische Umsetzungen stattfinden, von denen eine bestimmte 
Erregungsverteilung im Sehnerven veranlaBt wird, die sich iiber die Seh
nervenkreuzung nach der Vierhiigelgegend im Hirnstamm, und von dort 
durch die Sehstrahlung nach der area striata im Hinterhauptslappen 
fortpflanzt. 1st dieser lange Weg unterbrochen, so ist - beim Fehlen von 
Daten anderer Sinne - fOr den betreffenden Menschen der Gegenstand 
nicht vorhanden. Und dies ist ebensowenig dann der Fall, wenn der ganze 
Ubertragungsvorgang ordnungsgemaB ablauft, aber die area striata und 
ihre Umgebung nicht physikalisch und chemisch in Ordnttng, z. B. nicht 
geniigend dttrchblutet ist. Zwischen den Storungen auf dem Weg und den 
Storungen des Endbereiches selbst besteht ein grundlegender Unterschied: 
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Bei Unterbrechungen des Wegs, aber unversehrtem Endbereich, ist zwar 
die Fahigkeit, physisch vorhandene Gegenstande zu sehen, aber nicht das 
Sehen iiberhaupt, das Haben einer sichtbaren Umwelt verhindert. Man 
kann dabei immer noch etwas klar Geformtes und Beschreibbares vo r 
Augen haben: namlich Phantome, Halluzinationen, Traumbilder, op
tische Vorstellungen. 1st dagegen der Endbereich selbst zerstiirt, so 
ist die Unversehrtheit des Zugangs ohne jeden Nutzen. Man ist bei 
Zerstiirung der area striata viiIlig blind, bei Zerstiirung des nach vorn 
angrenzenden Bereichs seelenblind, d. h. man hat ein dem Gesunden nicht 
vorstellbares Gewirr von Farben und HeIligkeiten. Entscheidend ist, daB 
in beiden Fallen nun auch keine Halluzinationen, Traumbilder und Vor
stellungen mehr zustande kommen. 

Das bedeutet: Von der ganzen Wirkungsreihe hat ausschlieBlich der 
Endabschnitt, das Geschehen in der Sehrinde und ihrer Umgebung, un
mittelbar etwas mit dem sichtbaren Vorhandensein eines Gegenstandes 
zu tun; wir bezeichnen daher den Bereich jenes Endabschnitts als "psycho
physisches Niveau". Nur Vorgange in diesem Niveau sind "bewuBtseins
fahig", dagegen nicht die Vorgange im Sinnesorgan und im Leitungs
system. Wir sagen ausdriicklich: bewuBtseinsfahig; denn es ist miiglich 
und wahrscheinlich, daB noch besondere Bedingungen erfiillt sein miissen, 
damit das BewuBtseinsfahige auch tatsachlich bewuBt ist. Man schaut 
also z. B. beim Sehen auch nicht "eigentlich" die Bildchen auf seiner eige
nen Netzhaut an, wie dies in vie len Erklarungen von Seh-Erscheinungen 
mehr oder weniger ausdriicklich angenommen wird; diese stell en vielmehr 
eine viiIIig neutrale Durchgangsstation der Wirkungsreihe yom physika
Iischen Objekt bis zur GroBhirnrinde dar, die ebensowenig bewuBtseins
fahig ist wie irgend eine andere davor oder danach. - Aber auch im 
psychophysischen Niveau selbst sind nicht etwa Vorgange jeder Art be
wuBtseinsfahig, z. B. nicht Wachstums- und Stoffwechselvorgange, son
dern nur ganz bestimmte, wie sie vor allem durch Reizung der Sinnes
organe veranlaBt werden; - und ganz und gar nicht sind es die dauernden 
anatomischen Strukturen: Zellen, Fasern, Stiitzgewebe, BlutgefaBe und 
deren Bestandteile. 

Wenn wir alles unmittelbar Gegebene, auch die AuBenwelt, als "bewuBt" 
oder als "BewuBtseinsinhalt" bezeichnen, gebrauchen wir das Wort "BewuBt
sein" in einem weiteren Sinn als viele Psychologen und Philosophen, die (aus 
Grunden, die schon in Kap. 2 groBtenteils besprochen wurden) darunter nur die 
Innenwelt: das "SelbstbewuBtsein" einschlieBlich des "Vergegenwartigten", 
verstehen wollen. Dafilr befinden wir uns in bester tJbereinstimmung mit dem 
alltaglichen und auch dem arztlichen Sprachgebrauch; wenn da von "BewuBt
losigkeit" die Rede ist, oder davon, daB jemand "wieder zum BewuBtsein ge
kommen" sei, so ist dabei eindeutig der Ausfall und das Wiedererstehen der 
gesamten Erscheinungswelt gemeint. Fallt nur das IchbewuBtsein aus, so 
spricht man nicht von BewuBtlosigkeit, sondern von Entriicktheit, von AuBer
sichsein, von Versunkenheit oder einfach von Selbstvergessenheit. 
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Was folgt fiir das Verhaltnis zwischen dem physikalischen und dem an
schaulichen Gegenstand, also beispielsweise der elektromagnetische Schwin
gtingen verschiedener Frequenz aussendenden Sonne der Astronomie tind der 
leuchtenden tind warmenden Sonne in der anschaulichen Umwelt des Men
schen? Da die letztere nur atif Grtind bestimmter Vorgange in dessen GroB
hirnrinde ins Dasein tritt, kann sie von der ersten nicht weniger verschie
den tind weniger weit entfern t sein als die Hirnrindenvorgange, auf denen 
sie beruht. Die anschauliche Sonne ist nicht die physikalische zuziiglich der 
sekundaren Qtialitaten tind abziiglich der atomistischen Strtikttir tind der 
elektromagnetischen Eigenschaften. Ebenso wie bei der Miindting des 
Gewehrlaufs und dem Loch in der Zielscheibe handelt es sich bei dem 
physikalischen und dem ztigehorigen anschatilichen Ding nicht tim 
einen und denselben, sondern urn zwei einander ahnliche Gegen
stande, die den Anfang tind das Ende einer mehr oder weniger langen, 
nicht in sich zuriicklatifenden Wirktingsreihe bilden. Die oft be
trachtlichen Abweichtingen der anschatilichen von der physikalischen 
Raumform, Beschaffenheitsstrukttir und sogar auch Zeitfolge, die in den 
sogenannten Tauschtingen vorliegen, tind deren Zahl sich zweifellos ver
vielfachen wiirde, wenn wir jeden Atigenblick alles Wahrgenommene 
nachmessen konnten, sind der einfachste Beleg dafiir. Soweit befinden 
wir uns in bester tJbereinstimmung mit dem Physiologen, wenn er die 
Welt als wahrgenommene im Kopf des von ihm tintersuchten Menschen 
vermutet; und zugleich im Gegensatz zu denjenigen Philosophen, die 
diese Erkenntnis der Nattirwissenschaft als nicht bestehend betrachten 
oder als belanglos beiseite schieben zu konnen vermeinen. 

2. Die Wirkungsreihe yom physiologischen Organismus zum 
psychophysischen Korper-Ich-Komplex; ihre Zweiheit; Be
wuBtseinsunfahigkeit des Organismus. - Trotz dem eben Gesagten 
ist fiir tins die Frage noch vollig offen, ob das anschauliche Verhaltnis 
zwischen Ich und Gegenstand nachtraglich dtirch Projektionsvorgange her
gestellt werden muB. Denn, wenn die nervose Grundlage der anschatilichen 
Sonne sich im Innern des Organismtis befindet, folgt nicht, daB wir sie auch 
dort vorfinden. Diese Folgerting ware ntir dann unvermeidIich, wenn, im 
Gegensatz zti alIen iibrigen physikaIischen Gegenstanden, unser eigener 
Korper "im Original" und nicht ntir in einem Abbild verspiirt wiirde. 
Es hangt also jetzt alles davon ab, wie es zugeht, wenn wir einen Teil 
unseres eigenen Korpers "spiiren", wenn dieser KorperteiI fiir tins "vor
handen ist". Sehen wir ztinachst von dem FaIl ab, daB inan den betreffen
den Korperteil selbst sieht, so fehlt ntir der erste Abschnitt des oben be
schriebenen Wegs: der Abschnitt, den die elektromagnetischen Schwin
gtingen im AuBenratim bis zti den Sinneszellen ztiriicklegen; im iibrigen 
stimmt alles iiberein. Es miissen in den SinneszeIlen, die in dem fraglichen 
Glied zerstretit sind, bestimmte Vorgange stattfinden, von denen in den 
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zugehorigen Nerven Erregungen veranlaBt werden, die sich in ein be
stimmtes Gebiet der . GroBhirnrinde, nach unserer heutigen Kenntnis in 
die hintere Zentralwindung, fortpflanzen miissen. Das Verhaltnis zwischen 
Weg und Ziel ist hinsichtlich der Wirkung von Storungen genau dasselbe 
wie beim Sehen; bei Unterbrechung des Weges, aber unversehrtem End
bereich, bleibt die Fahigkeit, das eigene Glied zu spiiren, durchaus er
haiten, nur laBt dann die tJbereinstimmung mit der WirklichkeiP) ent
sprechend zu wiinschen iibrig. Viele Amputierte kommen sich nicht 
nur im Traum, sondern sogar im Wachen vollstandig vor (man 
spricht von ihrem "PhantomgIied"); und phantomhafte, von der Wirk
lichkeit abweichende, aber voIlig wirklich sich gebende Stellungen und 
Bewegungen konnen auch erlebt werden, wenn bei erhaltenem Korper
bestand die Nervenleitung entweder anatomisch oder, wie im Traum, 
funktioneII unterbrochen ist. Andererseits muB der eigene Korper bei 
Zerstorung bestimmter zentraler Bereiche fUr seinen Besitzer aufhoren 
vorhanden zu sein. 

Bekannt ist, daB durch bestimmte Hirnrindengifte (Meskalin) Form und Zu
sammenhang des eigenen Kiirpers ebenso eindrucksvoll und unentrinnbar ver
zerrt und entstellt wird wie Form und Zusammenhang gesehener Dinge. Der 
eigene Kopf schwebte beispielsweise in einem sol chen Versuch einen hal ben 
Meter hinter dem Beobachter in der Luft, auch die eigene Stimme ertiinte von 
dort; die Beine wurden zu Spiralen, und zwar wurden sie nicht nur so gespiirt, 
sondern sahen auch so aus. 

Das bedeutet aber: Von der ganzen Wirkungsreihe hat mit dem spiir
baren Vorhandensein des eigenen Korpers ausschlieBIich der kortikale 
Endabschnitt des nervosen Vorgangs unmittelbar zu tun. Auch bei der 
Eigenwahrnehmung sind nur Vorgange innerhalb des psychophysischen 
Niveaus bewuBtseinsfahig. Der erlebte "eigene Korper" ist nicht eine 
durch sekundare Qualitaten gefarbte AuswahI aus dem Bestand des 
eigenen Organismus. Das ZieIscheibenargument gilt auch hier: Es handelt 
sich nicht urn ein und daselbe, sondern urn zwei einander ahnliche Ge
bilde, die den Anfang und das Ende einer nicht in sich zuriicklaufenden 
Wirkungsreihe bilden. Wir miissen zwischen unserem eigenen physikaIi
schen Organismus und unserem eigenen anschaulichen Korper- Ich genau 
so streng unterscheiden wie zwischen der physikalischen und der an
sehauliehen· Sonne. 

3. Das raumliehe Verhaltnis der psyehophysisehen AuBen
welt- und Korper- leh-Prozesse. Aueh hier wird der Physiologe 
sagen: Das ist ganz unsere Ansicht; nieht zufaIIig nehmen wir irgendwo 
im Kopf der von uns untersuehten Mensehen ein "Korperschema" an aIs 

1) tJbereinstimmung mit der Wirklichkeit bedeutet hier nicht bloB: mit dem, 
was ein Zuschauer sehen kann, oder was man selbst mit den Augen feststellt; es 
bedeutet z. B. auch, daB man auf einem Phantombein nicht stehen und mit einer 
Phantomhand nichts aufheben kann. 
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Grundlage des BewtlBtseins von ihrem eigenen Leib. Darauf miissen wir 
aber antworten: ware diese Ansicht wirklich zu Ende gedacht worden, 
so hatte man sich den ganzen Unbegriff der "Projektion" ersparen konnen. 
Betrachten wir namlich nun - immer noch als Physiologen - atlfs Neue 
das Verhaltnis von Mensch und Welt, so haben wir nicht mit zwei, sondern 
mit vier Gliedern ztl rechnen: 

(I) physikalische Welt, 
(2) physikalischer Organism tiS, 

(3) psychophysische "Welt"-Vorgange, 
(4) psychophysische "Korper- Ich "-Vorgange; 

wobei (I) und (2) der Wirklichkeit im erst en Sinn, und (3) und (4) der Wirk
lichkeit im zweiten tlnd speziell im dritten Sinn des Kapitels 2 entsprechen. 
Hiervon befindet sich zweifellos (2) in (I); ebenfalls zweifellos (3) tlnd (4) in 
(2). BewtlBtseinsfahig ist, wie oben gezeigt, nur (3) und (4), dagegen nicht (2) 
tlnd (I). Die Tatsache, daB sich (3) in (2) befindet, also die Tatsache, von 
der die Projektionsannahme atlsgeht, kann daher niemals ins Be
wu Bts e in e in ge hen. Denn als bewtlBtseinsfahig konnen verniinftiger
weise nur Beziehungen zwischen bewuBtseinsfiihigen Gliedern betrachtet 
werden; also beispielsweise hier: die Beziehtlng zwischen (3) tlnd (4). 

Das vermeintlich selbstverstandliche Atlsgangsverhaltnis der Projek
tionsannahme wiirde demnach ntlr dann verwirklicht sein, wenn die 
psychophysischen Weltvorgange (3) in einem Teil des Zentralnerven
systems stattfanden, der von psychophysischen Ichvorgangen (4) um
geben ware. Aber nicht das Mindeste spricht fiir diese Voraussetzung, 
sondern vielmehr alles dafiir, daB zwischen den psychophysischen Ding
vorgangen tlnd den psychophysischen Ichvorgangen beim Sehen eines 
Gegenstands ein ganz entsprechendes Verhaltnis der Abstandigkeit tlr
spriinglich besteht, wie zwischen dem physikalischen Gegenstand tlnd dem 
physikalischen Organismtls (Abb.41), und daB das Verhaltnis zwischen 
den Ichvorgangen tlnd der Gesamtheit der Weltvorgange genatl dasselbe 
ist wie zwischen Organismus tlnd physikalischer Umwelt, daB also (4) in (3), 
wie (2) in (I) sich befindet. 

4. Annahme der Gestaltidentitat der psychophysischen 
ProzeBgesamtheit und des anschaulichen AuBen- Innen
Erlebens. Damit sind wir, ohne iiberhaupt den Boden physiologischer 
Vorstellungen zu verlassen, ntlr indem wir in der Klartlng dieser Vor
steIlungen an der Stelle, wo man sie iiblicherweise abbricht, fortftlhren, 
ztl einer Vorstelltlng iiber die korperlichen Grtlndlagen des Erlebnisses der 
Beziehtlng zwischen Ich und Welt gelangt, die die Forderungen der 
Phanomenologie in jeder Hinsicht befriedigt. Wir bratlchen ntlr - was 
wir inzwischen schon stillschweigend getan haben - die erlebte Ich
Welt-Beziehung an Stelle der Beziehtlng zwischen den kortikalen AtlBen-
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Abb.4!. Abhangigkeitsverhiiltnis zwischen physikalischer Welt einschlieBlich Organismus 
(= Makrokosmos) und anschaulicher Welt einschlieBlich erlebtem Ich (= Mikrokosmos). 

weitvorgangen (3) und den kortikaien lchvorgangen (4) einzusetzen, so 
ergibt sich nicht nur fiir das AuBen-Innen-Verhaltnis, sondern zugieich 
fUr eine Reihe bisher noch nicht beriicksichtigter Eigenschaften der an
schattlichen Welt genatt das, was ttnbefangene phanomenoiogische Beob
achtttng fordert: der Mensch befindet sich in der Welt; er beg e g net 
dort den Dingen und anderen Wesen, die von au Ben an ihn herantreten. 
Er findet zwischen ihnen und sich keine Lichtschwingungen und Aktions
strome; wohl aber findet er manche der ihm begegnenden Dinge an
ziehend und andere abstoBend. Er richtet auf die einen bestimmte Wiin
sche, wah rend ihm andere gleichgiiltig sind. Er findet von manchen be
stimmte Forderungen und Erwartungen attf sich gerichtet, wahrend andere 
ihn unbehelIigt lassen. Er findet sich als Glied umfassenderer Gruppen 
von seinesgleichen mit bestimmterf Ptlichten und Auftragen, usw. 

5. Anschauliche und physiologischeWelt-Subjekt-Beziehung 
nicht im Widerspruch. Ein entscheidendes Merkmal des Erlebens 
ist die unmittelbare Wechselwirkung zwischen lch und Gegenstand. Die 
Tatsache, daB hier schon bei der "bloBen" Wahrnehmung, beim Fehlen 
jeder tatigen Einwirkung auf den Gegenstand, ein standiges Kraftespiel, 
ein ununterbrochener gegenseitiger Wirkungsaustausch zwischen beiden 
stattfindet, schien vieien unvereinbar mit den Vorstellungen der Physik 
und Physiologie, wonach eine rein einsinnig gerichtete Wirkungsfolge vom 
Gegenstand aus zum Betrachter hin veriauft. Erst kiirzlich wurde darum 
kurzerhand der Verzicht auf die Einbeziehung der physiologischen Vor-
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stelltingen gefordert, urn das psychologische VersHindnis des Wahr
nehmungsvorganges vor diesem vermeintlichen Widerspruch zu retten. 
Von einem wi r k I i c hen Widersprtich kann aber keine Rede sein: Die 
einsinnige Wirktingsfolge findet tatsiichlich im physikalischen AuBenraum 
zwischen dem Objekt (I) und den Sinnesorganen des Lebewesens (2) statt, 
das Kriiftespiel dagegen ebenso tatsiichlich zwischen den kortikalen Vor
gangseinheiten (3) tind (4). DaB es sich hierbei physiologisch urn Verhiilt
nisse und Vorgiinge im engsten zentralnervosen Bereich handelt, macht 
es erst verstiindlich, daB zwischen leh und Gegenstand iiberhaupt 
Kriifte von merklicher Stiirke auftreten konnen, und daB diese Kriifte 
zwischen leh und Gegenstand von ganz derselben Art sind wie zwischen 
den anschaulichen Gegenstiinden auBerhalb des Ich (Kap. 8). 

§ 5. Folgerungen (1): Probleme des anschaulichen AuBenweltbereichs. 

Die Tatsache, daB auch die AuBenwelt (3), das gesamte Universum, wie 
wir es urn tins vorfinden, sich in bezug auf unsern Organismus (2) 
inn en befindet, enthiilt die Losung fUr eine ganze Anzahl von Zweifeln 
und Bedenken. 

I. Die Moglichkeit geistiger Eingriffe in die AuBenwelt. -
Sie macht erstens verstiindlich, wie es moglich ist, ohne den Umweg 
iiber Einwirkungen des physikalischen Organismus (2) auf das physika
Iische Objekt (I), unmittelbar yom Ich aus auf den Gegenstand einztiwirken, 
seine Struktur, Tiefenverteilung, Zentrierung und seinen Zusammenhang 
zti beeinflussen, wie es bei jedem Auffassungswechsel geschieht, und 
daB diese Anderungen, wie unbefangene Beobachtung immer wieder be
stiitigt, tatsiichIich drauBen am Gegenstand, fern yom Betrach
t er, sich abspielen. Es handelt sich hier - physiologisch gesehen - urn 
"intrazentrale" Einwirkungen vom lehkomplex (4) auf den Gegenstands
komplex (3), durch die das physikaIische, Objekt (I) nicht beriihrt wird. 

2. Die Mit bestimmtheit der AuBen welt erschein ungen vo m 
augenblicklichen Zustand des Organism us. - Zweitens wird 
begreiflich, daB auch ohne besondere Auffassungsabsichten und -tiitig
keiten der Zustand des Betrachters (Interessenrichtung, Frische, Auf
regung usw.) die Art des auBen Erscheinenden mitbestimmt. Das un mittel
bar Bestimmende ist hierbei der Zustand des Organismus (2), vor allem 
desjenigen Gebiets, in dem sich die psychophysischen AuBen- bzw. Gegen
standsvorgiinge (4) abspielen: es ist nicht verwunderlich, sondern kann im 
GegenteiJ schwerlich anders sein, als daB Zustandsiinderungen dieses 
Gebiets auch zti Anderungen der dort verlaufenden Vorgiinge 
fiihren. 



Probleme des anschaulichen AuBenweltbereichs 273 

3. Die N atu r des Leb ewes ens allgemein best im men d filr die 
Bildungsgesetze seiner Welt; der Grundirrtum der Aufmerk
samkeitstheorien und der Aktpsychologie. - Drittens ist nur so 
ohne phantastische Annahmen zu verstehen, daB sich die iiuBere Welt 
iiberhaupt nach in uns angelegten Gesetzen und Miiglichkeiten formt 
(Kap. 3-7), daB ferner, wie wir Menschen, auch jedes mit Sinnesorganen 
begabte Lebewesen seine eigentiimliche Welt besitzt: die Uexkiillsche 
Merkwelt oder Gegenwelt, die aber erst durch die Hinzufilgung des Ich
komplexes (4) vollstiindig und geeignet wird, die mit diesem Namen bisher 
verknilpften Leitungs- und Tilrklinkenvorstellungen durch sachgemaBere 
dynamische Vorstellungen zu ersetzen. 

Die erstaunliche Tatsache, daB die Art der auBeren Welt vom Zustand und von 
der Natur des Betrachters mitbestimmt ist, stellt wohl die tiefste Wurzel jeder 
Aufmerksamkeitstheorie dar, als der schein bar unvermeidlichen Annahme, daB 
eine solche Bestimmtheit des AuBeren nur moglich sei, wenn in einem fort, auch 
wo man es nicht beabsichtigt, unbemerkte Einwirkungen (Auffassungsakte) vom 
Ich nach auBen stattfinden. Wenn aber die auBere Welt (3) innerhalif desselben 
Bereichs des Organismus (2) ihre Grundlage hat wie das Ich (4), so enttallt die 
Notwendigkeit standiger unbemerkter Wirkungen von (4) auf (3), da die Natur 
des betreffenden Bereichs von (2) un mit tel bar die Art von (3) bestimmen 
kann. 

Die vermeintliche Schwierigkeit, die durch die Aufmerksamkeits- und Akt
theorien be hob en werden sollte, ist ubrigens in Wirklichkeit nur zuruckgeschoben. 
Denn wenn es sich bei ihrem Wirkungsbereich urn die physikalische Umwelt (1) 
handelte, erhobe sich sofort die Frage, wie denn die Aufmerksamkeit oder son
stige seelische Tatigkeiten oder Kriifte uber die Grenzen des Organismus (2) 
hinauszugreifen vermochten, urn dort ihre Wirkung auszuuben; und wie sollte 
man verstehen, daB in Zustanden, die sich der Entruckung annahern, das ganze 
Ich seinen gewohnten Platz verlassen und "auBer sich" geraten konnte. Auch 
diese Schwierigkeit entfallt in dem Augenblick, wo es klar wird, daB hierbei nur 
der anschauliche Ichbereich (4) in Richtung auf das anschauliche AuBen (3), aber 
nicht der Bereich des eigenen Organismus (2) in Richtung auf die physikalische 
Umwelt (1) verlassen wird. 

Von ihrem Standpunkt aus folgerichtig forderten die strengsten Vertreter 
der Aktpsychologie, daB unsere Wissenschaft sich uberhaupt nicht mit AuBen
welterscheinungen zu befassen habe, sondern sich auf die zugehiirigen Verhal
tensweisen ("Akte") des Subjektes beschranken solie; daB sie nicht das Gesehene, 
sondern ausschlieBlich das Sehen, das Aufmerken, das Auffassen usw. unter
suchen solie. Nachdem es nun klar ist, daB sie in Wirklichkeit nicht Unzuge
h.origes, AuBerseelisches [den physikalischen Bereich (1)] ausschieden, sondern 
vom Grundbestand des Seelischen den wei taus groBten Teil, namlich den Au Ben
weltbereich (3) aus der psychologischen Forschung auszuschlieBen versuchten, 
wundert es uns nicht mehr, daB die Akt-"Psychologie" eigentlich immer eine 
bloBe Aktphilosophie und auch als solche ein durrer Ast am Baum der Wissen
schaft geblieben ist. 

4. Seelische Eigenschaften in der AuBenwelt; AuBenlage 
der Traume, Gesichte, Vorstellungen und Denkgegenstande; 
der Begriff der "Introspektion ". - Noch eine Schwierigkeit, 
die den Psychologen viel Kopfzerbrechen gemacht hat, lOst sich ohne 
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weiteres auf: die Tatsache namlich, daB Gefiihle und Stimmungen nicht 
nur im eigenen Innern, sondern auch drauBen, an anderen Menschen und 
sogar an Dingen, Landschaften, Gebauden vorkommen. Wenn der 
Forscher dies einfach nicht wahr haben, sondern irgendwie wegerklaren 
will, so beruht das darauf, daB er alles, was er drauBen vorfindet, fUr 
Bestandteile der physikalischen Welt (I) auBerhalb seines Organismus (2) 
halt; nachdem wir wissen, daB es sich nur urn Bestandteile der an schau
lichen Welt (3) handeln kann, deren unmittelbare Grundlage sich im ge
meinsamen Feld mit der Grundlage des Ich (4) innerhalb des Organismus 
(2) befindet, steht der Anerkennung der Ursprunglichkeit gefiihlsartiger 
Beschaffenheiten auch auBerhalb des Ich nichts mehr im Weg. 

Dasselbe gilt fur die Tatsache, daB wesentliche Denkvorgange sich 
unter Umstanden drauBen an den Dingen selbst abspielen (Kap. 7, 
§ 12), und daB man endlich nicht nur solche Gebilde seelischen Ursprungs, 
die, wie Traume und Gesichte, im Augenblick ihrer Gegenwartigkeit 
sich aIs wirklich geben, im gIeichen AuBenraum wie die wirklichen Dinge 
vorfindet, sondern sogar oft auch soIche, die, wie die optischen Vor
steIIungen und auch mancherIei Denkgegenstande, zweifeIIos durch eigens 
darauf gerichtete Anstrengungen ("Akte") des Subjekts he rvo r geru fen 
sind und festgehalten werden. Der Ausdruck " Introspektion", der fur 
die Beobachtung solcher Gegenstande vielfach ublich ist, ist also durchaus 
irrefuhrend (vgl. Kap. 2, § 6). DaB die Grundlagen all dieser Gebilde, wie 
auch die Gedachtnisspuren, denen das Meiste davon entstammt, i m 
GroBhirn [also innerhalb (2)] zu suchen sind, daruber gibt es keinen 
Streit. Aber nicht im geringsten folgt daraus, daB sie innerhalb des 
kortikalen Ichbereichs (4) ihren Ort haben mussen, selbst wenn von 
dort die Krafte stammen, die sie ans Licht rufen. 

§ 6. FoIgerungen (2): Probleme des anschaulichen Ichbereichs. 

Wir beruhren noch einige weitere Probleme der Ich-Umwelt-Beziehung, 
fur deren Verstandnis ,durch die grundsatzliche Klarung der unmittelbaren 
physiologischen Grundlagen der Weg geebnet wird. 

1. Gegenstandlichkeit, Raumlichkeit, Zeitlichkeit. Wenn 
wir auch die AuBenwelt als erlebte mit zum Bereich des Seelischen rechnen, 
so IOsen wir uns ausdrucklich von der cartesischen Annahme eines Aus
schlieBungsverhii.ltnisses zwischen Raumlichkeit und BewuBtheit und 
ebenso von der neukantianischen bezuglich Gegenstandlichkeit und Be
wuBtheit. Die Moglichkeit, gegenstandliche Eigenschaften an Gebilden 
der physikalischen Welt festzusteIlen: zu zahlen, zu messen und zu be
rechnen, Aussagen uber Ort, GroBe, Ausdehnung, Festigkeit und Dichte, 
uber Menge und Zahl und ihre Anderungen und Abhangigkeiten denkend 
zu erforschen, beruht ganz und gar darauf, daB es sich hier urn begriffliche 
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Fassungen von Grundbestimmungen des im anschaulichen Erleben 
lim Bereich (3, 4)] unmittelbar Vorgefundenen, d. h. urn ursprunglich 
Seelisches handeit. 

Wenn nach der Wahrnehmungsphilosophie der Neukantianer aile gegenstand
lichen Eigenschaften aus ursprunglich rein subjektiv-qualitativen, aber auch 
schon nach Kant selbst (in der Lehre von den Schematismen) aile gegenstand
lichen Formen und Kategorien des "auBeren Sinnes" aus der Zeitlichkeit aIs 
einziger Form des "inneren Sinnes" nachtraglich hervorgegangen sein sollen, 
so ist neb en der Identifikation von "subjektbedingt" und "vom anschaulichen 
Ich (4) her stammend" die Voraussetzung der Unraumlichkeit des Innen-Er
lebens nicht zu verkennen. Dieselbe Voraussetzung muB am Werk sein, wenn 
neuere Theoretiker es ohne weiteres als fehlerhaft bezeichnen, wenn man, solange 
nicht ernsthafte sachliche Schwierigkeiten diese einfachste Annahme ausschlie
Ben, die Raumlichkeit des Wahrgenommenen aus der Raumlichkeit ihres psycho
physischen Korrelates zu verstehen sucht; indem sie von vornherein eine nicht 
raumliche Grundlage (nach Art des Heringschen Farbqualitatensystems) suchen 
zu mussen vermeinen. 

Aber trifft es denn zti, daB die Innenerlebnisse ohne raumliche und 
gegenstandliche Bestimmungen sind? Sehen wir zunachst von der zweifeI
losen Raumlichkeit und Gegenstandlichkeit des eigenen Kiirpers ab, so 
finden wir erstens den Ichkern an sehr wohl bestimmbarer Stelle dieses 
Kiirpers (Kap. 6, § 10); wir finden ferner unsere GefUhle in uns und nicht 
druben an der Wand, unsere Vorstellungen, wie der Name besagt, vor 
und nicht hinter oder neben uns, und unsere Akte und Gesinnungen 
haufig von unserem engeren Ich in klarer Ric h tun g zu einem klar raum
lich festgelegten ZieI sich erstrecken. DaB Akte, GefUhle und Gesinnungen 
keine scharfen Konturen haben, teilen sie mit vielen physikalischen Zu
standen, etwa einem Nebel oder einem magnetischen Feld, die man des
halb auch nicht unraumlich nennt. 

Die Annahme, daB Zeitlichkeit ursprunglich nur den Innenerlebnissen 
eignet, ist zwar eben faIls verstandIich: aus der Tatsache, daB nirgends so 
wie hier, im Warten, im Gespanntsein, in der Langeweile, in der Eile 
und im GefUhI der Verganglichkeit, der Zeitablauf als solcher zum brennen
den AnIiegen wird. Trotzdem genugt auch dies nicht, urn den AuBen
welterlebnissen deshalb die ursprungliche Zeitlichkeit abzusprechen. 

2. Ichgrenze und Ichzugehiirigkeit. - DaB die Ichgrenze ver
ruckbar ist, daB sie auch leblose Kiirperanhange, wie Haare und Zahne, 
Kleider und Schmuck, Werkzeug und Fahrzeug umfassen kann, ist nur 
dann widersinnig, wenn man an die Grenze zwischen Organismus (2) und 
physikalischer Umwelt (I) denkt. Da es sich aber tatsachlich urn die 
Grenze des Kiirper-Ich (4) und der anschaulichen Umwelt (3) handelt, ist 
zu erwarten, daB die Abgrenzung in lebendiger Wechselwirkung, und 
zwar nach den Grundsatzen des Kap. 4, genau wie aile sonstige Ab
grenzung, erfolgt; wobei auBer der Besonderheit der Kiirperempfindungen 

18* 
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(Schmerz) und ihrer KontinuWit vor aHem auch das Prinzip des gemein
samen Schicksals eine Rolle spieltl). Das bedeutet, daB vieles davon ab
hangt, wie die fraglichen Gegenstande sich verhalten, wenn ich mich 
bewege; aber eben so von me i n e m Verhalten, wenn s i e es tun. 

In dies en Zusammenhang gehort auch die Frage, wie es kommt, daB 
ein und dieselbe Sinneserregung einmal als "Widerfahrnis", als "E m p
fin dun g" im eigentlichen Sinne, ein andermal als im eigentichen Sinn 
"wahrgenommene" Eigenschaft eines Gegenstandes in das Erleben 
eingeht: eine rasche mechanische Schwingung beim Beruhren und Be
tasten eines Gegenstands also z. B. einmal als "Erschutterung", das 
andere Mal als "Rauhigkeit", eine auf den Korper wirkende Last das 
eine Mal aIs "Druck", das andere Mal aIs "Gewicht". 

Nicht nur die Konstanzannahme im allgemeinen, sondern vor allem auch die 
in groben Ziigen bestehende formale iX.hnlichkeit zwischen der Reizung eines 
Sinnesorgans (1) -+(2) und dem Erleben einer Empfindung, d. h. einer Einwirkung 
auf das anschauliche Korper-kh (3) -+ (4) haben auch dort, wo diese beiden Arten 
des Geschehens nicht einfach verwechselt wurden, vielfach mit dazu verfiihrt, die 
"Empfindung" in diesem Sinn als Grundfall des seelischen Erfolgs von Sinnes
reizen anzusehen, und das Wahrnehmen von Gegenstandseigenschaften aus einer 
nachtraglichen "Objektivierung" zu erkUiren. Nachdem die Voraussetzung, daB 
das Erleben die Vorgange im Sinnesorgan wiedergeben miisse, gefallen ist, Iiegt 
zu solchen Annahmen keineriei Grund mehr vor, und der Weg ist frei, urn in un
befangener Analyse der Gesamtbedingungen (Reizmannigfaltigkeit, Zustand des 
Organismus, Vorgeschichte, Verhaiten des Subjekts) die tatsachlich hier herr
schenden GesetzmaBigkeiten zu erforschen; wie sich hierbei schon inzwischen 
gezeigt hat, sind Empfindung und Wahrnehmung im eigentlichen Sinn nur zwei 
unter viet zahlreicheren Moglichkeiten, etwa des "Fiihlens", des "Gestimmtseins" 
(des Ich oder der Umwelt oder beider), deren Aufzahlung und Erlauterung hier zu 
weit fiihren wiirde. 

AuBer auf das Verhaltnis der Zugehorigkeit zum Ich als dessen Teil 
bezieht sich das Gesagte unter anderem auch auf den Zuwendungs
und Beachtungszusammenhang zwischen dem Ich und bestimmten 
Gegenstanden der Umgebung (fUr den neuerdings der sonst Anderes be
deutende Ausdruck "Koharenz" vorgeschlagen wurde), und besonders 
auf den anschaulichen Verursachungszusammenhang zwischen den Zu
standen und Verhaltensweisen des Ich und den Zustanden und Erschei
nungsweisen des Gegenstands, dem es eben zugewandt ist, und zwar in 
beiden Richtungen2). 

3.Ausrichtung und BewegungsZllstand des eigenen Korpers. 
Das Problem der Ausrichtung und des anschaulichen Bewegungszustands 
des eigenen Korpers und seiner Teile, einschIieBlich des Blickstrahls, ist 
ebenfaIIs von hier aus grundsatzlich IOsbar. \venn die psychophysische 

1) Vgl. schon Kapitel4, § 16, I. 
2) Vgl. Kap. 4, § 16, 2. 
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Grundlage des Korper-Ich (4) ein natiirlicher Teil des psychophysischen 
Gesamtfelds (3) ist, so gel ten hinsichtlich der Ausbildung des Bezugs
systems fUr diesen selbst die gleichen GestaItgesetze, die sich fUr das 
VerhaIten anderer Gebilde als maBgeblich erwiesen haben; wie schon 
oben Kap.5, § 14, auseinandergesetzt wurde. 

Die erstaunliche Tatsache, daB diesel ben optischen Reizbedingungen einmal 
die anschauliche Bewegung von Gegenstanden vor dem ruhenden Beobachter, 
einmal die erlebte Bewegung des Beobachters selbst vor den ruhenden Gegen
standen, manchmal auch gegenseitige Bewegungen beider veranlassen, folgt aus 
dem dort Gesagten ohne weiteres. DaB die bekannten Stellungs- und Dreh
reflexe am Betrachter nicht aus der Summe der optischen und vestibularen 
Reize, sondern nur aus dem tatsachlichen Erlebnis einer Anderung der eigenen 
Lage zu verstehen sind, folgt ebenfalls un mittel bar aus unserer Deutung der 
reflektorischen Verhaltensweisen aus G1eichgewichtsverschiebungen in zentralen 
Feldern - die ubrigens nicht mit dem psychophysischen Feld (3,4) identisch 
sein mussen, sondern ebensogut ihm vorgelagert sein konnen; vgl. Kap.8, § 11, 6. 

tJbrigens tritt in dem obigen Beispiel, selbst wenn die sich drehenden Gebilde 
fortgesetzt das ganze Gesichtsfeld ausfUllen, auch das anschaulich ruhende 
Ich nicht etwa selbst als "Bezugssystem" fur die erlebte Gesamtumgebung auf, 
sondern es wird als in dieser Umgebung ruhend (z. B. auf dem festen Boden 
stehend) erlebt, wahrend die sichtbaren Gegenstande sich in ihr drehen. 
DaB wohl nie das Ich zum "ruhenden Pol" wird, nach dem sich die Gesamt
umgebung ausrichtet und von dem aus ihr Bewegungszustand sich bestimmt, 
sondern stets umgekehrt die Umgebung zu dem Ankergrund und Bezugsgebilde 
fur Ausrichtung und Bewegungszustand des Ich, folgt, wie gesagt, aus den in 
Kap. 5 angefuhrten Gesetzen. Und daB diese Regelung nicht "zufallig", sondern 
unserer Natur durchaus gemaB und lebensnotwendig ist, beweisen aufs eindring
Iichste die unertraglichen Zustande des Schwindels, deren Grundmerkmal 
der Verlust eines festen auBeren Ankergrundes fur die anschauliche Ausrichtung 
und den Bewegungszustand des Ich ist. 

4. Wirkungszusammenhang zwischen Ich und Umwelt. Das Problem 
des Wirkungszusammenhangs zwischen Mensch und Umwelt spielt unter dem 
Namen "Integration" in der neueren Typologie eine grundlegende Rolle. Da hier
fUr nicht nur Grade der BeeinfluBbarkeit des Gemutszustands und der Strebe
richtung usw. von der AuBenwelt her, sondern vor all em auch Grade der Beein
flussung der AuBenwelt durch den Gemutszustand des Menschen - von der all
gemeinen Stimmungsfarbung der Umwelt infolge des Gemutszustands des 
Menschen, uber eine gesteigerte Leichtigkeit des Auffassungswechsels, bis zu dem 
auBersten Fall willkurlicher Halluzinationen - als kennzeichnend angesehen 
werden, kann es sich auf keinen Fall urn den Zusammenhang zwischen Organis
mus und physikalischer Umwelt (2) und (1), sondern nur urn den zwischen Ich und 
anschaulicher Umwelt (4) und (3) handeln, obgleich dies nirgends ausdrucklich 
erortert wird. 

§ 7. Kliirung der nervosen Vorgiinge zwischen Organismus und Korper-Ich: 

Die Vorgiinge heim Empfang von Einwirkungen. 

Wenn wir behaupten, daB die Projektionsannahme sinnlos und zudem 
iiberfliissig und daB daher die Rede von den "projizierten Empfindungen" 
als irrefiihrend aufzugeben sei, so bedeutet das im einzelnen: 
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I) Es ist falsch, daB jede Gegenstandswahrnehmung ihren Ursprungsort 
im Inneren des Wahrnehmenden habe und erst nachtraglich nach au Ben 
verlegt werde; vielmehr ist die AuBenlokalisation der Gegenstande - nam
lich der Anschauungsgegenstande (3) in bezug auf das anschauliche 
Ich (4), von der wir allein unmittelbare Kunde haben - ebenso ur
sprilnglich, wie die Innenlokalisation des eigenen Befindens. Da ein 
rilcklaufiger ProzeB dabei nicht stattfindet, ist es nicht im geringsten ver
wunderlich, daB auch solche zentralen Vorgange im optischen Sektor, die 
nicht auf Grund der Lichtreflexion von einem physikalischen Objekt, 
sondern auf Grund unmittelbarer Reizung des Sehnerven oder auch des 
Sehzentrums kilnstlich erzeugt werden, und zwar auch wenn der Sehnerv 
unterbrochen ist, zu Erscheinungen im anschaulichen Gegenstands
bereich auBerhalb des Ich filhren. 

2) Es ist falsch, daB die Erregungen der Korpersinne normalerweise 
yom GroBhirn aus wieder "an die Stelle der Sinnesorgane hinausverlegt" 
("somatisiert") werden; vielmehr gelangt die Nervenerregung in e i n
sinniger Fortpflanzung normalerweise an eine Stelle des psycho
physischen Ichkomplexes (4), die der Stelle des Ausgangsorgans am Or
ganismus (2) zumeist einigermaBen en t s p ric h t; wobei freilich die Wechsel
wirkung benachbarter Erregungen allerlei Abweichungen verursachen 
kann (Kap. 8). An jener Stelle des Ichkomplexes (4) ist die Grundlage der 
Schmerzen des Hypochonders zu suchen, denen keine Veranderung an 
der entsprechenden Stelle des Organismus (2) zugrunde liegt. Sie ist auch 
die unmittelbare Grundlage der Phantomglied-Erlebnisse. Denn diese 
Stelle wird auch von den Erregungen des unterbrochenen Korper
sinnesnerven erreicht, wahrend man unter der Annahme eines rilck
laufigen Vorgangs vor unaufltisbaren Ratseln steht. 

Aueh die merkwurdige Beobaehtung, daB Nervenerregungen aus dem Korper
innern in der Regel zu Empfindungen an oder dieht unter der Oberflache 
fiihren, erfahrt von hier aus eine neue Beleuchtung. Die ganzen Probleme der 
normalen Ausbreitung jedes starkeren Sehmerzes, des Kitzels usw., der normal en 
"Fehllokalisation", etwa der Geruchskomponente des Gesehmacks in den Mund 
und die dort befindliehen Speisen, aueh der Fehllokalisation bei Storungen 
der Hautempfindliehkeit ("Parasthesien"), unter dem neuen Gesiehtspunkt 
durehzumustern, wiirde hier zu weit fiihren. 

§ 8. Fortsetzung: Die Vorgiinge beim eigenen Wirken. 

I. Der motorisch- sensorische Erregungskreis. Die Klarung 
unserer Vorstellungen ilber die nervosen Vorgange muB nun auch auf die 
Frage des eigenen Wirkens ilbertragen werden. Nach der naiven Ansieht, 
auf der die Projektionsannahme beruht, ist der Arm, den ich hier vor mir 
die Feder filhren lasse, ein Teil meines physikalischen Organismus (2), der 
in physikalischer Wechselwirkung mit den physikalischen Gegenstanden: 
Federhalter, Tinte, Papier, Tischplatte steht. VerwunderIich ist dabei 
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nur, daB ich meinen Willen, meine Absicht, etwas Bestimmtes ztt 
schreiben, irgendwie unmittelbar in die Finger, ja in die Feder
spitze leiten kann, wahrend die Physiologie behauptet, alles sei 
ganz anders: Es miiBten zunachst die Pyramidenzellen in der vorderen 
Zentralwindung meines GroBhirns erregt werden, von da aus miiBten 
Leitungsvorgange durch die Pyramidenbahn ins Riickenmark gelangen, 
und von dort durch den Arm die beteiligten Muskeln erreichen, ttm sie in 
geeigneter Koordination zusammenzttziehen und wieder erschlaffen zu 
lassen. Dabei ist noch am wenigsten beunruhigend, daB ich von all dem 
nicht das geringste merke, daB ich "kein Bediirfnis verspiire nach ver
mittelnden Organ en und physiologischen Vorgangen", sondern daB die 
Stellen, an denen, nach der einfachsten alltaglichen Beobachtung, der 
Wille angreift, ganz wo anders liegen als die Stellen; wo nach Behauptung 
der Physiologie die Nervenerregung die Wirkungen ausiibt, auf denen der 
Erfolg der Willenshandlung beruht: Ich "hebe meine Hand hoch", und 
der Unterarm, vielleicht auch der Oberarm, werden dabei an s c h au Ii c h 
genatt so mitgenommen, wie wenn der Puppenspieler die Hand seiner 
Figuren mit einem Faden hochzieht. Der Physiologe dagegen beweist mir, 
daB die diesen Erfolg vermittelnde Nervenerregung ausschlieBlich am 
Oberarm und an der Schultermuskulatur angreift, und daB hierdurch 
die Hand nur "mitgenommen" wird. 

Alle diese Widerspriiche entstehen aber nUr daraus, daB anschauliches 
Korper-Ich (4) und Organismus (2) wieder einmal in unerlaubter Weise 
verwechselt und identifiziert sind. Der Arm vor mir ist eben nicht 
identisch mit dem ebenso benannten Teil des Organismus (2); dieser ist 
mir ebenso wenig je im Original gegeben wie jedes andere physikalische 
Objekt. Meine Absicht, zu schreiben oder die Hand zu heben, kann sich 
demnach niemals ttnmittelbar auf den Arm als Teil des Organismus (2) 
richten, sondern immer nur auf sein kortikales Abbild (4). Die 
Erregungen der Bewegungsnerven dagegen wirken natiirlich n i c h t auf 
den anschaulichen Arm (4), ttnd es ist daher kein Wunder, wenn an 
diesem nichts von ihnen zu verspiiren ist; vielmehr wirken sie auf die 
Muskulatur des physikaJischen Armes (2). Aber damit ist schon v,orge
griffen. 

Wie kommt es aber iiberhaupt zu Erregungen dieser Nerven, wenn die 
Bewegungsabsicht nur das zentrale Abbild (4) des Gliedes (2) trifft und 
treffen kann? Warum wird von dieser Absicht nicht einfach der anschau
liche Arm, d. h. das zentrale Abbild (4), an den gewiinschten Platz geriickt, 
wahrend der physikalische Arm (2) an seinem Platz bleibt? Hier Jiegt 
ein Problem der Eigenbewegung, das iiberhaupt erst bei der Ausraumung 
der Projektionsannahme sichtbar geworden ist. 

Die erste Antwort lautet: Es braucht gar nicht zu solchen Erregungen 
zu kommen. 1m Traum bewegt unser Wille unsere anschaulichen Glieder 
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(4) unmittelbar, ohne daB die wirklichen Glieder (2) auch nur zu zucken 
brauchen, und bei manchen Gehirnerkrankungen geschieht dies auch im 
Wachen; man sagt dann, daB die Kranken Bewegungen ihrer Glieder 
halluzinieren. Wenn der Amputierte sein Phantomglied willkiirlich be
wegt, so verMIt es sich ahnlich. - Fiir Wachheit und Gesundheit des 
Nervensystems ist es nun kennzeichnend, daB die eigenen anschaulichen 
Glieder (4) nicht so nachgiebig sind, sondern daB sie an ihrem Platz 
im Anschauungsraum (3) festgehalten werden, genau wie das Bild eines 
gesehenen Gegenstands in einer bestimmten Richtung des Sehraums fest
gehaIten wird1). Wodurch wird das anschauliche Glied an seinem Platz 
festgehalten? Durch die Gesamtheit der sogenannten "propriozeptiven" 
Erregungen, einschlieBlich der Hautsinne und oft auch des Gesichts. 
Eine Verlagerung des in dieser Erregungsgesamtheit wurzelnden an
schaulichen Gliedes (4) relativ zum Erregungskomplex (4) des iibrigen 
Korpers, im Sinne des yom Willen ausgeiibten Druckes, ist normalerweise 
nur durch eine geeignete Ortsveranderung des ph ys i kal is chen Gliedes (2) 
in bezug auf den Gesamtorganismus moglich, und diese wiederum nur 
durch eine geeignet verteilte Innervation der zugehorigen Muskulatur. 
Das heiBt: Wir haben bei der Willkiirbewegung, genau wie bei der unwill
kiirlichen Zuwendungsbewegungl), zunachst eine Storung des Gleich
gewichts im zentralen Feld anzunehmen. Diese Gleichgewichts
storung ist zwar diesmal nicht von auBen, sondern yom Ichkern aus ver
ursacht. Aber nachdem sie einmal besteht, geht alles genau so weiter wie 
dort: Die entstehenden Spannungen konnen nicht durch Vorgange inner
halb des zentralen Felds ausgeglichen werden, da der angegriffene Teil 
infolge seiner Festgelegtheit durch die Verteilung der Sinnesreize nicht 
nachgibt. Dadurch wird aber zugleich das Gleichgewicht zwischen dem 
betreffenden Teil des Wahrnehmungsfelds und den damit kommuni
zierenden Teilen der motorischen Sphare gestort, und es setzen darauf 
solche Innervationen ein, die iiber eine Lageveranderung des physikali
schen Gliedes zu einer Lageveranderung seines zentralen Abbildes in 
Richtung des auf dieses ausgeiibten Drucks fiihren: Auch hier ein voll
kommener, in sich zuriickkehrender Kreislauf, der im gesunden Zustand 
sich so reibungslos vollzieht, daB es ganz so aussieht, als habe das an
schauliche Glied (4) dem Druck des Willens unmittelbar nachgegeben. 
Genau so fassen wir die Veranderung der von uns bearbeiteten Gegen
stande (3) als unmittelbare Folge der Einwirkung des anschaulichen 
Gliedes (4) auf, obgleich sie nur die Folge der Veranderung des physika
kalischen Gegenstandes(I) durch die Tatigkeit des wirklichen Gliedes 
(2) sind. 

Zu den Beobachtungen, die fOr diesen Ansatz zu einer Theorie der WiIlkOr
bewegung sprechen, gehiirt insbesondere die Bedeutung des Ziels fOr die Sicher-

1) Vgl. Kapitel 8, § 11, 5. 
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heit und Vollkommenheit der Bewegung; worauf aber hier noch nicht naher ein
gegangen werden kann. Wir verzichten auch auf eine genauere Besprechung der 
moglichen Stiirungen und ihres Verstandnisses aus dem Versagen bestimmter 
Stellen und Abschnitte dieses Kreislaufs. 

Nur eines sei noch bemerkt: Wahrend wir alif der Wahrnehmungsseite 
die Annahtrie eines gleichzeitig hin- und rOcklaufigen Leitungsvorganges, 
wie sie in der Projektionslehre enthalten war, durch die einfachere 
Annahme einsinnig einwarts verlaufender Vorgange ersetzten, haben wir 
auf der Seite des Wi'rkens genau das Gegenteil getan, also die einfachere 
Annahme einsinnig au swarts verlaufender Vorgange durch eine verwickeI
tere ersetzt. Aber hiermit stimmt, abgesehen von der sachlichen Not
wendigkeit, aufs VorzOglichste der Befund, daB wir in unserem Bewe
gungssystem durchgehend eine doppelte Leitungsversorgung, namlich 
auBer den ableitenden motorischen Fasern die zlileitenden propriozeptiven 
besitzen, wahrend fOr die AuBensinne eine Verdoppelung dieser Art, wie 
sie zur Projektionsannahme passen wOrde, nicht besteht. 

2. SchluBbemerkung: Gestalt und Gestaltkreis. Wir haben 
mehrfach gefunden, daB das psychologisch-neurologische Kraftespiel die 
Form eines in sich zurOcklaufenden Kreises annimmt. DaB man hier 
und in verwandten Fallen, etwa in der Tastwahrnehmung, von einem 
"Gestaltkreis" spricht, ist der Sache durchaus angemessenen. Nur muB 
man sich darOber klar sein, daB soIcher Kreisverlauf nur ein Sonderfall 
des freien Kraftespiels im GestaItzusammenhang ist, wie wir 
es im 7. Kapitel rein formal und im 8. dann auch dynamisch zu erfassen 
suchten. 

Der motorisch-sensorische Kreislauf spielt erstens in zahlreichen Fallen 
der Wahrnehmung und Empfindung keine entscheidende Rolle, 
z. B. wenn man mit zufallig von vornherein rich tiger Akkommodation, 
Konvergenz und Blickrichtung einen klein en, leicht Oberschalibaren Gegen
stand betrachtet, oder wenn man (nicht allzu) kalte FOBe hat. Zweitens 
ist er unwesentIich auch in einer bestimmten Art von Tatigkeiten und 
Anstrengun gen des Subjekts: in allen denjenigen, die "rein geistig" in die 
Erscheinungen eingreifen, in den Auffassungsanderungen und Beachtlings
verlagerungen in Wahrnehmung und Denken, im rein innerlichen Suchen, 
sich Besinnen, Vergleichen, Erwagen, Festhaiten, ebenso wie in allen rein 
inneren Phasen des Wollens, in EntschluB, Entscheidung, Vorsatz. Es 
handelt sich urn diejenigen Tatigkeiten, deren Sonderstellung man durch 
den besonderen Namen "Akt" von der in die physikalische Umweit (I) 
eingreifenden "Ta t" zu unterscheiden pflegP). Aber alich sonst, bei 

1) Man sollte diesen erfreulich klaren Sprachgebrauch nicht wieder dadurch 
verwirren, daB man Zustandlichkeiten des anschaulichen Ich oder der Gesamt
personlichkeit, wie etwa das Gefiihl des Kummers oder die Seinsverbundenheit 
der Liebe, - und zwar diese selbst, nicht etwa nur aus ihnen erwachsende 
Tatigkeiten - ebenfalls als "Akte" bezeichnet. 
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allen Gefiihls- und Strebensvorgangen, ist der entscheidende Kreisvor
gang, der auch das Verhaltnis von Organismus (2) und physikalischem 
Objekt (I) in sinnvoller Weise andert, erst die Folge einer un mitteI
baren, freien, nicht im Kreis geleiteten Wechselwirkung zwischen 
Ich (4) und Gegenstand (3) im gemeinsamen Feld. 

Bei der ganz besonderen Stellung, welche Kreisvorgange im strengen 
Sinn des Wortes im nerviisen Geschehen einnehmen, scheint es daher 
unzweckmaBig, in unscharfer Verallgemeinerung das Symbol des Kreises 
fiir jede Art von freier Wechselwirkung und gegenseitiger Getragenheit 
zu verwenden. Da hierfiir die allgemeineren Ausdriicke "Gestalt" und 
"Gestaltzusammenhang" schon im Gebrauch sind, schlagen wir vor, den 
Ausdruck Gestaltkreis auf jene eigentumlichen und hiichst wichtigen 
Sonderfalle zu beschranken, wo das Spannungsgefiige des zentralen Feldes 
im Sinne einer echten Kreisbewegung nur durch einsinnige, anatomisch 
gegeneinander isolierte Wirkungsverlaufe iiber die eigenen Bewegungen 
in das physikalische Organismus-Umwelt-Verhaltnis eingreift und erst 
infolge der hierdurch von dort aus veranlaBten Anderung der Sinnes
erregungen, die auf das Zentrum zuriickwirken, sich ins Gleichgewicht setzt. 
Nur wenn man, wie die bisherigen Darstellungen der Gestaltkreistheorie, 
das physikaJische Objekt (I) und das dazugehiirige begegnende Ding (3) 
sowie den Organismus (2) und das zugehiirige erlebte Kiirper-Ich (4) nicht 
geniigend auseinanderhalt, mag es den Anschein haben, als widersprache 
die Einsinnigkeit der Leitungsvorgange in Sinnes- und Bewegungsnerven 
der Wechselseitigkeit der Begegnung. Sowie diese Begriffsverwirrung 
behoben ist, erweist sie sich als notwendige strukturelle Voraus
setzung fiir das Zustandekommen der Verlaufsform, die den Kern 
dieser Theorie ausmacht. 

§ 9. Biologische Folgerungen. - I. Zur Frage des Reizbegriffs. 

I. tJbertragung auf die Tierpsychologie; Belanglosigkeit 
der BewuBtseinsfrage; das Tie r- Umwelt- Verhaltn is nach 
der neuen Annahme. - In den Ansatzen des Kap.8, § 11, und des 
vorigen Paragraphen ist die einzige bisher vorliegende Theorie des ziel
gerichteten und iiberhatipt des von auBen gesteu~rten Verhaltens hiiherer 
Lebewesen enthalten, d. h. insbesondere auch der "Bezugswendungs
reaktionen" und .des "Appetenzverhaltens" der Tiere, die im Zusammen
hang instinktiver VerhaItensweisen eine entscheidende Rolle spielen. Das 
bedeutet: Wir miissen im Zentralnervensystem dieser Tiere, ebenso wie 
in unserem, einen Bereich annehmen, wo ein Analogon unserer Kiirper
Ich-Vorgange (4) in unmittelbare Begegnung und Wechselwirkung mit 
einem Analogon un serer Umweltvorgange (3) tritt, und im Gefolge dieser 
Wechselwirkung genau dieselben Kreisprozesse, die dann im auBeren Ver
halten der Tiere sich bemerkbar machen. 
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Ob die Gebilde, Zustande und Vorgange in diesem zentralen Bereich, 
wie die unsrigen, bewuBt sind, ist filr ihre dynamische Funktion 
ganzlich ohne Belang und kann daher filr denjenigen, der von der 
Unaufweisbarkeit bewuBter Erlebnisse in anderen aIlzu sehr beeindruckt 
ist, offen bleiben. 

Dieser Ansatz ermiiglicht zugleich eine langst taIlige Klarung der Be
griffe des Reizes und der Reaktion: Wird er streng durchgefilhrt, so be
deutet er (Abb. 41), daB auch beim Tier nicht der Organismus (2) den 
Gegenstanden (1), sondern das ProzeBgebiide (4) dem ProzeBgebiide (3) un
mittel bar begegnet und etwa von ihm angezogen wird, und daB erst 
infolgedessen Bewegungen des Organismus (2) in Gang kommen, die 
zur Anderung seiner Beziehungen zu (1) filhren. Das ProzeBgebiide (3) und 
nicht das Objekt (1) ist "Triebkomplement" und Sitz der "Aufforderungs
charaktere" oder "Valenzen". Und nur das ProzeBgebiide (4) ist "erregt": 
kampflustig, angstlich, filrsorglich, verliebt u. dgl., wahrend sich am 
Organismus (2) nur physikalisch-chemische Vorgange und Veranderungen 
feststellen lassen, die zum Teil die unmittelbare U rs ac h e der Erregtheit 
von (4), zum Teil schon wieder deren Folge als AuBenabschnitt senso
motorischer Kreisprozesse darstellen. Unmittelbar reagiert (4) auf (3); wenn 
wi r also bei "Leerlaufreaktionen" eines Tieres im Faile ilbermaBig aufge
stauten Tatigkeitsdranges kein Objekt (1) vorfinden, beweist das nicht, 
daB auch kein Triebkomplement als zentrales ProzeBgebiide (3) da
gewesen ist. 

2. Unklarheiten und Widersprilche des Reizbegriffes in der 
Biologie: Die Variabilitat der spezifischen "Reize". - Wich
tiger ist eine andere Folgerung: Wenn wir in der Trieb- und Instinktlehre 
von "Reizen" sprechen, so kann damit - wenigstens bei hiiheren 
Tieren - nicht dassel be gemeint sein wie in der Nerven
ph ys i 0 log i e. Diese namlich versteht unter Reiz eine physikalische oder 
chemische Einwirkung auf eine Sinneszelle oder ein sonstiges nerviises 
Organ, also einen Vorgang, der die Grenze von (1) nach (2) [oder von nicht
nerviisen zu nerviisen Teilen von (2)] an einer dazu geeigneten Stelle ilber
schreitet. In der Trieblehre dagegen muB, wie jeder Blick in das Schrift
tum bestatigt, "Reiz" etwas viiIIig anderes bedeuten: Da ist z. B. eine 
bestimmte Haltung des Getahrten "Reiz" zum Auffliegen; der Anblick 
eines Weibchens "reizt" zum Hofieren, ein Gegner zum Kampf, das Junge 
zum Pflegen, ein Nest zum Einkriechen. Weibchen, Junges, Feind, Nest, 
- das sind aber keine physikalisch-chemischen Einwirkungen auf Sinnes
zeIlen, sondern, soweit sie ilberhaupt "reizen" kiinnen, nach den Ge
setzen des Kap.4 ausgesonderte anschauliche Gestalten, 
d. h. zentralphysiologische ProzeBgebilde im Sinn von (3), die 
ihrerseits allerdings normalerweise auf Grund von Reizmannigfaltigkeiten 



284 Das Leib-Seele-Problem 

im physioIogischen Sinn entstanden sind. DaB dies nicht anders 
sein kann, darauf wiesen schon liingst die zahIreichen Beobachtungen hin, 
nach welchen die anschauIiche Eindeutigkeit dieser "reizenden" 
Gegenstande sich in eine verwirrende Vari a b iI ita t auflost, wenn man 
(fie Reize im physioIogischen Sinn, d. h. die von den physikalischen 
Objekten ausgehenden Wirkungen etwa auf die Netzhaut, ernsthaft in 
Betracht zieht. Man versuchte zunachst dadurch aus der Verlegenheit zu 
kommen, daB man Reizproportionen, d. h. Farb- oder Figuralstruk
t u r e n als maBgeblich ansetzte. Aber so gut der hierin enthaltene Ge
danke auch ist, so wenig hilft er uber die Uneindeutigkeit der Reizgrund
Iage im physiologischen Sinn hinweg. Denn die als maBgeblich erkannten 
Proportionen sind groBtenteils in der Reizmannigfaltigkeit auf der 
SinnesfIache ebenfaIIs nicht konstant; sie sind es nur im anschau
lichen ErIeben des zuschauenden Menschen, in f 0 I g e von zen t r a I e n 
GesetzmaBigkeiten im Sinne des Kap. 51); und, wie wir aus der 
Konstanz und Sicherheit der Reaktionen der beobachteten Tiere foIgern 
mussen, sind sie es demnach auch in deren zentraIen UmweItpro
zessen (3), die wir oben aIs die unmittelbar "reizenden" Gegenstande ar.
gesetzt hatten. 

3. Scheidung des physioIogischen und des biologischen 
Re iz begr i ffs: "Re iz" un d "An re i z ". - Wir haben also vielleicht 
nicht fUr Tiere yom Bau einer Zecke, aber jedenfal/s fUr aIle hoheren Tiere 
zweierlei Reizbegriffe streng zu unterscheiden: 

Rei z I: 1m physiologischen Sinn, physikalisch-chemische Ein
wirkung auf SinneszeIlen; fiihrt oft nicht un mittel bar zu motorischer 
Reaktion des Tieres, sondern zu Wahrnehmungsgebilden bzw. ihnen 
analogen zentralen ProzeBgebilden, nach Gesetzen, wie sie in den 
Kap. 3-7 dargestellt sind. 

Reiz II: Das auf Grund von Reiz I entstandene Wahrnehmungs
gebiJde bzw. zentrale ProzeBgebilde, das nun zu bestimmtem Ver
halten verlockt, im phanomenologischen Sinn der Trieblehre und 
der Alltagssprache, wenn man von einem "reizenden" Wesen spricht. 

Urn eine Vermengung der beiden Begriffe fUr die Zukunft auszuschIieBen, 
mussen wir den einen davon umbenennen. Da der erste schon langer wissen
schaftlich scharf definiert ist, schIage ich vor, den zweiten Begriff, urn 
weder vom allgemeinen Sprachgebrauch noch von dem bisherigen der 
Trieblehre aIlzuweit abzuweichen, durch das Wort "An re iz" zu be
zeichnen. Dieser Ausdruck hat zwar im Augenblick eine leicht abwei
chende Bedeutung, aber vor vielen anderen den Vorzug, bisher nicht im 

1) Vgl. bes. die §§ 18-21. 
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Sinn bestimmter theoretischer Auffassungen festgelegt zu sein, und vor 
allem, nicht so leicht zur Verwendung im ersten, physiologischen Sinn zu 
verfUhren. 

§ 10. Biologische Folgerungen. - 2. Znr Frage des Reaktionsbegriffs. 

I. Widerspriiche und Unklarheiten des biologischen Reak
tionsbegriffs; die VariabiliUit der spezifischen AbUiufe. -
Eine entsprechende Zweideutigkeit enthiilt der Reaktionsbegriff der 
Trieblehre. Wenn etwa in einer neueren Abhandlung gesagt wird, bei dem 
tierischen Instinkt im eigentlichen Sinn bestehe ein Bediirfnis nach 
"Ablaufenlassen einer bestimmten Reaktion", so klingt das, 
als betreffe dieses Bediirfnis eine bestimmte, raumzeitlich festliegende, 
Mannigfaltigkeit z. B. von Muskelkontraktionen. Dies trifft auch dann nicht 
zu, wenn man alles Erlernbare und jegliche Bezugswendung aus dem 
Instinktbegriff, so weit das moglich ist, reinlich ausgeschieden hat. Denn 
die MehrzahI auch der "reinen" Instinktreaktionen besteht in e in er b e
stimmten BehandIung bestimmter GegensUinde, und muB sich 
daher nach deren GroBe, Gewicht, Festigkeit, Form usw. richten. Das
selbe gilt auch fUr Driisentatigkeiten: soli z. B. "ein Erdkliimpchen be
feuchtet" werden, so muB sich die Driisentiitigkeit ganz nach dem Feuch
tigkeitsgehalt der zur VerfUgung stehenden Erde richten, wenn diese weder 
zu brockelig noch zu breiig werden solI. Das heiBt: die schone Eindeutig
keit des "AbIaufs", die fUr den mensch lichen Beobachter anschaulich be
steht, lOst sich ebenfalls zumeist in eine verwirrende Variabilitat auf, 
wenn man die Reaktion im Sinne des Physiologen aIs die Gesamtheit der 
Innervationen, Muskelkontraktionen und Driisentatigkeiten auffaBt. 

2. Scheidung des physiologischen und des biologischen Re
aktionsbegriffs: Innervationsablauf und Tatigkeit. - Diese 
Variabilitat der Vorgange in den Muskeln und Driisen, bei betrachtIicher 
Konstanz des auBeren physikalischen und anschauIichen Erfolgs, 
ist ebenfalls nur dann zu verstehen, wenn man die Vorgiinge in den ein
zelnen Organ en als Foigen bestimmter sich gegenseitig ablOsender, eigen
tiimlicher Spannungsungleichgewichte in dem von uns geforderten zentraIen 
Ursprungsfeld (3), (4) versteht. 

Es gibt kein abstraktes Bediirfnis und keine angeborene Fahigkeit, bestimmte 
I(ontraktionskombinationen der Mund- und Halsmuskulatur "ablaufen" zu 
lassen, aber z. B. das Bediirfnis und die angeborene Fahigkeit, einen im Mund 
verspiirten Brocken hinunter zu schlucken. Aus dieser, auf Grund einer 
bestimmten Mannigfaltigkeit von Sinneserregungen (1) --+(2) im zen t r a len Feld 
zwischen mir (4) und dem Brocken (3) bestehenden Spannung entspringt, nach 
dem oben beschriebenen Kreisschema, eine der GroBe usw. des Brockens ange
paBte, bei MiBerfolg in mehr oder weniger verbesserter Anpassung wiederholte 
(und beispielsweise schon beim Laubfrosch im Notfall durch Nachschieben mit 
der Vorderpfote unterstiitzte) Muskelkontraktions-Mannigfaltigkeit (2), worauf 
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infolge des Hinabrutschens des physikalischen Brockens (I) in die Speiseriihre (2) 
die Mannigfaltigkeit der Sinneserregungen aus der betreffenden Gegend sich so 
verandert, daB der ges pii rte Brocken (3) in der erstrebten Richtung im an schau
lichen Kiirper-Ich (4) verschwindet. Nach aHem, was sich an Tieren beobachten 
JaBt, sind auch i h re Instinkthandlungen nur in dieser, unserer unmittelbaren 
Anschauung entsprechenden, Weise richtig beschrieben, und n i ch t durch Angabe 
bestimmter, festliegender Innervations-"Ablaufe". 

Auch hier ist also eine saubere Scheidung vonnoten, die aber leichte r 
durchzufiihren ist als auf der Empfangerseite, wei! neben dem physio
logischen Begriff des Reaktions-"Ablaufs" die phanomenologischen Be
griffe der "Tatigkeit", der "Handlung" und des "Verhaltens" gebrauchs
fertig zur Verfiigung stehen und nur die Restforderung besteht, die An
wendung des Wortes "Ablauf" kiinftig auf die jewei!s zugeordneten Vor
gange in den Nerven, Muskeln und Driisen zu beschranken. 

Was hier von den Muskel- und Driisenreaktionen, die dem Umgang mit Dingen 
dienen, gesagt wurde, gilt ebenso von denjenigen, die dem Ausdrucksverhalten 
zugrunde liegen: Entscheidend dafiir sind die Spannungsgefiige innerhalb des 
anschaulichen Ich (4), deren Gestaltqualitaten unsere Gefiihle sind1); und am 
Organismus (2) entsprechen ihnen, als auBeres Verhalten, die sichtbaren 
(und hiirbaren) Gefiigeeigenschaften der Haltung, Miene, Gebarde 
und der LautauBeru·ngen, deren zugeordnete Wesenseigenschaften in den 
Anschauungswelten (3) anderer Lebewesen den Gemiitszustand des wahrge
nommenen Gefahrten unmittelbar vertreten2). Zwischen diesen beiden bio
logischen Wirklichkeiten liegt als Ve r mit tIe r die physiologische Wirklichkeit 
der zugehiirigen Muskel- und Driisenreaktionen, die wir aber deshalb nicht etwa 
als "die Ausdrucksgeschehnisse im eigentlichen Sinne" bezeichnen diirfen, wie 
dies noch in einem neueren wertvoHen Beitrag zur Ausdruckslehre geschieht. 
So ist etwa beim "seitlichen Blick" n i c h t die Kontraktion des M. rectus bulbi 
nasalis im einen und des temporalis im andern Auge, sondern das Abweichen der 
Blickrichtung von der Ausrichtung des Kopfes das eigentliche Ausdrucks
geschehen, beim Weinen n i c h t die Arbeit der Tranendriisen, sondern die tJber
schwemmung und Verschleierung der Augen, beim Schreien nicht die Kon
traktion des Zwerchfells und der Kehlkopfmuskulatur, sondern die Zeitgestalt 
der LautauBerung selbst. Grundsatzlich gilt das fiir samtliche dem Ausdrucks
verhalten dienenden Organe und Vorgange am Kiirper. Dies ist der Grund, 
warum etwa die Besprechung der Gesichtsmuskulatur in den Ausdruckslehren 
einen Fremdkiirper bildet, der zwar die Kenntnisse vermehrt, aber zum tieferen 
Verstandnis der Ausdruckserscheinungen kaum je Wesentliches beitragt. 

§ 11. Zur Frage des Verhiiltnisses zwischen psychophysischem Proze8 und 
anschaulichem Erlebnis. 

1. Grundlage der "Einsetzung": Annahme der Isomorphie; 
Sensorium commune; funktionelle Koordinaten. - Wir haben 
versucht, die Beziehungen zwischen dem unmittelbaren Erleben und der 
physikalischen Welt als geschlossenen Kausalzusammenhang, ohne Sprung 
in ein ganzIich anders geartetes Gebiet, zu begreifen und in einem 

1) Siehe auch unten § 12, 3. 
2) Vgl. oben Kap. 3, § 9. 
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liickenlosen Gesamtbild darzustellen. Oer Kunstgriff, der uns dies er
moglichte, war die Einsetzung des anschaulich Erlebten an die Stelle 
bestimmter zentralphysiologischer Prozesse (oben § 4). 

Oie Einsetzung des anschaulich Erlebten fUr den physiologisch nicht 
beobachtbaren zentralen Vorgangsbereich hat nur Sinn unter der Vor
aussetzung einer GestaltidentiHit zwischen dem anschaulichen Erleben 
und jenen kortikalen Vorgangen: unter der Annahme, daB wir an dem 
anschaulich Erlebten unmittelbar die Gestalteigenschaften, besonders des 
Aufbaues und des dynamischen Gefiiges, jener Vorgange ablesen kann. 

Vnter dieser Annahme lesen wir, urn noch ein viel besprochenes Beispiel 
anzufiigen, dem anschaulich Erlebten ab, daB die zentralen Wirkungen des Ge
sichts und des Gehiirs in einen und denselben gemeinsamen Bereich einmfinden, 
und daB sie in diesem Bereich untereinander und mit den Empfindungen der 
Haut- und Kiirpersinne (Schmerz, Berfihrung, Druck u. dgl.) in jeder denk
baren raumlichen Beziehung (Nachbarschaft, links von, rechts von, fiber, unter, 
zwischen) und auch in Ortsidentitat auftreten kiinnen. Das heiBt: Wir fordern 
vom Anschaulichen her die Annahme des gemeinsamen zentralen Sinnes
feldes, des sensorium commune, und wundern uns bei dieser engen Verflechtung 
nicht, daB die Erregungen der verschiedenen Sinne einander in der mannig
faltigsten Weise beeinflussen kiinnen. 

Eines diirfen wir trotz allem nicht erwarten: daB wir bei geniigend vor
geschrittener Technik eines Tages die anschauliche Welt eines anderen 
Menschen in seinem GroBhirn einfach in verkleinertem MaBstab vorfinden. 
Oenn es handelt sich voraussetzungsgemaB nicht urn anatomische, sondern 
ausschlieBlich urn dynamische Strukturen, und was bei dynamischen Struk
turen "geradlinig", "rechtwinklig", "kreisformig", "Iangengleich" usw. 
bedeutet, fallt, wie von gestaIttheoretischer Seite schon mehrfach aus
einandergesetzt, keineswegs notwendig zusammen mit den gleich benann
ten geometrischen Formen. Bei der verwickelten anatomischen An
ordnung der Hirnwindungen, der Unterbrechung der nervosen Substanz 
durch GefaBe u. dgl., kann die Gestaltidentitat nicht in bezug auf ein 
von auBen durch den Kopf gelegtes rechtwinklig-geradIinig-isotropes 
Koordinatensystem erwartet werden, sondern nur auf ein selbst entspre
chend gekriimmtes funktionelles Koordinatensystem, in welch em 
auc h die Lang en maBe sinngemaB nicht in Zentimetern, sondern 
nach der Art von Widerstandsstrecken anzusetzen sind. Oabei 
kann eine geometrisch sehr lange Strecke (wie die Kommissuren, die iiber 
den Balken von einem Hinterhauptslappen zum anderen laufen) bei ent
sprechend vergroBerter Leitfahigkeit fu n kt i on al einer sehr kurzen 
Strecke an anderer Stelle entsprechen. So wiirde es u. a. verstandlich, 
daB das Sehfeld trotz der Verteilung seiner nervosen Grundlage auf die 
beiden Hirnhalften anschaulich n!cht in die beiden zugehorigen Halften 
auseinanderfallt. . 

2. Oer Sinn zentralphysiologischer Annahmen in der 
Psychologie; "physiologische" und "psychologische" Er-
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klarungen; "Phys ikal ismus ". - Wer die vorausgehenden Abschnitte 
verfolgt hat, mag einen Eindruck davon erhalten haben, wie umfassend 
die Klarung schon jetzt ist, die durch das Verfahren der "Einsetzung" 
ermoglicht wurde in einem Gebiet, das bisher eine so unerschopfliche 
QueIIe von unaufliisbaren Widerspruchen zu sein schien, daB die meisten 
bisher dariiber vorliegenden Theorien mehr wie Eingestandnisse der 
Unfiihigkeit zur umfassenden Bewaitigung des Problems wirken. Unter 
diesen Umstanden kann es, wie von gestalttheoretischer Seite schon ofters 
dargelegt, keinen ernsthaften Einwand bedeuten, daB im Augenblick 
noch keine Aussicht besteht, die geforderten zentralphysiologischen Vor
gange demnachst mit den Mitteln der Physik und der Physiologie am 
tatigen GroBhirn von au Ben zu beobachten. Man wird deshalb diese ge
forderten Vorgange so wenig "quasi-physiologisch" nennen, wie man die 
aus tausend guten Griinden geforderten, aber ebenfaIIs nicht - und viel
leicht nie - unmittelbar zu beobachtenden Vorgange im Innern des 
Atomkerns "quasi-physikalisch nennt". Sondern aIIes wird davon ab
hangen, ob die Folgerungen, die man aus den Annahmen iiber das 
physiologisch heute noch n i c h t Beobachtbare zieht, sich am psycho
logisch und physiologisch Beobachtbaren besser bestatigen, und vor 
aIIem, ob sie sich mit der immerhin inzwischen nicht mehr ganz unbe
kannten physikalisch-chemischen Natur des Zentralnervensystems besser 
vertragen als die Foigerungen aus anderen Annahmen. 

Die in experimentellen Untersuchungen bis heute iibliche Frage, ob 
eine Erscheinung "noch physiologisch" erklarbar sei, oder ob es 
sich schon urn "rein psychologische" GesetzmaBigkeiten handle, 
wird mit der in der Gestalttheorie vorgeschlagenen Einsetzung des 
anschaulich Erlebten fiir die Vorgange in einem kortikalen Bereich sin n
los. Es gibt danach n i r g end seine Grenze, bei deren tJberschreitung 
man den Bereich des Physiologischen ve r I a B t, sondern hochstens eine 
solche, jenseits derer die dort herrschenden physi%gischen Gesetze 
zugleich psychologische sind; oder in der Ordnung des tatsachlichen 
Vorgehens gesprochen: jenseits derer die im unmittelbaren Er/eben fest
stellbaren psychologischen Gesetze fUr uns bis aufweiteres der einzige 
sichere Hinweis auf die Art der dort herrschenden physio
logischen Gesetze sind. Es bleibt also sinnvoII, zu fragen, ob gewisse 
Seiten einer Erscheinung aus der Natur des auBeren Sinnesorgans, oder 
der peripheren Leitungsvorgange, oder schIieBIich aus der Natur der 
zentra/en, der psychophysischen Vorgange selbst zu verstehen sind. tJber 
diese solI keinerlei Annahme erlaubt sein, die nicht in jeder Beziehung 
den GesetzmaBigkeiten des anschauIic~en E r Ie ben s und des Seelischen 
iiberhaupt entspricht. - Diese Forderung, die von vereinzelten Forschern 
schon immer befolgt wurde, ist erst durch die Gestalttheorie in die 
Psychologie ausdriicklich e ingefii h rt worden. 
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Auch die rascheste Durchsicht dessen, was sonst bis heute an "physiologischen 
Theorien" ganz unbefangen vorgetragen wird (man denke nur an die Vorstel
lungen tiber die Bedeutung der "Assoziationsbahnen" des GroBhirns und die 
dam it zusammenhangende Einschleifungstheorie der tJbung), beweist die un
erhiirte Verdrehung, die in der Behauptung Iiegt, die Einengung des Blickes auf 
be k ann t e physikalische GesetzmaBigkeiten (der "Physikalismus") verhindere 
gerade die G est a It the 0 r ie, dem Wesen des Seelischen gerecht zu werden. 

§ 12. Beziehungen zu gelaufigen Aunahmen iiber das Leih-~ele-Verhiiltnis. 

1. Zur Frage des Parallelismus; kortikaler Vorgang und an
schauliches Erlebnis als zwei Ansichten Desselben. - Die in 
dem erarterten Sinn verstandene Gestaltidentitat oder Isomorphie der 
anschaulichen Welt und ihres zentralphysiologischen Korrelats legt eine 
parallelistische Deutung urn so mehr nahe, als fUr die Beobachtung 
das eigene Erleben und die im GroBhirn sich abspielenden Vorgange immer 
zwe i e rl e i bleiben werden. Dabei ist der maBstabsmaBige Widerspruch 
leicht auflOsbar, was aber hier nicht ausfiihrlich dargetan zu werden 
braucht. Dagegen bleibt der inhaltliche in aller Scharfe bestehen. 1m 
anschaulichen Erleben ist nichts von der atomistischen Struk
tur der physikalisch-chemischen Prozesse im Nervensystem zu entdecken. 
Diese scheint, trotz der Enge des verfiigbaren Raumes, ihrer GraBen
ordnung nach immer noch weit unterhalb der Korrelate anschaulicher 
Gestalten zu Iiegen. Umgekehrt wird man an physikalischen Pro
zessen hachstwahrscheinlich nie etwas von der Fiille und Buntheit der 
SinnesqualiUiten und insbesondere der Wesenseigenschaften un
serer anschaulichen Welt auffinden. 

Trotzdem gehen wir in Anbetracht der bekannten Schwierigkeiten, die 
jeder parallelistische Ansatz bei strenger Behandlung des Verursachungs
problems macht, bis auf weiteres so vor, als seien die anschauliche Welt 
und die zugeordnete zentralphysiologische ProzeBgesamtheit nicht zwei 
in irgendeiner Beziehung zu einander stehende Gegenstande, sondern 
zwei Ansichten einer und derselben Sache, welche immerhin 
in bezug auf die Eigenschaften des Gefiiges im GroBen durchaus iiberein
stimmen, wenn auch sonst jede ihre besonderen, in der anderen nicht 
wiederkehrenden Eigentiimlichkeiten besitzt. Und wir beschranken diese 
Annahme einer "zweiten Ansicht" ausdriicklich auf die bewuBtseins
fahigen GroBhirnvorgange, ohne jede Extrapolation, dagegen mit 
dem Vermerk, daB die erlebte Ansicht an den verschiedensten Stellen und 
in den verschiedensten Richtungen iiber sich hinausweist und da
durch sich selbst als dynamisch nicht abgeschlossen darstellt. 

2. Stelle und Rolle von Verursachungszttsammenhangen. -
1m iibrigen bestehen innerhalb der bewuBtseinstahigen Vorgange sowie 
zwischen ihnen und der iibrigen Welt ausschlieBlich Verursachungs-

19 
Met z g e r, Psycho!ogie 
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zusammenhiinge normaler Art, auch an SteIJen, wo bisher hiiufig 
ausdrucklich oder stillschweigend Identitiit angenommen wurde: n i c h t 
Identitiit, sondern ein Abhiingigkeitsverhiiltnis vor aIJem zwischen phy
sikalischer und anschaulicher AuBenwelt, also zwischen Reizquelle und 
Sinnesreizung, eben so zwischen Sinnesreizung und Anschauungsding, also 
auch zwischen Reizquelle und Anschauungsding; also auch nicht 
Identitiit, sondern Wirkungszusammenhiinge verschiedener Art z w i s c hen 
den Anschauungswelten verschiedener Einzelwesen: z. B. 
(4~2~ 1 ~2~4) bei derWahrnehmung eines fremden Gemutszustands, 
(3+--2+--1 ~2~3) bei der gemeinsamen Beobachtung eines AuBenwelt
gebildes1); n ich t Identitiit, sondern Wirkungszusammenhang vor alI em 
zwischen Org an ism us un d erl e bte m I ch. 

Die Wirkungszusammenhiinge aber selbst sind wieder von zweierlei 
eigentilmlich verschiedener Art: 

A. Echte, unmittelbare Wechselwirkung, gegenseitige 
EinfluBnahme und Abhiingigkeit besteht innerhalb der psycho
physischen Prozesse: zwischen allen Punkten der anschaulichen Welt 
und auch des nicht bewuBten Psychischen, in besonders folgenreicher 
Weise zwischen dem AuBenbereich und dem Ich. 

B. Einsinnige Verursachungsrichtung besteht 
a. vom Zustand der physikalischen Welt (einschlieBlich des Organismus) 

auf die Sinnesorgane; 
b. von den Sinnesorganen zur anschaulichen Welt (einschlieBlich des 

Korper-Ich); 
c. auBerdem un mittel bar von dem Zustand des Bereichs des Organism us, 

in dem die psychophysiscben Prozesse sich abspielen, auf diese Prozesse, 
und zwar sowohl Welt- als Ichprozesse; hier ist besonders an den chern i
schen, durch Inkretion mitbestimmten Zustand zu denken2); 

d. von der anschaulichen Welt (besonders dem Ich) auf die Erfolgs
organe (Muskeln und Drusen, einschlieBlich der innersekretorischen); 

e. von diesen wieder auf die physikalische Welt, einschlieBlich des 
Organismus. 

Diese einsinnigen Verliiufe sind beim wachen Menschen sowohl inner
halb als auch auBerhalb des Organismus in der schon geschilderten Weise 
zu Kreisvorgiingen ruckgekoppelt; wobei ein iiuBerer Kreisabschnitt uber 
die AuBenwelt, d. h. uber die eben genannten Wege d, e, a und b, und ein 

1) Die Zahlen beziehen sich immer auf die Gegeniiberstellung oben § 4, 3 dieses 
Kapitels. 

2) Vorgange wie die "psychische Sattigung" und der spontane Auffassungs
wechsel bei langer fortgesetzter Beobachtung eines und desselben Wahrnehmungs
gebildes beweisen, daB hie r auch Wirkungen in der entgegengesetzten Richtung 
stattfinden; doch sind sie, soweit bisher bekannt, mit den obengenannten an 
p r a k tis c her, d. i. biologischer Bedeutung nicht zu vergleichen. 



Annahmen tiber das Leib-Seele-Verhaltnis 291 

innerer uber die Blutbahn, d. h. uber die Wege d und c, in den psycho
physischen Bereich zuruckverlauft. Die unmittelbare intrazentrale 
Wechselwirkung (A) und die damit dynamisch gekoppelten Kreis
verlaufe (B) umgreifen a lies, was, besonders von arztlicher Seite, an 
Belegen fur die "Wechselwirkung zwischen Leib und Seele" 
zusammengetragen wurde. 

Einen wichtigen Sonderfall dieses doppelten dynamischen Kreisverlaufs stellt 
die schon eben beriihrte lebendige Wechselbeziehung zwischen den Gefiihlen 
und ihrem korperlichen Ausdruck dar. Die Oinge liegen also auch in diesem Fall 
nicht so einfach, daB es Sinn hat, eine En t s c h e i dun g dariiber zu fordern, ob 
diese Beziehl,mg eine kausale sei oder nicht. Was hier zur Bestreitung eines ur
sachlichen Zusammenhangs und zur Behauptung einer nicht kausalen "koexi
stenziellen Zusammengehorigkeit", eines "Ineinander-Existierens" in letzter 
Zeit vorgebracht wurde, trifft durchaus zu, wenn man nach dem Zusammen
hang a) zwischen dem Gefiihl und dem Spannungs- bzw. Haltungsgefiige des 
anschaulichen Korper-Ich und b) zwischen den geometrisch beschreib
baren und den Ausdruckseigenschaften einer Menschengestalt in der An
schauungswelt eines Zuschauers fragt. Es handelt sich hier urn die ur
spriingliche und unWsbare ZusammengehOrigkeit von Gefiige und Wesen, die 
(nach Kap. 3, § 9) allgemein, fiir jede Art von Gestalten, nicht nur fiir das 
Bild des Menschen gilt. Fragt man hingegen nach dem Zusammenhang zwischen 
den Spannungen und Tendenzen im anschaulichen Korper- Ich und den zu
geordneten Vorgangen am physiologischen Organismus, so kann kein 
Zweifel sein, daB es sich urn ein gegenseitiges, genauer: im Kreis riickgekop
peltes kausales Abhangigkeitsverhaltnis, also urn eine besondere Art von 

'Wechselwirkung handelt, auf welche die allgemeinen Vorstellungen, die in den 
Naturwissenschaften hieriiber entwickelt wurden, durchaus anwendbar sind. 
Ubrigens entspricht dieses Verhaltnis n i c h t dem zwischen den beiden Polen 
eines Magneten oder eines Leitungsanschlusses, wird daher zweckmaBigerweise 
auch nicht als "polar" bezeichnet. Oiese etwas verwickelte Antwort auf eine 
scheinbar einfache Frage beruht nicht auf eingewurzelten Oenkgewohnheiten; 
sie ist vielmehr die einzige Antwort, die samtlichen auf diesem Gebiet zu be
riicksichtigenden gesicherten Erfahrungstatsachen ohne Zwang und ohne Wider
spruch gerecht wird. 

3. Die Bedeutung der Gestaltverwandtschaft.- Eine fur das 
ganze Seelenleben grundlegende Eigenschaft der aufgezahlten kausalen 
Beziehungen ist bisher nicht genannt; das ist die Gestaltverwandt
schaft zwischen vielen ihrer Hauptglieder: zwischen der physikalischen 
Umwelt (in ihrer makroskopischen Struktur) und der anschaulichen Um
welt, zwischen dem erlebten Ich und dem physikalischen Organismus. 
Diese Gestaltverwandtschaft tritt in wichtigen Fallen in ganzen Ketten 
auf. 

Beispiel: 1) Ein Mensch fiihlt Kummer, sein erlebtes Korper-Ich strebt in die 
Kummerhaltung; diese ist verwirklicht, wenn 2) sein physikalischer Organismus 
eine einigermaBen gestaltentsprechende Stellung eingenommen hat; von hier ent
steht iiber die (gestaltlich stark abweichende) zweidimensionale optische Pro
jektion auf die Netzhaut eines Mitmenschen 3) die Kummerhaltung im anschau
lichen Ou [und moglicherweise verlangert sich die Kette noch durch Gefiihls
ansteckung 4) auf das anschauliche Ich und von hier 5) auf den physikalischen 
Korper des Zuschauers]. 

19* 
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Wie erstaunlich gut die gestaltliche Ubereinstimmung von Inhalten der 
verschiedenen Anschauungswelten mit zugehorigen Inhalten der gemein
sam en physikalischen Umwelt, und infolgedessen auch untereinander, 
unter gunstigen Bedingungen sein kann, beweist am eindringlichsten die 
Tatsache, daB nicht nur im tiiglichen Leben, sondern sogar beim wissen
schaftlichen Forschen verschiedene Menschen ihre verschiedenen An
schauungswelten im allgemeinen ohne Schad en fUr eine und dieselbe, und 
zwar fUr die eine, gemeinsame, bewuBtseinsunabhiingige physikalische 
Welt halten durfen. DaB es sich trotzdem schon bei den drei ersten Glie
dern der Kette in dem angefuhrten Beispiel urn kausal vermittelte Ge
staltverwandtschaft und nicht urn Identitiit handelt, beweist die 
Moglichkeit von Ausdrucksverzerrungen (Abweichungen zwischen dem 1. 
tind dem 2. Glied) und von MiBverstiindnissen des Ausdrucks (Abwei
chungen zwischen dem 2. tind dem 3. Glied), auch bei ungestorter physika
Iischer Vermittlung. Dieselben Erscheinungen verbieten es auch, fUr 
diese angeniiherte Gleichformigkeit den naheliegenden Ausdruck "Paral
lelismus" zu verwenden; denn hierunter wird herkommlicherweise erstens 
eine liickenlose, und zweitens eine nicht durch naturliche Verur
sac hun g ve r mitt e It e Zuordnung verstanden, - abgesehen davon, daB 
in der philosophischen Erorterung des Parallelism us problems der Gesichts
punkt der GestaItverwandtschaft der als gekoppeit angenommenen Ge
samtverliiufe uberhaupt keine Rolle gespielt hat. 

4. Die anschaulichen Mikrokosmen als Teilbezirke des 
physikalischen Makrokosmos; Ablehnung monadologischer 
Deutungen. - Mit dem obigen ist zugleich gesagt, daB wir die der Viel
heit der hoheren Lebewesen zugeordnete Vielheit der Welten nicht 
"idealistisch" als in sich geschlossene "Monaden" auffassen, die nur infolge 
"priistabilierter Harmonie" irgendwie Ubereinstimmendes enthalten kon
nen, sondern als "Mikrokosmen", die siimtlich von dem einen Makro
kosmos der allumfassenden physikalischen Welt abgeleitet und als eigen
tumliche, selbst physikalische Teilbezirke in diesem ent
halten sind (vgl. schon Kap. 2, § 19). Diese Teilbezirke erhalten innerhalb 
der physikalischen Gesamtwelt mit fortschreitender Entwicklung eine 
immer steigende Bedeutung, bis zuletzt im Menschen von ihnen 
aus Veriinderungen der gemeinsamen physikalischen Welt, des Makro
kosmos, veranlaBt werden, die es an Gewalt mit Vulkanen und Gewitter
stiirmen wohl aufnehmen konnen, und die es aufs eindringlichste bezeugen, 
daB der Mikrokosmos all es an dere als "wesen loser Schein" 
("Epiphiinomen") ist: Wiihrend bis dahin ausnahmslos die makrokosmische 
Umwelt des Organismus "Urbild", die mikrokosmische der Anschauung 
dagegen in einem guten Sinn "Abbild" bleibt, kehrt sich hier, wenig
stens in ausgezeichneten Einzelnen, das Verhiiltnis urn; jetzt tritt die 
"Idee" als mikrokosmisches Urbild auf, das in der makrokosmischen 
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"Verwirklichung" ein mehr oder weniger getreues und giiltiges Abbild 
findet. Aber wieviele der Anderungen im Makrokosmos geschehen, seit 
es Menschen gibt, auch schon vorher nur urn der damit verknupften 
"sekundaren Qualitaten" willen. 

Urn zum Ausdruck zu bringen, daB auch die Anschauungswelten physi
kalische sind, wurde kiirzlich vorgeschlagen, was wir bisher physikalische Welt 
nannten, Iieber geographische Welt zu nennen. Da aber auch die Geographie als 
Teilinhalt der Anschauungswelten auf tritt, also bei dieser Bezeichnung ebenfalls 
neue Verwirrungen unvermeidlich sind, schlage ich vor, die alten Namen Ma
krokosmos und Mikrokosmos in diesem Sinn neu festzulegen. 

Wenn wir die anschaulichen Welten als eigenartige, verhaltnismaBig geschlos
sene Teilgebiete der physikalischen bezeichnen, so behaupten wir damit 
zugleich: Es gibt in der physikalischen Welt Eigenschaften und VerhaItnisse, die 
mit physikalischen Verfahren anderswo (d. h. auBerhalb der Mikrokosmen) 
bisher nicht festgestellt wurden und vielleicht zum Teil iiberhaupt nicht fest
gestellt werden kiinnen; wie etwa die Nichtbeliebigkeit der Bezugssysteme 
(Kap. 5), wofUr die Physiker nur die Gesichtspunkte der Bequemlichkeit oder der 
Eleganz der Darstellung zu haben behaupten. 

Wahrend man in Abweichungen der raumlichen Formen, wo die Erklarung aus 
Abbildungsfehlern bei der Hand ist, im allgemeinen keine zwingenden Belege fUr 
eine Wesensverschiedenheit des makrokosmischen und mikrokosmischen Raumes 
findet, hat man in letzter Zeit aus Widerspriichen des Ablaufs der Ereignisse 
eine Unvereinbarkeit der "physikalisch-mathematischen" und der erlebten Zeit 
folgern zu miissen geglaubt. Von den vielen vermeintlichen Beweisen, die u. a. die 
Schwankungen der Breite des kiirzesten Zeitabstandes, der noch als Foige erlebt 
wird, und der Schnelligkeit des erlebten Zeitablaufes betreffen, besprechen wir 
nur den scheinbar schlagendsten, die U mke h r der Fo Ige. Sogar diese aber kann 
aufs einfachste aus der Zweiheit von makrokosmischem und mikrokosmischem 
Vorgang und dem Verursachungsverhaltnis zwischen den Gliedern dieser Zwei
heit erklart werden. Es braucht nur von zwei einander sehr rasch folgenden 
makrokosmischen Ereignissen a und b aus irgendeinem physikalischen oder 
physiologischen Grund die Wirkungsreihe von a zu dem zugehOrigen anschau
lichen Ereignis A etwas langsamer zu verlaufen als die von b nach B, so trifft A 
erst nach B ein, und die anschauliche Foige ist B-A, die Umkehrung der makro
kosmischen. 

5. SchluBbemerkung zur Umweltlehre. - Die Verwandtschaft der 
vorgetragenen Ansicht mit der sog. "Umweltlehre" wurde schon oben ange
deutet. Aber abgesehen von ihrer mechanistisch-vitalistischen Auffassung 
von den U rs a c hen de r 0 r d nun g des seelischen Geschehens unterscheidet 
sich die Umweltlehre von dieser u. a. durch ihre Neigung zu einer "ideali
stischen", bei der Anerkennung der Vielheit der Welten also notwendig 
monadalogischen Deutung, wonach der gemeinsame erlebnisjenseitige 
Makrokosmos, wie auch aile Merkwelten, auBer der des jeweiligen Ver
fassers, bloB gedachte Ableitungen aus der seinigen sein sollen. 
Hiergegen ist nach un serer Auffassung ein reines Gedankending, dem 
nichts wirklich in sich Geschlossenes und Ausgesondertes entspricht, die 
sogenannte "Umwelt", wenn sie diejenige Auswahl aus der Gesamtheit 
der physikalischen (makrokosmischen) Vorgange bedeuten 5011, auf welche 
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die Sinnesorgane eines gegebenen Lebewesens ansprechen, und die deshalb 
zum Aufbau seiner Merkwelt (seines Mikrokosmos) beitragt. DaB in dem 
Lebensraum jed es physikalischen bzw. makrokosmischen Organismus, 
einschlieBlich des von ihm selbst eingenommenen Bereichs, nicht etwa nur 
seine so definierte "UmweIt", sondern die liickenlose Gesa m the it der 
makrokosmischen Vorgange sich abspielt, beweisen die zahIIosen physika
Iischen Einwirkungen, die, wie die nicht sichtbaren und nicht warmenden 
elektromagnetischen Schwingungen oder die Bazillen, nicht durch seine 
Sinnesorgane in seinen Mikrokosmos eingehen und ihn trotzdem ford ern 
und schadigen, ja toten konnen. 

§ 13. Seele und WeIt. 

"Der Sitz der Seele ist da, wo sich Innenwelt und AuBenwelt beriihren" 
lautet ein romantischer Ausspruch. Wir konneM nun weiter gehen und 
sagen: "Die Seele des Menschen ist in seiner Welt". Beseelt
heit eines Wesens hat ihre un mittel bare Grundlage in der Art und Be
deutung, in der Struktur und dem Gewicht der Umwelt im Gesamt
system des Psychischen. Diejenige Welt, in der die eigene Person die 
einzige oder wenigstens hochste Einheit ist, wo ihr also keine Eigen
wesen von gleichem oder hoherem Rang, mit ihren eigenen Anspriichen 
(Kap.7, § 13) begegnen, wo sie selbst infolgedessen nie als Glied eines 
umfassenderen Ganzen auftritt mit den zugehorigen Forderungen des 
Ganzen (Kap.7, § 9, Kap.8, § II) und den zugehorigen Funktionen 
und Tendenzen jedes natiirlichen Teils (Kap. 3, § 18), wo vielmehr die 
Iebende und Ieblose Umwelt und Mitwelt aus einem Haufen Material 
fiir die Bediirfnisse der Bequemlichkeit, Sicherheit, Sattheit, WoIIust usw., 
und ein e m Haufen (unbrauchbaren oder verbrauchten) AbfaIIs besteht, 
in welcher alles Umfassendere, wie Pflicht, Forderung usw., niemals 
leibhaft begegnet, sondern immer nur als wesenloses Gedankending 
- da haben wir den "seelenlosen", den "herzlosen" Menschen im 
eigentlichen Sinn. Das unmittelbare Bild der Be see It h e i t eines leben
den Wesens wachst mit dem erlebten Rang des ihm in s e in e r anschau
lichen Welt Begegnenden, insbesondere mit der durch diesen erst er
moglichten tatsachlichen Gliedhaftigkeit seines anschaulichen Ich (oder 
des zugehorigen psychophysischen Teilkomplexes), mit der Feinheit und 
VielfiHtigkeit seines Ansprechens auf Mitwesen im Sinne solcher Glied
haftigkeit, Zusammengehorigkeit und Funktion im umgreifenden Verband. 

"Seele" ist demnach keine eigene Wesenheit, sondern der Aus
druck bestimmter Struktureigenschaften des Mikrokosmos, 
einschlieBlich der Welt des Vergegenwartigten (Kap.2, § 6). 

Dasselbe gilt iibrigens fUr "Geist" und "Verstand". 1st "Seele" der Ausdruck 
des Rangs, Gewichts und dynamischen GefUges der mikrokosmischen Welt, so 
ist "Geist" der Ausdruck ihres Reichtums, ihrer FiiIle, Weite, Dichte 
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und Tiefe, und "Verstand" (Intelligenz) der Ausdruck der Klarheit, Scharfe 
und Festigkeit·ihrer Struktur, ihrer Unverrackbarkeit im Sinne von Ver
tuschung und Verdrangung (Kap.7, § 12) bei zugleich starkster Tendenz zur 
groBten Ordnung und groBter Beweglichkeit im Sinn bestehender Aufgaben. 

So ist es kein Wunder, wenn wir Tiergeister gar nicht, tierischen Verstand 
in bescheidenstem Umfang, Tierseelen aber in reicher Faile urn uns vorfinden. 

Und so erMIt die charakterologische Forderung: die Struktur der Welten 
der verschiedenen Menschen zu beschreiben, erst Substanz und hand
greiflichen Sinn. 

10. KAPITEL. 

Die Probleme des Werdens. 

§ 1. Einleitung. 

Wir haben min das Werkzeug und das Material in der Hand, urn die 
Probleme des Werdens oder der Entwicklting ("Genese") einigermaBen 
umfassend behandeln zu konnen. Denn jede der bisher behandelten allge
meinen Voraussetzungen enthiilt bestimmte Ansatze fiber den Ursprungs
zustand und die Richtung seelischer Entwicklung. Sie sollen also unter 
diesem Gesichtspunkt nochmals durchgegangen werden. Wir halten tins 
dabei einfach an die Reihenfolge, in der sie oben aufgetreten sind l ), 

konnen es freilich nicht immer vermeiden, etwas schon frfiher gesagtes 
zum zweitenmal zti sagen. Wenn wir von seelischer Entwicklung sprechen, 
so meinen wir damit nicht ntir die Entwicklung im Leben des Einzel
menschen oder die Einzelentwicklung ("Ontogenese"), sondern daruber 
hinatis nach der einen Seite die Schliisse, die man mit mehr oder weniger 
Sicherheit aus dem Vergleich mit kindlicheren Volkern und auch mit den 
naheren und entfernteren tierischen Verwandten des Menschen auf die 
Stammesentwicklting ("Phylogenese") ziehen kann, und nach der anderen 
Seite die Gegenstandsentwicklting in der alltaglichen Wahmehmung 
("Aktualgenese"), wie auch die Ubung als Entwicklting einzelner Fertig
keiten. Die Beispiele werden wir, soweit sie vorliegen, aus allen drei 
Gebieten nehmen, ohne aber auf Vollstandigkeit Ansprtich zu machen. 

§ 2. Die Stellung zur Wirklichkeit in ibrer Entwicklung. 

I. Die vor-eleatische Welt. Oer eleatische Grundsatz entspringt 
philosophischer Bemfihting urn das Problem des "eigentlich" Wirklichen, 
und er ist der schiirfste Ausdruck einer verhaltnismaBig spaten, nicht mehr 
unbefangenen Geisteshaltung, die nach bestimmten, nicht-phanomeno
logischen Merkmalen dieses eigentlich Wirklichen sucht. Ihr geht eine 

1) Zur leichteren tJbersicht tragen die Paragraphen die Nummern der zuge
hOrigen Kapitel. 
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Haltung voraus, die sich an das Zeugnis der unmittelbaren Anschauung 
halt und die Foigerungen zieht, die dann unvermeidIich sind. Es entfallt 
fiir sie also zunachst die Unterscheidung einer eigentlichen Wirklichkeit 
(im 1. Sinn) von der unmittelbar vorgefundenen (der WirkIichkeit im 
2. Sinn). Das anschaulich Angetroffene ist die Wirklichkeit. 

Aus der genannten Voraussetzung folgt fiir ein normales menschliches 
Denken unmittelbar die Wirklichkeit der Traume und Gesichte ("Hallu
zinationen", "Visionen "); denn es entfallt die Forderung, daB "eigentlich" 
Wirkliches von anderen Beobachtern miisse bestatigt werden konnen. 
Kann eine Begegnung eines Menschen von anderen nicht bestatigt werden, 
so schlieBen wi r, daB es eine "rein subjektive" Erscheinung (infolge einer 
anlagebedingten oder augenblicklichen "Abnormitat") sein muB. Fiir 
das vor-eleatische Denken, dem das Zeugnis der Anschauung zunachst 
unantastbar ist, folgt, daB der Eine, der zu einzigartigen, auBergewohn
lichen Begegnungen fiihig ist, eine besondere Begabung, daB er scharfere 
oder andersartige Sinne besitzen muB, und dadurch seine Mitmenschen 
iiberragt. Es ist die Frage, ob das vor-eleatische Denken immer Unrecht 
und das unsere immer Recht hat mit dem Grundsatz, nur das als Wirklich
keit anzuerkennen, was jeder Dummkopf und jeder stumpfe Klotz zu be
statigen imstande isF). Zu den angetroffenen Tatbestanden gehoren 
u. a. die Wesenseigenschaften eines leblosen Bildes: etwa seine Giite oder 
Unheimlichkeit, und auch der eigentiimliche personliche Charakter eines 
Bildnisses. Wir sagen: es sieht nur so atis (ist in Wirklichkeit nichts als 
Papier und Farbe); nach dem Zeugnis der Anschauung sind diese Eigen
schaften dort, wo man sie antrifft, auch wirklich vorhanden, d. h. im 
Bildnis genau so wie im lebendigen Menschen, der darin wiedergegeben ist. 
Und in unserem personlichen Verhaltnis zu Bildern ist davon noch ein 
gut Teil vorhanden - gliicklicherweise -. Rein nach dem Zeugnis der 
Anschauung unterscheiden sich ferner diejenigen Anderungen der UmweIt, 
die durch bloBes geistiges Eingreifen ("Akte") zustande gebracht sind, nicht 
von den anderen, die man durch ein korperliches Eingreifen, also auf dem 
Weg iiber eine Anderung der Wirklichkeit im 1. Sinn, bewirkt: beide wer
den angetroffen und sind in diesem Sinne wirklich. Wenn es nun im Ver
kehr mit anderen Menschen und mit Tieren zu den alltaglichen Erfah
rungen gehort, daB man durch Anreden tind oft schon dtirch bloBes Auf
treten, einfach durch geeignete Haltung und Verhalten (auch durch un
absichtliches in der sogenannten Gefiihlsansteckung) die auffallendsten 
und nachhaltigsten Beeinflussungen erzielt, so liegen fiir die friihmensch
liche Verallgemeinerung dieser Moglichkeit atich auf die auBerlebendige 
Welt, die tins in der Beschworung und anderen Verfahren der sogenann
ten Magie entgegentritt, mindestens sehr eindrucksvolle anschauliche 
Griinde vor. 

1) Siehe hierzu u. a. KapiteJ 3, § 8, 8. 
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2. Die Stellung des Vergegenwartigten. Ob und wieweit das 
bloB Vergegenwartigte (im Gegensatz zum Vorgefundenen: der Wirklich
keit im dritten Sinn des 2. Kapitels) urspriinglich als nicht wirklich erlebt 
wird, dariiber wissen wir nicht genug, urn sichere Behauptungen auf
stellen zu konnen. Zweifellos kommt ihm aber in ausgepragten Fallen 
der Seinsabhangigkeit vom Subjekt von allem Anfang mindestens ein 
geringerer Wirklichkeitsgrad zu, entsprechend seiner Stellung im Ganzen 
des Erlebens. 

Eine Entwicklungsstufe, auf welcher das unmittelbar Gegebene noch nicht in 
Wahrnehmung, und Vorstellung geschieden, sondern allgemein und einheitIich 
von der Art des "Anschauungsbildes" im heute gebrauchlichen Sinn gewesen 
ware, kann es jedenfalls als Stufe der S tam m e s entwicklung nicht gegeben 
haben, einfach weil die Menschheit eine solche Entwicklungsstufe nicht iiberlebt 
hatte. 

Ein auffallendes und folgenreiches Merkmal friiher Stu fen der Einzel
entwicklung ist es, daB Vergegenwartigtes (Wissen und Erinnerung) 
iiberhaupt, als stammesgeschichtlich jiingste und anscheinend nur vom 
Menschen erreichte Erwerbung, vor den alteren Leistungen des Gedacht
nisses, dem Kennen, dem Konnen infolge von Ubung und der "assimila
tiven" Vervollstandigung und Farbung des Gegebenen usw. stark zuriick
tritt und infolgedessen auf das jeweilige Verhalten imVergleich mit spateren 
Stufen einen sehr viel geringeren EinfluB ausiibt als das im Augenblick un
mittelbar Angetroffene, einschlieBIich der eigenen Korperverfassung. OilS 

"Triebhafte", "U nbeherrschte" und Sprunghafte kindlichen Verhaltens, 
das man auch etwas schief als Mangel an "Integration nach inn en" und 
noch vie I schiefer, im Hinblick auf das Vorwiegen einfacher korperlicher 
Bediirfnisse, als "kindliche Ichhaftigkeit" bezeichnet hat, hangt hiermit 
unmittelbar zusammen. 

3. Die Gleichsetzung von Wirklichkeit und Stofflichkeit 
(4. Sinn von Wirklichkeit) ist eine philosophische Behauptung, die erst im 
Zusammenhang mit der eleatischen Sicherheitssorge aufgestellt wurde, deren 
zweitausendjahrigeWirksamkeit aber immerhin deutlich genug zu verspiiren 
ist in der bei uns verbreiteten Neigung, die Wirklichkeit des als unwahrnehm
bar gegenwartig Erlebten in jedem Sinne ohne weitere Begriindung zu leug
nen, - und in dem Hinschwinden des Sinnes fiir alles Unwagbare, Ungreif
bare, des allgemeinen Form- und Stilgefiihls, iiber das beim Uberblicken be
sonders des letzten Jahrhunderts kein Zweifel sein kann. - Das physio
logistische Vorurteil hat, wo man vom Bau und der Tatigkeit der Sinnes
organe nichts weiB, keinen Platz; sein Alter geht erst in wenige Jahr
hunderte; es ist infolgedessen der Wissenschaft vorbehalten geblieben, 
und hat auf die Welt des unbefangenen Menschen kaum nennenswerten 
EinfluB gehabt. 

Urn so folgenreicher war es - zusammen mit dem materialistischen - fur die 
wissenschaftliche Deutung des friihmenschlichen Weltbildes: Es gibt wenig 
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allgemeine Darstellungell dieses Problems, die nicht ausdriicklich oder stillschwei
gend voraussetzen, daB die Reizung der Sinnesorgane auf ein Kind oder einen 
Buschmann genau dieselbe Wirkung haben miisse wie auf uns'; daB das, was sie 
antreffen bzw. vorfinden, sich nicht im geringsten von dem unsererseits Ange
troffenen oder Vorgefundenen unterscheide, und daB sie dieses Selbe nur anders 
beurteilen, anders deuten und erkHiren, daB sie andere Glaubensinhalte, 
andere erkUlrende "Vorstellungen" und andere Gefiihle damit verbinden. Mit 
den Folgen dieser Voraussetzung werden wir uns im folgenden immer wieder zu 
beschaftigen haben. Unter den inzwischen schon zahlreichen Anslltzen zu ihrer 
tlberwindung sind bisher nur die gestaltpsychologischen zu der grundslltzlichen 
Aufstellung gelangt, daB wir auf verschiedenen Stufen der Entwicklung nicht 
nur einen Wandel der Vorstellungen, Deutungen und Gefiihle, sondern auch schon 
einen Wandel der anschaulichen AuBenwelt selbst zu erwarten haben, und daB 
iiber den Anteil der AuBenwelt und des Innenerlebens an der Entwicklung im 
einzelnen nur die Tatsachenforschung entscheiden kann. 

4. Oer anschauliche Schein. Wieweit die Unterscheidung zwi
schen anschaulich Wirklichem und anschaulichem Schein urspriinglich 
oder erst ein Entwicklungsergebnis ist, muB mangels geniigend eindeutiger 
Zeugnisse offen bleiben. Sieher ist erstens, daB auf friihen Stufen der 
Gegensatz, d. h. der Unterschied des Wirklichkeitsgrades, vielfach ge
ringer ist als beim erwachsenen Europaer, daB aber andererseits in jedem 
Fall die Moglichkeit dieses Unterschieds am unmittelbar anschaulich 
Vorgefundenen zu den geistigen Anlagen des Menschen gehOrt, - und 
iibrigens auch schon zu dem der hoheren Wirbeltiere; wie etwa ihr Ver
halt en vor dem Spiegel: ihre Gleiehgiiltigkeit gegeniiber dem als "un
wirklich" erkannten Spielgefahrten, der doch nach wie vor sinnlich ge
geben sein muB, deutlich beweist. Sieher ist ferner, daB der Bereieh des 
anschaulich Wirklichen sich im Verlauf der Stammes- und Einzelentwiek
lung nicht nur im Vergleieh mit dem des anschaulichen Scheins einengt, 
sondern daBauch die mannigfaltigsten Verschiebungen der beiden Be
reiehe stattfinden. 

BefaBt sich also ein beobachteter Mensch mit einer Sache, die in der Welt des 
Beobachters zweifellos unwirklich ist, so muB man, wie schon oben (Kap. 2, § 16) 
betont, urn Fehlschliisse zu vermeiden, in jedem Fall besonders untersuchen, ob 
sie nicht in der Welt des Beobachteten trotzdem zu den (vielleicht selbstverstllnd
Iichsten) Wirklichkeiten gehOrt, und ebenso umgekehrt - eine Forderung, die 
auch in neueren Arbeiten zur Entwicklungspsychologie nicht immer geniigend 
beachtet ist. 

§ 3. Die Ei~enschaften in ihrer Entwicklung. 
I. Oer genetische Vorrang der Wesenseigenschaften. Aus 

der atomistischen Voraussetzung folgen ganz bestimmte Annahmen iiber 
die Reihenfolge des Auftretens der verschiedenen Eigenschaften in der 
auBeren Welt: 

Am Anfang stehen die einfachen Sinnesqualitllten; d"iese verkniipfen sich nach 
dem Beriihrungsprinzip zu Komplexen; vermittels Ortsbestimmungen erhalten 
diese bestimmte Eigenschaften des Gefiiges. Weiter kommt durch Assoziation 
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des Namens, durch Assimilation des Oebrauchswertes u. dgl. ein bestimmter Be
deutungsgehalt hinzu; und ganz zum SchluB - als subjektive Zutaten, infolge 
AnalogieschluB, Deutung, Einfuhlung, Objektivierung, Projektion eigener Seelen
zustande - manchmal auch noch Wesenseigenschaften. Das ist der oft genug 
beschriebene Weg von der Sinnesempfindung uber das unbeseelte, gleichgultige 
Ding zu dem beseelten, gefiihlsbegabten Wesen, wie er in der Lehre yom fruh
menschlichen Animismus wohl seinen verbreitetsten und wirksamsten Ausdruck 
gefunden hat. 

Wie schon Kap.3 angedeutet, ist der tatsachliche Weg der Ent
wicklung, im ganzen genommen, genau umgekehrt. 1m Anfang der Ent
wicklung stehen die Ganzeigenschaften, und unter diesen wieder die 
Wesenseigenschaften an erster Stelle, wofiir aus allen Geb ieten der Ent
wicklung zahlreiche, zum Teil schon altere Zeugnisse vorliegen. Hier ist 
zunachst die groBere Starke, Warme und Lebhaftigkeit des friihmensch
lichen Gefiihlslebens zu nennen, die man im Rahmen des genetischen 
Vorrangs der Wesenseigenschaften durchaus erwarten muB, wenn man die 
Gefiihle als die Wesenseigenschaften betrachtet, die dem augen blick
lichen Spannungsgefiige und -verI auf des anschaulichen Ich zugeordnet 
sind!). Ebenso ist man heute dariiber einig, daB Gestalteigenschaften 
und insbesondere Wesenseigenschaften (z. B. "freundlich") in der kind
lichen Wahrnehmung sehr viel friiher eine Rolle spielen als einfache 
Sinnesqualitaten (z. B. "blau"). Besonders sind auch im Bereich des 
N i c h t lebendigen Ausdruckseigenschaften viel verbreiteter und lebhafter 
als spater. 

Der Schreiber erinnert sich noch lebhaft daran, wie in den ersten Schuljahren 
ein und dieselbe Zahl, z. B. die 3, einmal stolz, einmal demutig, einmal lustig, 
einmal mude einmal sogar verschnupft aussah, wahrend he ute davon nur noch 
eben merkliche Spuren geblieben sind. Dieselbe Eigentumlichkeit fruher Ent
wicklungsstufen auBert sich bei den NaturvOlkern in der mannigfaltigsten Weise. 
Zunachst in der Begriffsbildung: Wo wir von "gehen" sprechen, gebraucht ein 
afrikanischer Stamm an 80 verschiedene Ausdrucke, die den Charakter des 
Gehens, wie er yom Gemutszustand, dem Wuchs und der Haltung des Gehenden 
mitbestimmt ist, in ihrer Lautgestalt unmittelbar (zum Teil schon ohne besondere 
Eingewiihnung auch fur uns) enthalten. Zwar stehen auch uns wohl gegen zwei 
Dutzend beschreibende Ausdrucke, wie "schreiten", "schlendern", "trippeln" 
usw., zur Verfiigung; aber entscheidend ist, daB wir sie nur in besonderen 
Fallen verwenden, wahrend der Ewe-Mann yom Gehen uberhaupt nicht redet, 
ohne dessen Eigenart jedesmal sprachlich mit abzubilden. Wo wir kaum ver
gleichbare Gegenstande des verschiedensten Materials, Baues und Gebrauchs
zweckes sehen und dementsprechend verschiedene Namen haben, sieht der 
Eingeborene vor allem die Gestalteigenschaften etwa des Verhaltens, beispiels
weise das Fliegen und Flattern, und hat dann fur Vogel und Schmetterling 
nur einen Namen. 

Wo die Wesenseigenschaft iiber aIle sonstigen Eigenschaften der Dinge 
den unbestrittenen Vorrang besitzt, da sind vor aHem auch die Identifi
kationen moglich und sinnvoll, wie etwa die eines Menschen mit seinem 

1) tiber einen weiteren Faktor vgl. die folgende Seite. 
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Totemtier, denen wir, angesichts des ganz andersartigen Eigenschaftsreliefs 
unserer Anschauungsdinge, oft beim besten Willen nicht zu folgen ver
mogen. 

Wenn dem Menschen friiher Entwicklungsstufen zunachst auch alles 
Unbelebte von vornherein als "Wesen" gegeniiber tritt, so ist es nicht 
verwunderlich, daB die Wi r k ti n g, die es auf ihn ausiibt, eine viel tiefere 
ist. Wenn in seinen Beziehtingen zu den Dingen Gefiihle und Gemiits
erregungen eine viel groBere Rolle spielen als bei uns, so besteht bei 
naherem Zusehen doch wenig Grund zu der vielfach vertretenen Annahme, 
daB seine starkeren GefUhle die Ursache der andersartigen Erscheinungs
weise auch der Dinge seien. 1m Gegenteil: selbst, wenn in der friihmensch
lichen Welt die Gefiihle nicht schon an sich, wie jede andere Wesens
eigenschaft, lebhafter waren, miiBten wir eine dtirchschnittlich starkere 
Erregung der GefUhle schon als F 0 I g e der andersartigen Erscheinungs
weise der Dinge erwarten. Und ebenso notwendig folgt aus ihr, daB er 
auch das Unbelebte zunachst als Wesen zu behandeln sucht: also es 
nicht nur mit Werkzeugen bearbeitet, sondern zugleich sich miiht, es 
geistig zu beeinflussen; in den sogenannten magischen Verfahren der ver
schiedensten Art. 

Wesenstrager zu sein ist im Anfang nicht nur Grundeigenschaft alles 
Gestalteten; auch der S t 0 ff ist da noch nicht etwas bloB RaumerfUIIen
des, allenfalls Schweres und Festes, sondern ebenfalls in erster Linie "Es
senz", Trager eines Wesens, das mit ihm weggetragen, .ausgesat, iiber
mittelt werden kann. Gerade hierbei handelt es sich urn eine VeraIl
gemeinerung weithin giiltiger Erfahrungen, die wir taglich wiederholen 
konnen; und zwar nicht nur urn psychologische Erfahrtingen etwa iiber 
die erhebenden, trostenden, begliickenden, starkenden Wirkungen von 
Besitztiimern eines fernen Menschen, von Erbstiicken und Heiltiimern, 
sondern auch physikalische und biologische: in der tJbertragting an
steckender Krankheiten, in der Wirkung von Rauschgiften und Beruhi
gungsmitteln, nicht zuletzt in der sehr allgemeinen Wirkung bestimmter 
vitaminhaltiger Stoffe. Die Wachstumsforderung durch den Harn Schwan
gerer, ein Musterfall von "Analogiezauber" oder "Partizipation", wurde 
erst unlangst als gute sachliche Beobachtung bestatigt. 

Es steht also nicht, wie die Lehre vom Animismus meint, urspriinglich 
einem gefiihls- und willensgeladenen Subjekt eine AuBenwelt gleich
giiltiger toter Dinge und Stoffe gegeniiber, die er hinterher, aus irgend
einem, etwa dichterischen ("mythischen") Bediirfnis, mit den Eigen
schaften schmiickt, die er aus seinem Inneren kennt. Noch weniger nimmt 
er, wie man aus schon spielerischen Spatstufen antiker Religiositat ent
nehmen konnte, die Dinge tind Stoffe fUr Gehause, die er mit Phantasie
geschopfen von seiner Gestalt und Art (Geistern, Gespenstern und son
stigen "Personifikationen") bevolkert. Ganz im Gegenteil bietet sich 
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zunachst auch das, was n i c h t Menschengestalt und Menschenantlitz auf
weist, unmittelbar als Wesensverkorperung, als begabt mit Kraften, 
Neigungen, Strebtmgen tind mit mehr oder weniger Macht dar, und es 
gehort die Erfahrung vieler Geschlechter dazu, urn zu lernen, daB, im 
Gegensatz zur unmittelbaren Anschauung, Dinge und Stoffe nicht im 
gleichen MaB wie Tiere und Menschen Wesensverkorperung sind: daB nicht 
alles, was freundlich au s s i e h t, sich auch gelegentlich freundlich be
nehmen kann. Es muB gelernt werden, daB Spiegelbild, Schatten und 
Namen, wenngleich in ihnen anschaulich "der Mensch" enthalten ist, 
doch nur so aussehen wie er, daB sie bloB Abbilder und nicht andere, 
allen falls etwas weniger ins Einzelne gehende Verkorperungen (" Inkar
nationen") desselben Wesens sind. Und ebenso muB es gelernt werden, 
daB nicht jeder Stoff in jedem Zusammenhang eine Essenz ist, daB nicht 
jeder abgetrennte Teil eines Korpers das (ganze) Wesen seines Be
sitzers enthalt, und daB nicht jede Beriihrung, in jeder Hinsicht, ansteckt. 

Wo dieses Umlernen erfolgreich war, hat es dann allerdings das Aus
sehen der Welt in der folgenreichsten Weise verandert. Was eine Weile 
noch so aussah, als habe es ein Gesicht, verlor zuletzt auch dieses Au s -
s e hen, und es blieben als Endergebnis die "Naturdinge" des erwachsenen 
Normaleuropaers, an denen nichts als ein bestimmtes Material in einer 
bestimmten Raumverteilung bemerkt wird. 

Freilich ist es von hier bis zu der "reinen Empfindung" des Fachpsychologen 
von 1890, bei der auch noch aile Gefiigeeigenschaften und gestaltbedingten 
Beschaffenheiten beseitigt sein sollten, immer noch ein betrachtlicher Weg, den 
wohl nie jemand bis zu Ende gegangen ist. 

2. Die Ganzbestimmtheit der Teile. Hinsichtlich der Ganz
bestimmtheit verlauft die Entwicklung ganz entsprechend: 1m groBen 
gesehen besteht sie in einer fortschreitenden Abschwachung. Beim Ein
gehen in umfassendere Ganze werden Teilgebilde urn so starker geandert, 
d. h. gewisse optische Tauschungen fallen urn so kraftiger aus, je jiingere 
Kinder man zu Beobachtern wahIP); wofUr besonders im Leipziger Kreis 
zahlreiche Belege gesammelt wurden. Aus die s e m Grund ist auch das Her
ausfinden von Teilen aus einem geordneten Ganzen schwerer. Hierher ge
hort es auch, daB die Wechselwirkung zwischen der korperlichen Ver
fassung und dem Gemiitszustand sowie der Wirkungszusammenhang 
zwischen AuBenwelt und Innenwelt (die "Integration ") mit dem Alter 
schwacher wird. All dies scheint entsprechend fUr die Stammesentwick
lung zu gelten. 

3. Die Funktion der Teile im Ganzen. Genau wie die anderen 
nur im Ganzen auftretenden Eigenschaften scheint auch die Funktion 
der Teile auf friiheren Entwicklungsstufen erhOhte Bedeutung zu besitzen. 

') Fiir solche Tauschungen, die mit der Auszeichnung der Senkrechten zusam
menhangen, gilt das nicht; siehe un ten § 5. 
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Wenn hier von Ganzen die Rede ist, sind nicht nur figurale Ganze, Dinge 
u. dgl., sondern ebenso Handlungs- und Lebenszusammenhiinge, vor aHem 
auch soziale Gruppengebilde und Einrichtungen gemeint. Zusammen
fassende Untersuchungen sind nicht veroffentlicht, so daB wir uns mit 
etwas zufiilligen Hinweisen begnugen mussen. 

Aus der Kinderpsychologie ist u. a. die bekannte Beobachtung zu ver
merken, daB kleinere Kinder Definitionsfragen typisch nicht mit Ding
beschreibungen, sondern mit der Angabe des Gebrauchszwecks beant
worten. Noch deutlicher wird das Gemeinte in der Beobachtung, daB 
das Kleinste aus einer Geschwisterreihe seinen eigenen Namen zur Be
zeichnung des kleinsten Gliedes jeder beliebigen Gruppe verschieden 
groBer Gegenstiinde der gleichen Art (z. B. Striche) benutzt; hier ist die 
Deutung ausgeschlossen, daB der Nut zen der entscheidende Gesichts
punkt sei. 

Aus der Stammesentwicklung wurde schon oben (Kap. 3) erwiihnt, daB 
auf fruhen Stufen des Denkens die Funktion des Teiles im Ganzen oder 
in der Gruppe weithin die Zahl ersetzt. Sonst gehort zweifellos vieles hier
her, was ublicherweise unter dem Titel "mangelnde Abstraktionsfiihigkeit" 
der Naturvolker geht. Wenn sie etwa ein und dasselbe Muster am Heilig
tum als bedeutungsschwere Sachdarstellung, an alltiiglichem Platz als 
bedeutungslosen - oder ganz anderes bedeutenden - Zierat erkliiren 
und aufs hartniickigste bestreiten, daB es dasselbe sei, so ist die Bedeutung 
durchaus von dem Ort und Zusammenhang bestimmt, und nicht von den 
eigenen Merkmalen des Gebiides. Das Gegenstiick dazu, das man bezeich
nenderweise niemals als Zeichen "erhohter Abstraktionsfiihigkeit" deutet, 
sind diejenigen faile der Identifikation (Hirsch-Kaktus-Stern usw. bei 
mexikanischen Eingeborenen), die n i c h t mehr durch eine G est a I t
verwandtschaft verstiindlich werden, sondern nur d u r c h die En t
sprechung des Orts und der Rolle in einem wirklichen oder sagen
haften Handlungszusammenhang (Jagd), in dem die betreffenden Dinge 
auftreten. - Die tJbertragung auf die Rolle des Einzelnen in der Gruppe 
ist ein Problem, das sicher auf Grund der schon vorhandenen volker
kundlichen Unterlagen gelOst werden konnte, auf das wir aber hier nur 
hinweisen. 

Das iiber die Ganzbestimmtheit und die Funktion der Teile Gesagte enth~Ut 
schon eine Warnung vor einer gedanklichen Fortsetzung des Riickganges von 
den "Empfindungen" iiber die geformten "Dinge" zu den "Wesen", die in 
manchen Formen der neukantianischen "Objektivierungs"-Hypothese nahe
gelegt ist: vor der Annahme, daB am Anfang der Entwicklung ein BewuBtsein 
stehe, in dem es iiberl1aupt nur Wesenseigenschaften und keinerlei Eigenschaften 
des Gefiiges, keine Grenzen, keine Teile und unterscheidbare Einzelheiten gebe. 
Ein solches UrbewuBtsein wiirde seinen Besitzer verhindert haben, die dringend
sten Lebensbediirfnisse zu stillen, und hatte infolgedessen auch bei geringer Dauer, 
zur Ausrottung des Menschen gefiihrt. 
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§ 4. Die Zusammenhangsverhiiltnisse in ihrer Entwicklung. 

1. Gegenstandszusammenhang: Die Zusammensetzungsan
n a h me. tJber die Entwicklung der ZusammenhangsverhaItnisse war 
nicht nur in der Psychologie, sondernim gesamten griechisch-europaischen 
wissenschaftIichen Denken kein Streit. Es war selbstverstandliche Grund
annahme: 

Der Urzustand alles Seienden ist das beziehungslose Nebenein

ander unverbundener Bestandstiicke. Alles Umfassendere ist not

wen dig zugleich ein Spateres, Abgeleitetes. Der Grundvorgang alles 

Werdens ist die Zusammensetzung des urspriinglich Vereinzelten zu 

aIImahIich immer umfassenderen Verbanden: beim Spiel der Vor

stellungen die "Assoziation", beim Aufmerken die "synthetische" 

oder "kollektive" Tatigkeit, beim Dichten die "Komposition", beim 

Denken die "Kombination", bei der Charakterentwicklung die 

"Integration", beim Verhaltnis der Menschen untereinander der 

"Kontrakt" der zuvor, im "Naturzustand", nur hemmungslos fUr sich 

seiber sorgenden Einzelganger. 

Man kann sich kaum ein schlagenderes Beispiel dafiir denken, wie eine 
bestimmte Grundannahme einer Wissenschaft schon in ihrem Wortschatz 
unausrottbar festgelegt isF), - aber zugleich keines, das eindrucksvoller 
zeigt, wie - ganz im Gegensatz zu allerlei zum Teil beriihmten und ehr
wiirdigen Sprachphilosophien, die in der Sprache nichts Geringeres aIs 
die Wurzel des Geistes zu find en vermeinen - die tiefere Einsicht dUrch 
solche "Vorurteile des Sprachgebrauchs" auf die Dauer nicht verhindert 
werden kann. 

2. t1bergang zur Ausg\iederungsannahme. Obwohl wir hier sonst auf 
geschichtliche Fragen nicht naher eingehen, ist an dieser Stelie darauf hinzu
weisen, daB die ersten klar begriindeten und grundsatzlich gemeinten Zweifel und 
Einwande gegen diese Annahme von I. G. Fichte stammen, und zwar nicht nur 
hinsichtlich der geselischaftlichen Entwicklung, in welcher er den Individualismus 
und Krieg alier gegen alie, im ausdriicklichen Widerspruch zu Hobbes, als 
Endergebnis des Zerfalls urspriinglich fester organischer Gruppen be
zeichnet (1793, 1804), sondern auch hinsichtlich des natiirlichen Lernens: in der 
Forderung, daB das Lesen- und Schreibenlernen natiirlicherweise beim Buch
staben aufhore und nicht anfange (1808); eine Forderung, als deren Urheber 
man bei uns spatere franzosische Verfasser zu nennen pflegt. In die Psychologie 
als Lehre vom BewuBtsein tritt der Gedanke, daB die Entwicklung moglicher
weise vom Ganzen zum Einzelnen gehe, im jahr 1893 ein, in der Annahme, daB 
am Anfang ein mehr oder weniger, vielieicht sogar ganzlich ungegliedertes Ge
samterleben stehe, welches sich erst alimahlich auflOse und in Gebilde von 
immer geringerem Umfang zerfalie. 

1) Hierauf hat wohl zuerst Goethe in alier Klarheit hingewiesen. 
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Oer tJbergang von der Zusammensetzungsannahme zur Ausgliederungs
annahme wurde in der Psychologie nicht sofort und ohne Vorbehalt voll
zogen, ja in der erst en Oarstellung der BewuBtseinslehre war bei naherem 
Zusehen gar keine Ausgliederung im eigentlichen Sinn gemeint. 

Die Gesamtheit des BewuBtseins sollte danach, streng genommen, ein ato
mistisches Mosaik oder Bilndel sein, dessen Elemente nur anfanglich aneinander
hangen und spater dann ganz auseinanderbrechen, wie Brote, die man aus dem 
Of en nimmt. Immer wieder schimmert die Vorstellung durch, daB die Eigen
schaften des noch nicht zerteilten "Ganzen" weiter nichts als etwas unklare 
Mischempfindungen seien, und daB auch in dem unzerlegten Erlebnis
inhalten das eigentlich Wirkliche die Mannigfaltigkeit der einzelnen Bestandteile 
(und aIlenfaIls dazu die ihrer einfachen Beziehungen) sei - daB es namlich dem 
unentwickelten und ungeilbten Menschen nur an der Kraft der Aufmerk
samkeit fehle, diese Mannigfaltigkeit als das zu erfassen, was sie wirklich ist. 
Bei rilcksichtslos strenger Durchfilhrung wilrde diese Ansicht z. B. besagen, daB 
Ganzeigenschaften eines Gesichts, wie "freundlich", bei wachsender Kraft der 
Aufmerksamkeit allmahlich nicht mehr gesehen, sondern ersetzt wilrden 
durch eine scharfe Auffassung der besonderen raumlichen For m des ehedem als 
"freundlich" angesehenen Gesichts; aber auch diese wilrde schlieBlich nicht mehr 
gesehen, sondern ersetzt durch die vollstandige Erfassung all der einzelnen Farb
und Helligkeitswerte, aus denen ein impressionistischer Maler das Gesicht zusam
mensetzen wilrde (einschlieBlich etwa ihrer Beziehungen). - Tatsachlich kann 
aber, wie schon vordem bemerkt wurde, die wachsende Kraft und tJbung der 
Aufmerksamkeit ebensogut, und filr den Umgang mit Menschen und Kunst
werken zweckmaBiger, zur Erfassung immer zarterer Spuren und immer feinerer 
Abschattungen von Eigenschaften des Ganzen, wie Freundlichkeit, und etwa 
auch zu immer griiBerer Unabhangigkeit dieses Erfassens von dem zufalligen 
Material der gerade vorliegenden Gestalten filhren. Es gehiirt zu den Voraus
setzungen kilnstlerischen Schaffens, daB man in beiden Richtungen zugleich sich 
in ilbergewiihnlichem MaB vervollkommnet. 

Aber auch wo diese Verflilchtigung ins Uneigentliche ilberwunden ist, finden 
wir vielfach noch mehr oder weniger verworrene Vorstellungen ilber den eigent
lichen Sinn der Ausgliederung. Weit verbreitet noch im jilngsten entwicklungs
psychologischen Schrifttum ist die unklare Vermengung von Zusammenhangs
festigkeit (Einheit) und Ungegliedertheit (Verschwommenheit), das ist, die Ver
wechslung der Durchgliederung bei erhaltenem Zusammenhang mit 
dem Zerfall in wechselseitig unabhangige Einzel inhalte. Wenn dann noch 
die Verschwommenheit zum fast ausschlieBlichen Erklarungsprinzip frilher Ent
wicklungsstufen des Seelenlebens gewahlt wird, kann man sich die Folgen leicht 
ausmalen. Es folgt dann unmittelbar, daB man ausgepragte Ganzeigenschaften 
(im Sinn der frilhesten Fassung der Theorie der Komplexqualitaten) nur an an
schaulich ungegliederten oder verschwommenen Gebilden erwartet und glaubt, 
daB das anschauliche Hervortreten von Gliedern oder Teilen notwendig zur 
Schwachung und im Grenzfall zum Verlust der Ganzeigenschaften filhren 
milsse. Scharfe Durchgliederung, Aussonderung von abgesetzten Teilen ist 
zwar eine notwendige Bedingung und oft Vorstufe des eigentlichen Zerfalls, 
darf aber auf keinen Fall damit verwechselt werden. Solange namlich eine 
Gesamtheit von Teilen unmittelbar als "Eines" gegeben ist, sind aile Bedingun
gen filr die Ausbildung ausgepragtester Gestalteigenschaften (des Gefilges, der 
Beschaffenheit und des Wesens) erfilllt, auch wenn die Teile - wie etwa bei einer 
Melodie in Staccato - noch so scharf gegeneinander abgesetzt sind. 
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3. Bestatigungen der Ausgliederungsannahme. In seiner folge
richtigen Durchfiihrung wurde der Ausgliederungsgedanke in den ver
schiedensten Gebieten der Entwicklungspsychologie und der angrenzen
den biologischen und soziologischen Gebiete frtichtbar. 

Mittelbar ist er schon durch die Befunde tiber den genetischen Vorrang 
der Ganzeigenschaften bestatigt. Aber auch unmittelbar laBt sich z. B. 
zeigen, daB der Aufbau gesehener oder getasteter Gebilde bei Kindem viel
fach einheitlicher tind weniger durchgegliedert ist als bei Erwachsenen 
(Abb. 42). Lehrreich in dieser Beziehung ist die Entwicklung der Be-

b 
........... 

.. [--u·' --"~ .. 
: \ I 

.- ' .. " ~' 
. \ .' . , 

' ''~ ~:' . 
Abb.42. Kinder neigen dazu, die drei sich durchkreuzenden Kreise in der einheitlicheren 
Kern-Mantel-Fassung zu sehen, wobei das Ganze wie eine Art Stern oder Rosette aussieht. 

(Aus W. Metzger, Gesetze des Sehens, Frankfurt a. M. 1936.) 

zeichntingen ftir die Teile des mensch lichen Korpers: fUr jedes kleine 
Kind ist zwischen Kopf und Beinen nur ein Teil, der "Batich" genannt 
wird; atich zwischen "Bein" und "FtiB" wird zunachst nicht unter
schieden. Eine timfassende Prtifung der Gewichtsverschiebtingen zwischen 
den verschiedenen Zusammenhangsfaktoren steht noch atis; einiges hier
tiber unten § 7. In der Wahmehmung hoherer Tiere (Menschenaffen) 
scheinen die Verhaltnisse ahnlich zu sein wie bei mensch lichen Kindem. 
Je weiter man dann in der Entwicklting ztirtickgeht, urn so eindeutiger 
wird die Wahrnehmung ein Problem der Atissonderting tind nicht der 
Zusammenfassung von Einzelnem: 

Wenn schlieBlich nur noch Bewegtes wahrgenommen wird (beim Sehen des 
Frosches), so ist das nicht, wie man gelegentlich lesen kann, ein Zeichen be
sonderer Spezialisierung des Auges, sondern lediglich dafiir, daB nur noch beim 
Zusammenwirken mehrerer der sUirksten Faktoren (im Sinn des Kap. 4, § 8) Aus
sonderung erfolgt; ein Zustand, dem sich u. a. auch der weniger entwickelte 
menschliche Tastsinn nahert. - Wichtig ist der Befund, daB die Bewegungen her
bnwachsender Tiere und auch des Menschen in seiner vorgeburtlichen Entwicklung 
nei der allmahlichen Ausbildung des Nervensystems und des ubrigen Korpers 
aicht etwa zunachst in "Reflexen" einzelner Muskelgruppen oder gar Einzel
fasern bestehen, die sich erst nachher zu Gesamtverhaltensweisen zusammen
fugen ("integrieren"), sondern daB am Anfang der Entwicklung einheitliche 
Bewegungen des Gesamtkorpers stehen, aus denen sich erst nach und nach 
selbstandige Bewegungen einzelner Glieder herauslOsen. 

Nach zahlreichen Selbstzeugnissen entsteht das Kunstwerk im Geist seines 
Schopfers in der Regel im wesentlichen durch fortschreitende Ausgliederung, 
nicht durch "Komposition"; dasselbe gilt fUr die allmahliche Umbildung einzel
ner historischer Kunstwerke (Nibelungenlied) sowie fUr die Entwicklungsphasen 
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von Stilen, wofUr das Fortschreiten von der Renaissance iiber den Barock zum 
Rokoko immer das eindrucksvollste Beispiel bleiben wird. Ebenso besteht nach 
mehreren neueren Arbeiten verschiedener Herkunft der natiirliche Gang der 
Entstehung eines Wissensganzen beim Lernen nicht in der ZusammenfUgung 
kleinster Teilchen, sondern in der allmahlichen Ausgestaltung, Durchgliederung 
und Durchformung zunachst ziemlich ungefahrer Gesamtvorstellungen. Die 
Wiederholung beim Auswendiglernen dient also nicht hauptsachlich der Her
stellung von Assoziationen, das ist Verkniipfungen von vorher Unverkniipftem, 
auch nicht der "Einschleifung von Bahnen", sondern vor allem eben dieser 
KI arung der Einze I heiten, die das Ganze schlieBlich wortgetreu aussprechbar 
macht. Sogar von jedem beliebigen alltaglichen Wahrnehmungsgebilde 
sind, wenn man es bei tachistoskopischer, d. i. Augenblicksdarbietung im unent
wickelten Zustand ertappt, wie er einet Einwirkungsdauer von Sekundenbruch
teilen entspricht, nach zahlreichen voneinander unabhangigen Beobachtungen 
zu nachst meist nicht zerstreute Einzelheiten, sondern die Gesamtanordn ung 
in groBen Ziigen da; die Einzelheiten sind noch nicht oder erst unvollkom
men ausgesondert. 

Auch fUr die menschlichen Gemeinschaften hat der seinerzeit unerhOrt 
kiihne Gedanke Fichtes inzwischen eine Fiille von Bestatigungen erhalten und 
ist heute wohl allgemein anerkannt. - Dementsprechend sind die grundlegenden 
Eigenschaften des E in z e I menschen urspriinglich solche der Fun k t ion in der 
Welt, besonders in der Gemeinschaft, und aile Gebote und Erziehungsversuche 
beziehen sich nur auf solche. Erst urn die Wende des 16. Jahrhunderts, im Siiden 
etwas friiher, wird bei uns die Moglichkeit entdeckt, den einzelnen Menschen 
als selbstandiges, durchaus vereinzeltes "Ganzes" zu betrachten, den auBeren 
Menschen als schones Schaustiick, die eigene Personlichkeit als "Kunstwerk", 
an dessen "Vollendung" man selbst arbeitet wie der Bildhauer an einem Stein
block. Die Wirkungen dieses Wandels sind am Ausdruck der zeitgenossischen 
Menschendarstellungen leicht aufzuweisen. 

4. Fortsetzung: Die Rolle der Identitiit im fruhmensch
Ii c hen We It b iI d. Auffallender noch und folgenreicher als die durch
schnittlich geringere Durchgegliedertheit und groBere Festigkeit der An
schauungsganzen ist insbesondere Wr die s tam m esg esc h ic h t I i chen 
Fruhstufen der auBerordentlich' erweiterte Wirkungsbereich der I d en t i
tiitskategorie, und zwar schon im unmittelbar Gegebenen, 
nicht erst in seiner Deutung. Wiihrend fur uns diese Kategorie vor all em 
noch fur das Verhiiltnis zwischen den verschiedenen aufeinanderfolgenden 
Phasen der Fortdauer eines und desselben Dinges maBgebend ist, be
herrscht sie in der fruhmenschlichen Welt eben so das anschauliche Ver
hiiltnis der verschiedenen Teile eines Ganzen, der verschiedenen 
Glieder einer Gruppe, ja aller Exemplare einer Gattung, und 
WIlt auch den Platz aus, den spiiter die Beziehung des Abbilds, Symbols, 
Zeichens und Namens, des Vorzeichens und der Spur tisw. einnimmt. 

Es handelt sich urn diejenige Eigentiimlichkeit der friihrnenschlichen Welt, die 
zu der immer wiederkehrenden Behauptung gefUhrt hat, das Denken der Natur
vOlker sei noch nicht logisch ("pralogisch"), da in ihm der Satz vom Wider
spruch nicht gelte, sofern dassel be nicht nur entweder hier oder dort, sondern 
"sowohl hier als dort" sein konne [was aber, wie schon Kant bemerkt hat, fUr 
unseren im wesentlichen auf die Zeitfolge bezogenen Identitatsbegriff ebenso 
zutrifft, da nach ihm dasselbe nicht nur jetzt oder spater, und vor allem nicht 
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nur A oder non-A (z. B. weiB oder nicht weiB), sondern sowohl A als non-A 
(z. B. jetzt weiB und spater schwarz) sein kanne]. 

Trifft es wirklich zu, daB fiir unseren logischen Verstand eine Welt 
dieser Art mit der zugehorigen Begriffsbildung und Denkweise vollig 
unzugiinglich ist? Sehen wir zu. Angenommen, es wiirden an einem Tag 
an hundert Stiitten Deutschlands 100 Ehrenmale eingeweiht, so werden 
dabei 100 Deutschlandlieder gesungen, - so wenigstens miiBten wir sagen, 
wenn die Behauptung zutriife; tatsiichlich sagen wir: an 100 StelJen zu
gleich erklingt "d as" Deutschlandlied. Ebensowenig sagt der Buch
hiindler, er habe noch drei Kritiken der reinen Vernunft auf Lager, sondern: 
er habe die Kritik der reinen Vernunft noch dreimal. Genau so trifft 
der Wilde nicht 3 Lowen, sondern d en Lowen dreimal; und eben so WhIt 
er auch sich selbst nicht nur als Mitglied einer bestimmten Sippe, son
dern als eine der "Ausgaben", der Verwirklichungen oder Verkorperungen 
eines und desselben Wesens, z. B. des Totems. Bei dieser Auffassung hat 
er gar nicht die eigene Einzelseele, die in der Lehre yom Animis
mus als Grundtatbestand vorausgesetzt wird. Auch wir sprechen noch 
von verschiedenen Verkorperungen Desselben iiberall dort, wo es uns aus
schlieBlich auf die Gestalt und den darin verkorperten geistigen Gehalt 
ankommt, und nicht auf Material, Ort usw. Wir konnen es daher als eine 
unmittelbare Folge des unbestrittenen Vorrangs von Gestalt und Wesen 
des Ganzen verstehen, wenn auf friihen Entwicklungsstufen diese Auf
fassung nicht nur bei Schopfungen des menschlichen Geistes, sondern bei 
jeder Art von Wesen und Gegenstiinden vorherrscht. 

Damit ist aber noch nicht die ganze Bedeutung des Identitiitsverhiilt
nisses in der friihmenschlichen Welt erfaBt: Wirft man ein Exemplar der 
Kritik der reinen Vernunft ins Feuer, so werden dad u r c h die iibrigen, 
in ihren Regalen verbliebenen, nicht beschiidigt. Nach der Erwartung des 
Eingeborenen hingegen stehen die verschiedenen Verkorperungen eines 
Wesens untereinander im Beeinflussungszusammenhang. Das fragliche 
Wesen kann grundsiitzlich in jeder seiner Verkorperungen ganz gegen
wiirtig sein, es ist dann in allen erreichbar und angreifbar. Was eine davon 
trifft, verspiiren infolgedessen aile anderen: beschiidige ich das Bild, so 
treffe ich den Abgebildeten; verletze ich ein Mitglied der Sippe, so aile 
iibrigen. Die Pflege, die der Ehemann genieBt, kommt der Wochnerin 
zugute. Es gilt da wirklich: Hans trinkt,. und Heinz wird betrunken. 
Darum besteht auch keine Schwierigkeit, sich die "Seele", d. h. den 
Triiger des Lebens, irgendwo auBerhalb des Korpers, in einem beliebig 
weit entfernten Versteck, vorzustellen. 

Nach dem Verhalten im Einzelfall zu schlie Ben, wird die Starke des Wirkungs
zusammenhangs - oder, wie man in diesem besonderen Fall sagt, der "Partizi
pation" - nicht als unter allen Umstanden gleich, manchmal sogar gleich Null 
angesetzt; sonst gabe es keine Verfahren zu seiner Wiederherstellung und Star
kung, wie u. a. die sog. Intichiuma-Zeremonien. Auch wird, wie das Beispiel von 
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der AuBenseele besagt, vielfach ein nur einseitiger, in der umgekehrten Richtung 
fehlender Beeinflussungszusammenhang angenommen. 

Doch sehen wir von all diesen Verwickltingen ab, fragen auch nicht 
nach der empirischen Bewahrung, sondern nur danach, ob sich im Be
reich unseres Denkens vielleicht auch hierfur ein Gegenstiick findet. 
Dies ist tatsachlich der Fall, und zwar in dem Verhaltnis der verschie
denen mikrokosmischen Verkiirperungen desselben makrokosmischen 
Gegenstandes in den Anschauungswelten der verschiedenen Wesen, denen 
er begegnet; wie wir es im vorigen Kapitel beschrieben haben. Die Zahl 
der Verkiirperungen eines Gegenstands ist danach so groB wie die Zahl 
der Menschen und hiiheren Tiere, die ihn kennen. jedes dieser Wesen 
kann un mittel bar nur auf die seiner Welt zugehiirige Verkiirperung 
des betreffenden Gegenstandes einwirken; aber durch diese Einwirkung 
auf eine der Verkiirperungen wird normalerweise wirklich "er" und nicht 
nur die zuHillige Verkiirperung selbst getroffen: was ihm in der einen an 
Gutem oder Biisem widerfahrt, hat seine Wirkungen in allen anderen, 
und grundsatzlich kann er in jeder vernichtet werden. 

Ob und wieweit der hier entscheidende Unterschied zwischen echter und 
unechter, genauer: zwischen gebundener und freier Verkorperung (zwischen 
Wahrnehmung und Traum) auch in dem friihmenschlichen Weltbild seine Ent
sprechung findet, kann hier unerortert bleiben. Es geniigt, gezeigt zu haben, 
daB man mit der Behauptung von Widerspriichen gegen die Logik in diesem 
Gebiet auBerst vorsichtig sein muB. 

5. Fortsetzung: Die Entwicklung des Verursachungs
begriffs. Urztistand des Erlebens ware nach der noch vielfach geglaubten 
Humeschen These das beziehungslose Nacheinander von Ereignissen; die 
Mufige Wiederholung gewisser Aufeinanderfolgen wurde mit der Zeit 
fUr diese zu der Annahme einer Verursachting fiihren; die Zahl so ge
deuteter Folgen wurde allmahlich ztinehmen, bis man am SchluB zu der 
Annahme der Allgemeingultigkeit des Kausalgesetzes, zum strengen 
Determinismus gelangte. Wie bei den ubrigen Zusammenhangskategorien 
ist auch hier ungefiihr das Gegenteil richtig. Genau wie das Zueinander 
sachlicher Beschaffenheiten unmittelbar natiirliche figurale Zusammen
hangsverhaltnisse veranlaBt, so hat auch das Zueinander von Ereignissen 
und Vorgangen im anschaulichen Erleben natiirliche Zusammenhange der 
Wirkung zur Folge, und die Anschauungswelt ist von allem Anfang von 
diesen ebenso erfiillt und gepragt wie von jenen. Der substanzielle Ursach
begriff (Kap. 8), der Besessenheitsbegriff, der Satz "causa aequat effec
tum", der Ansteckungsbegriff gehiiren zu dem - durchaus nicht in jeder 
Hinsicht unbrauchbaren - NachlaB der altertiimlichen Verursachungs
auffassung, die sich ausschlieBlich auf das Zeugnis der Anschauung stiitzt. 
- Hierzu kommen die Erweiterungen des Bereiches der fur miiglich 
gehaltenen Beeinflussung, die erstens in der Behandlung alles Gegebenen 
als "Wesen", d. h. in der Miiglichkeit seiner Beeinflussung durch Anreden, 
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Beschworen oder auch durch bloBes Auftreten, und zweitens in dem 
friihmenschlichen IdentWitsverhaltnis zwischen all em GestaItverwandten 
begriindet ist: darunter u. a. die Moglichkeit, einfach dtirch bestimmt ge
staltetes Verhalten (Tanz, Gebarde, Maskierung, Analogiezatiber aIIer Art) 
die Gegenwart eines Wesens Zll bewirken tind es dadurch jeder Zeit und 
jeden Orts zu der ihm eigentiimlichen Wirksamkeit Zll veranlassen. 

Die Entwicklung der Verursachungsauffassung besteht also zweifeIIos 
in den seitensten FaIIen im Hinzukommen der Annahme einer Verur
sachung, wo man zunachst nur eine zufiiIIige Aufeinanderfolge sah; 
sondern beispielsweise in der Erkenntnis, daB ein urspriinglich sich dar
bietender anschaulicher Verursachungszusammenhang nur scheinbar und 
der wirkliche noch unbekannt, jedenfaIIs aber ganz anders ist. In und 
auf Grund dieser fortgesetzten Bildung einzelner Hypothesen voIIzieht 
sich zugleich ein allgemeiner Wandel in der Auffassung von der Natur von 
VerursachungsZllsammenhangen iiberhaupt, iiber den einiges WesentIiche 
schon in Kap. 8 gesagt ist. Diese Entwicklung ist heute noch in voIIem 
Gang. Die Zahl der Menschen, in deren Denken der wissenschaftliche 
Begriff des Bedingungskomplexes die kindlichen, der unberichtigten An
schauung entnommenen Verursachungsbegriffe in aller Reinheit ersetzt 
und abgelOst hat, kann, wie sich aus den Erorterungen des Kap. 8 neben
bei ergibt, auch tinter uns noch nicht sehr groB sein. 

6. Geitungsbereich der Ausgliedertingsannahme. Die Aus
gliederungsannahme gilt im Seelischen nicht unbeschrankt. Die Prii
fting ihres Geitungsbereichs ergab zunachst fiir die G egen stan d s
entwicklung: Es ist in der Wahrnehmung und auch im Denken ein 
alltaglicher Vorgang, daB ein Ganzes beim Auftreten bereits gegliedert 
ist oder sogar durch den ZusammenschluB vorher selbstandiger, mindestens 
nicht mite ina n d e r Zllsammenhangender Einzelgebilde erst nachtraglich 
neu entsteht. Beim Lernen ist das notgedrungen iiberaII dort der Fall, 
wo der Stoff nur stiickweise dargeboten wird; was bei sehr ausgedehnten 
Lehrgegenstanden vielfach gar nicht zu umgehen ist. Dabei handelt es 
sich nach den Merkmalen, die in den vorigen Kapiteln behandelt wurden, 
in der Regel durchaus n i c h t urn atomistisch begreifbare BOndel, sondern 
urn Gestalten im strengsten Sinn des Wortes. 

Die Entwicklung des C~arakters ist ebenfalls nicht in jeder Hinsicht 
eine reine Entfaltung aus einem einzigen Kern: Eine der Grundschwierig
keiten der Reifezeit besteht bekanntlich darin, daB der "Geschlechts
trieb" und die "Liebe" im aIIgemeinen Zllnachst mehr oder weniger 
selbstandig auftreten, also nicht von vornherein ein harmonisches Ver
haltens-Ganzes bilden, sondern erst aIImahlich, tind oft unter aIIeriei 
Schwierigkeiten oder sogar iiberhaupt nicht endgiiltig, sich zu einem 
soIchen ftigen. 



310 Die Probleme des Werdens 

Auch bei der Entwicklung von Kunstwerken kommt die Zusammenfiigung 
urspriinglich selbstiindiger Einzeleinfiille oder Einzelwerke vor. Auch hierbei 
ist es leicht, zu unterscheiden, ob sie sich als lebende Gestalten im Geist eines 
Kiinstlers vereinigt haben oder nur als toter Stoff auf dem Papier eines Schrei
berknechtes aneinandergestuckt wurden; denn im ersten Fall wird die Zusam
menfiigung erstens nur auf Grund innerer Gefordertheit erfolgen und zweitens 
stets von bezeichnenden inneren Umlagerungen und Veriinderungen der so ver
einigten Teilgebilde begleitet sein, wie es besonders klar am Nibelungenlied bei 
der Vereinigung der beiden Hiilften: Siegfrieds Tod und Kriemhilds Rache, zu 
beobachten ist. Man denke ferner an die Moglichkeit der Neubildung nicht
individualistischer menschlicher Gemeinschaften; wobei wiederum das "Zusam
menpassen" der Einzelnen und vor all em ihre sinngemiiBe Umbildung in dem 
Ganzen, dessen Glieder sie geworden sind, das entscheidende Merkmal ist. 
Ja sogar bei der Entwicklung von Lebewesen kann man kiinstlich eine Entstehung 
aus Einzelbestandteilen herbeifiihren und beobachtet dann, daB sie sich trotz 
dieser Umkehrung des Entwicklungswegs ganz wie Gestalten im strengen Sinn 
verhalten. Amerikanischen Forschern gelang es, Schwammtiere in einzelne 
Zellen aufzusplittern, ohne diese zu toten, worauf sie die Vereinigung solcher 
Einzelzellen zu unvollkommenen, aber durchaus organischen, bestimmte Struk
turgesetze der betreffenden Tierart befolgenden Gebilden beobachten konnten. 
Auch Beobachtungen iiber das Zusammenwachsen von Biiumen sind hier zu 
nennen. 

Man konnte einwenden, daB in allen diesen Fallen (vielleicht sogar auch 
beim Charakter) der Entwicklung durch Anderungen der auBeren Be
dingungen eine ihr unnatiirliche Richtung aufgezwungen worden sei: 
In der Wahrnehmung durch Anderungen in der Reizverteilung, 
beim Denken und Dichten durch das Bekanntwerden neuer Tat
sachen und Stoffe, bei der mensch lichen Gruppenbildung durch das 
Zusammentreffen von Einzelnen, die vorher getrennt lebten und 
daher gar keine Beziehungen haben konnten. Aber genau dasselbe laBt 
sich gegen zahlreiche Untersuchungen iiber die "Aktualgenese" einwen
den, aus denen erschlossen wurde, daB die natiirliche Entwicklung der 
einzelnen Wahrnehmungsgegenstande im Sinn der Ausgliederungsan
nahme von der ungegliederten, aber trotzdem charakteristischen, span
nungsgeladenen "Vorgestalt" zu der klar durchgegJiederten Endgestalt 
oder Gruppe fiihre. 

Denn auch in diesen Versuchen ist die Richtung der "Entwicklung" vielfach 
von auBen, durch die Reihenfolge der Beobachtungen, vorgeschrieben, indem man 
z. B. diesel be Figur zuniichst im kleinsten und dann in immer groBerem MaBstab 
oder zuniichst in Schwellenstiirke und dann fortschreitend stiirker abgehoben 
darbot. DaB die Darbietungsfolge gerade so und nicht umgekehrt festgelegt 
wird, hat gute sachliche Griinde: bei ihrer Umkehrung verhindert die Kenntnis 
des durchgegliederten Gefiiges bei den meisten Beobachtern die Ausbildung oder. 
zum mindesten die unbefangene Beschreibung der "Vorgestalt"-Erlebnisse. 

Vollig unberiihrt von dem obigen Einwand bleiben nur die schon ~er
wahnten tachistoskopischen Versuche, bei denen ausschlieBlich die Ent
wicklungs z e it abgewandelt wird, im iibrigen aber die Reizmannig
faltigkeit vom ersten Augenblick an in jeder Hinsicht unverandert dieselbe 
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bleibt, also die Entwicklungsrichtung von auBen in keiner Weise fest
gelegt ist. Die ubrigen Versuchsverfahren haben nur mittelbare Bedeu
tung, sofern ihre Befunde mit den tachistoskopischen tibereinstimmen. -
Hierbei ist nun folgendes wichtig: Geht man von den ktirzesten Dar
bietungszeiten zu etwas langeren tiber, bis zu einer und mehreren Sekun
den, so beobachtet man haufig iX.nderungen an den Wahrnehmungs
gebilden, die der Ausgliederungsannahme zuwider verlaufen. 

So lassen sich bei ruhenden Reizgruppen in den Randgebieten der Netzhaut 
(etwa bei Beobachtungen fiber das "Aubert-Forstersche Phanomen") und auch bei 
ruhenden Gruppen von Druckreizen (etwa bei Beobachtungen fiber das v. Frey
sche Anziehungsphanomen) leicht Verhaltnisse finden, unter denen man im 
ersten Augenblick klar geformte, abgegrenzte, durchgegliederte Gestalten hat, 
die erst nachtraglich in verwaschene Komplexe (Flecken, Wolken) verschwim
men, die man nur noch qualitativ beschreiben kann: eine gleichmafiige Reihe von 
4 Punkten verwandelt sich dann in ein "ianglich ausgebreitetes Geprickel". Sind 
die gesehenen Gebilde klein (fern) genug, so ist diesel be Entwicklung auch in der 
Blickrichtung unschwer zu beobachten: jede SchieBilbung gibt Gelegenheit dazu. 

Diese spatere Phase der Gegenstandsentwicklung verdient die Be
zeichnung "natiirlich" genau so wie die erste Phase, die man bei Augen
blicksdarbietung fest halt ; und sie verdient sie zweifellos eher als die durch 
den (vom V I. festgesetzten) Fortgang der Beobachtungen hervorgebrachte 
"Entwicklung" bei Abwandlung der GroBe, Abhebung u. dgl. 

Stammes- und Einzelentwicklung erganzen diese Einschrankung noch 
in einem andern Sinn. Es ist richtig, daB komplexe Gefiige mit Ausdrucks
eigenschaften (Gesichter, nicht Farbflecken) am Anfang aller Entwicklung 
stehen. Aber es ware vollig falsch, die Urgebilde im Sinn der zu Ende ge
dachten Ausgliederungsannahme als allumfassend zu betrachten. Das 
"Urwir", das der Ansammlung der Einzelnen vorausgeht, besteht nicht aus 
80 MiIlionen, sondern aus einigen wenigen Menschen, allenfalls aus ein 
paar Dutzend oder ein paar hundert Einzelnen (Familie, Sippe, Stamm); 
alles andere sind irgendwelehe Fremde, Barbaren, Fdnde, mit denen an
schaulich ke in Zusammenhang besteht. Auf dem Gebiet der Wahr
nehmung im engeren Sinn sind zwar die sprachlichen Ureinheiten nicht 
Laute, sondern Worte mit Satzbedeutung, die musikalischen nicht Tone, 
sondern Weisen; aber was tiber den Satz und die Weise hinausgeht, 
(ein Roman, eine Symphonie) ist zunachst nicht charakteristische 
hohere Einheit, sondern uncharakteristisches, chaotisches, praktisch be
ziehungsloses Neben- und Nacheinander; was manchem Leser von seinen 
ersten Versuchen der Beschaftigung mit soleh weitschichtigen Ganzen 
noch in Erinnerung sein wird. Man spricht hier tiblicherweise von" Gren
zen der Fassungskraft", ohne sich dartiber klar zu sein, daB damit zugleich 
die Grenzen der Ausgliederungstheorie der seelischen Entwicklung ange
geben sind; denn sachlich bedeuten diese Beobachtungen: die natiirliche 
Entwicklung geht nicht einsinnig vom Umfassendsten zum Einzelnen, 
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sondern von einem Neben- tind Nacheinander verhaitnismaBig einfacher 
Gestalten sowohl abwarts im Sinn einer Aufgliederung (die schIieBlich 
zum Zerfall und Verlust der Einheit fuhren kann, aber nicht muB), 
als auch atifwarts im Sinn des Zusammenschltisses zu immer umfassen
deren, reicheren und verwickelteren Gestalten. Hierzu stimmt, daB in 
den Beobachtungen, die zur Aufstellung der sogenannten Assoziations
gesetze gefiihrt haben, als "Elemente" der Verkniipfung ausschlieBlich 
mehr oder weniger komplexe Ganzheiten ("Ideen", d. i. Vorstellungen) 
und niemals wirklich einfache Qualitats- oder Ortbestimmungen, also 
Elementargebilde im strengen Sinn des Wortes auftreten. 

7. Die Stellung der Ausgliederungsannahme im Aufbau der 
Psychologie. Der Fehler des Zusammensetzungssatzes war also nur, 
daB er von den zwei natlirlicherweise gleichzeitig verfolgten Entwicklungs
richtungen die eine - zur atomistischen Voraussetzung passende -
fur die einzige ansah, daB er einen Sonderfall voreilig veraIIge
me in ert e; allerdings ausgerechnet denjenigen SonderfaIl, der bei der 
ungestorten Entwicklung lebender Wesen keine, und bei geistiger Schiip
fung im eigentlichen Sinn bestimmt keine grundlegende Rolle spielt. 
1m Gegensatz zu einer in letzter Zeit wiederholt geauBerten Ansicht ist da
her die Ausgliederungsannahme, die diese Fehler einfach umkehrt, nicht 
geeignet, als Grundannahme einer neuen Psychologie zu dienen; und dies, 
abgesehen von den Grenzen ihrer GiiItigkeit, noch aus einem tieferen 
Grund: Es ist nicht moglich, die funktionellen Eigentumlichkeiten seeli
scher Ganzer, wie sie in den Kap. 3 ff. behandelt wurden, aus dieser An
nahme a b z u lei ten; die funktionelle und die genetische Eigentlimlichkeit 
des Seelischen sind voneinander Iogisch unabhangig. 

Es ist grundsatzlich moglich, eine Entwicklungstheorie aufzustellen, die sich 
von den hergebrachten atomistischen, empiristischen und mechanistischen Lehren 
durch nichts als die Richtung unterscheidet; nach der die ursprilnglichen Ganzen 
keine spezifischen Eigenschaften haben, Ausgegliedertes niemals als Glied oder 
Teil, sondern ausnahmslos als beziehungsloser Einzelinhalt gegeben sein solI, ohne 
Wechselwirkung und vor allem ohne Funktion; nach welcher vor allem der Ver
lauf der entstehenden Grenzen ganz auBerlich aus Zufallen oder subjektiver WiII
kilr hervorgehen und nichts mit der Natur der Sache zu tun haben solI. 

Die funktionellen GesetzmaBigkeiten des Seelischen, die oben als Ge
staItgesetze beschrieben und belegt wurden, waren daher als s e I b
stan dig e Kennzeichen der Natur des Seelischen unentbehrIich, auch 
wenn die Ausgliederungsannahme uneingeschrankt zutrate. 

§ 5. Bezugssystem. 

I. Die Theorie der "unkorrigierten Empfindtingsmannig
faItigkeit" und ihre Widerlegung. Die Atifmerksamkeit der Ent
wicklungspsychologie war bisher so ausschlieBIich auf das Problem des 
Zusammenhangs (und allenfalls noch der Ganzeigenschaften) gerichtet, 
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daB zum Problem des Bezugssystems kaum ausdriickliche und gar keine 
umfassenden Untersuchungen vorliegen. Wir konnen daher nur einige 
zerstreute Hinweise geben. Auch auf diesem Gebiet ist von der herkomm
lichen Theorie ein bestimmter Anfangszustand der Entwicklurig klar vor
gezeichnet. 

Es ist die unkorrigierte Empfindungsmannigfaltigkeit: eine Anschauungswelt, 
die in ihrem MaB-, Starke- und Qualitatsverhaltnissen genau mit denjenigen 
auf den auBeren Sinnesorganen iibereinstimmt; das Gesicht als photographische 
Platte ohne die Bestandigkeit der Sehgr6Be, der Form, der Farbe, wom6glich ohne 
Tiefe, das Ohr als Phonographenwalze, ohne Bestandigkeit der Lautstarke usw. 
- Erst lange Erfahrung und tJbung soll dann die Fahigkeit vermitteln, die 
Empfindungsmannigfaltigkeit derart zu berichtigen, daB das un mittel bar 
Gegebene sich mehr oder weniger der Form und der Farbgestalt der wirklichen 
Gegenstande annahert, welche die Quelle jener Reizmannigfaltigkeiten sind: daB 
beispielsweise an Stelle der "physikalisch richtigen" die "Gedachtnisfarben" treten. 
- Man ist wohl nie soweit gegangen, fur den allerfruhesten Ausgangszustand 
auch die Adaptation etwa des Auges zu leugnen, obwohl dies im luge der 
Konstanzannahme gelegen ware, sichtlich wei! hier von vornherein die Erklarung 
aus einer besonderen Einrichtung des auBeren Sinneswerkzeugs zu nahe lag. -
Trotzdem beginnen wir bei der Er6rterung des tatsachlichen Entwicklungs
verlaufs schon hier. 

Wie schon oben (Kap. 5, § 9) bemerkt, scheint Starke und Geschwindig
keit der Lokaladaptation (Umstimmung) auf friiheren Entwicklungsstufen 
der organischen Entwicklung bedeutend groBer zu sein als spater, und 
die Eigenart und besondere Leistungsfahigkeit der zuletzt ausgebildeten, 
der "hoheren" Sinne, beruht gerade darauf, daB bei ihnen die Geschwin
digkeit der ortlichen Adaptation auBerordentlich herabgesetzt, die Adap
tationszeit also praktisch unendlich geworden ist. 

Dementsprechend ist bisher, trotz einiger scheinbar positiver Befunde, 
weder hinsichtlich der Stammesentwicklung noch der Einzelentwicklung 
irgendeine gesicherte Beobachtung gemacht worden, die auf eine all
mahliche Ausbildung der Bestandigkeitserscheinungen schlieBen IaBt, 
wohl aber urn so zahlreichere, die das Gegenteil bezeugen: daB die Wahr
nehmung im Sinn der Bestandigkeitserscheinungen, die den physikalischen 
Objekten sehr vie I besser entspricht als den vermittelnden Reizverteilun
gen, in dem AugenbIick, wo das Sinnesorgan ausgereift ist, in aller iiber
haupt erreichbaren VoIlkommenheit arbeitet. 

Das "perspektivische" Sehen der Verzerrungen, der Verkurzungen und Kon
vergenzen sowie das "impressionistische" Sehen der "Valeurs" ist, wie die Ge
schichte der Kunst genugsam bezeugt, eine ganz spate Erfindung, die, wie das 
leichnen der Kinder beweist, von jedem Menschen neu gelernt werden muB und 
zunachst nur unter Befremden und Widerspruch aufg"enommen wird, aber selbst 
dort, wo sie gut gelernt ist, und wo man stolz darauf ist, nun wirklich "richtig", 
d. h.in tJbereinstimmung mit den Reizverhaltnissen im auBeren Sinnesorgan zu 
sehen, wie genauere Prufungen immer wieder ergeben, ausnahmslos mehr oder 
weniger weit vor dem liel stecken bleibt, das nach herkommlicher Auffassung 
den vermeintlichen Urzustand des Wahrnehmens wieder herstellen sollte. 
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2. Beispiele tatsachlicher Entwicklungsvorgange an seeli
schen System en. Trotzdem findet man in diesem Bereich Entwick
lung: Doch sieht sie in Wirklichkeit, wo unmittelbar oder durch Hin
weise vergleichender Untersuchung Feststellungen daruber moglich sind, 
auch bei den Bezugssystemen ganz anders aus. Sie besteht vor allem in 
einer zunehmenden Du rchformung und Bereicherung vorhandener 
Systeme. 

Hierzu gehort u. a. der tJbergang yom einfachen "Gebiet" zum "Gerust". 
So ist der Frequenzreihe der Luftschwingungen auf fruheren Stufen der Ent
wicklung nur die einfache Reihe der Klanghelligkeiten zugeordnet. Auf dieser 
Stufe gibt es zwar Sprachverstandnis, aber keine Musikalitat. Die Tonigkeit mit 
der Wiederkehr der Oktaven, auf der die Moglichkeit der Ausbildung tonaler Ge
ruste beruht, und die die Grundlage der eigentlichen Musikalitat bildet, stellt erst 
eine spatere Entwicklungsstufe dar, die von einer'erheblichen Zahl von Menschen 
nicht erreicht wird .. Entsprechendes gilt fUr den Takt, das zeitliche Gerust der 
Musik, der ebenfalls erst eine Erwerbung des Menschen zu sein scheint: der 
Reitermarsch folgt den Schritten des Pferdes, nicht umgekehrt. 

Eine andere Form der Entwicklung von Bezugssystemen ist die Zu
nahme der Dimensionszahl, die vor allemim System der Farben vorliegt. 

Man nimmt heute an, daB das Farbensystem ursprunglich nur eine Dimension: 
hell-dunkel, besitzt, daB dann die Gelb-Blau-Dimension hinzugekommen, und 
daB die Rot-Grun-Dimension, mit welcher erst der Ring der bunten Farben 
entsteht, die jiingste und daher stiirbarste Erwerbung ist; obwohl der naheliegende 
SchluB von der Stiirbarkeit auf das geringe Alter gewisse Voraussetzungen ent
hillt, zu denen die physiologische Chemie noch einiges zu sagen hatte. Freilich 
muB es sich nach allem, was wir uber das Farbensehen der hoheren Tiere wissen, 
hier urn Entwicklungen handeln, die lange vor der Menschwerdung stattgefunden 
haben. Es kann keine Rede davon sein, daB das Farbsystem geschichtlicher 
Volker, wie der Griechen zur Zeit Homers, im Vergleich mit dern unsrigen 
irgendwelche Lucken aufgewiesen habe; wie man gelegentlich aus Eigentiimlich
keiten der Benennung erschlieBen zu mussen glaubte. 

Eine jiingere Entwicklung, die man nicht nur in dieser Weise aus Sto
rungen (die man als Riickschlage deutet) erschlieBen, sondern noch un
mittelbar beobachten kann, betrifft die Differenzierung der Dimen
sionen bei gleichbleibender Zahl, also das Anisotrop-Werden eines mehr
dimensionalen "Gebietes". 

Diese Art der Entwicklung kann man noch im Einzelleben leicht verfolgen, 
und zwar an der anschaulichen Senkrechten und dem Gegensatz von oben und 
un ten unter den Hauptrichtungen des Raumes: an der allmahlichen VersUirkung 
der optischen Tauschungen, die mit dieser Sonderstellung zusammenhangen (im 
Gegensatz zur Abschwachung aller sonstigen, nur auf der Starke des Wirkungs .. 
zusammenhangs der Sehfeldstellen beruhenden), und an der gleichzeitigen Ab .. 
nahme der Fahigkeit, schrag oder gar auf dem Kopf stehende Gegenstande 
wiederzuerkennen, also beispielsweise in einem umgekehrten Buch zu lesen. 

In anderer Beziehung ist eine lXnderung der raumlichen Ordnung, die gelegent
Iich erwartet und befUrchtet wurde, nach unseren Kenntnissen in Wirklichkeit 
nicht zu erwarten: Trotz der kopernikanischen Weltauffassung wird die Erde 
anschaulich nie zu einem Kreisel werden, der schwindelnd durch das All wirbelt, 
sondern die Erdoberflache wird der feste ruhende Grund unseres Daseins bleiben. 
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Denn die Gestaltgesetze, denen sie diese Auszeichnung verdankt, sind so durch
schlagend, daB sie durch keinerlei Wissen in ihrer Wirkung beeintrachtigt werden 
konnen. Und selbst wenn dem kopernikanischen Wissen viel durchschlagendere 
Wirksamkeit zukame, wiirde der Ubergang zwischen der alltaglichen und der 
astronomischen Auffassung im Grund keine groBeren Anspriiche an das mensch
Hche Umstellungsvermogen stellen, als etwa das Abspringen von der StraBenbahn 
oder (urn auch ein Beispiel aus alterer Zeit zu geben) von einem treibenden 
FloB1); was freilich nicht jedermanns Sac he, aber fiir andere urn so verlocken
der ist. 

Die Entwicklungsgeschichte der VerhaltensmaBsUibe der Sitten und 
Gebrauche bestatigt, wie schon die vorlaufigste Ubersicht zeigt, das oben 
uber die allgemeine Entwicklungsrichtung gesagte: nichts von ur
sprunglicher Wirrnis und nachtraglicher, etwa subjektiv beliebiger Fest
setzung, - so sehr die Buntheit und VielfaItigkeit 'des hier und dort 
Gebrauchlichen auf den ersten Blick zu dieser Annahme verleitet; sondern 
je weiter man zuruckgeht, urn so griiBere Unerbittlichkeit des "Man", 
an dem das eigene Verhalten gemessen wird. Der "autonome", aus freiem 
Ermessen "das MaB aller Dinge" festsetzende Mensch ist eine in aus
drucklichem Widerspruch zur "iiffentlichen Meinung" spat aufgestellte 
philosophische Forderung. 

Vieles, was in vOikerkundlichen Schriften unter dem Namen "Kollektivvor
stellung", "kollektives Denken" geht, ware hier zu nennen. Doch muB hier 
dieser kurze Hinweis geniigen. 

§ 6. Zentrierung. 
Hierzu mussen, da das Problem kaum in Angriff genom men ist, unsere 

Bemerkungen noch Iilckenhafter ausfallen. Wir besprechen aber kurz, 
was aus einigen gelaufigen Voraussetzungen diesbezuglich folgt. 

1. Vermutete und tatsachliche Entwicklung. 1st aIle anschau
Iiche Gewichtsverteilung erworben, so folgt, daB die anschauliche Welt 
in ihrem Ursprung ohne Gewichtsunterschiede gewesen sein muB. Hier
gegen stehen aile diejenigen Eigentumlichkeiten des fruhkindlichen und 
tierischen Verhaltens, aus denen man sogar folgern zu mussen glaubte, 
daB in den Fruhstufen der Wahrnehmung uberhaupt nur dasjenige vor
zufinden sei, was mit irgend einem natilrlichen Trieb, genauer sogar nur 
das, was mit einem augenblicklich bestehenden Bedurfnis unmittelbar 
zu tun habe: also nur die Triebkomplemente (Kap.8), alles ubrige da
gegen einfach unwahrgenommen bleibe, fUr das betreffende Wesen nicht 
da sei. Wir gehen in unserer Folgerung nicht ganz so weit; denn jedes 
hiihere Tier ist auch fahig, sich in seiner Umgebung zurechtzufinden, wozu 
aile miiglichen, zufiillig vorhandenen Gegenstande behilflich sein mussen 
und kiinnen; ferner kiinnen bei der Wahldressur aile miiglichen Eigen
schaften der Wahrnehmung, die ursprunglich nicht triebkomplementar 

1) Vgl. Kapitel 5, § 12. 
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sind (in einem Vorgang, der den WandIungen des EigenschaftsreIiefs, 
noch genauer: dem Heraushoren eines Teiltones aus einem Klang in der 
menschIichen Wahrnehmung entspricht), nachtragIich dazu gemacht 
werden. Ebenso wie das Lebensnotwendige ist aber in der kindIichen 
Welt das Pragnante, u. a. das durch besonders regelmaBige und einfache 
Form ausgezeichnete (Kugel, Kreis, Quadrat usw.) in sehr vie I starkerem 
MaB als spater aus der MannigfaItigkeit des GIeichgiiltigen, Unregel
maBigen herausgehoben. Das so Herausgehobene wird am friihesten be
nannt; was aber wieder nicht, wie kiirzIich geschehen, umgekehrt so ver
standen werden darf, als ob es seine Herausgehobenheit der zuvor erfolgten 
Benennung verdanke. 

Nicht zuHi11ig bedeutet noch fur den Zehnjahrigen und ubrigens fur jeden ein
fa chen erwachsenen Menschen das Wort Viereck nicht das beliebige, sondern 
das besonders ausgezeichnete Viereck, das Quadrat. Erst kurzlich wurde auf die 
erzieherischen Vorteile hingewiesen, die das Ausgehen von solchen anschaulich 
ausgezeichneten Gestalten vor dem Ausgehen von "beliebigen", irgendwie logisch 
"einfacheren", an Merkmalen oder Teilen armeren Figuren im Geometrieunter
richt mit sich bringt. 

Auf jeden Fall folgt, daB das EigenschaftsreIief und Gewichtsprofil 
in der urspriingIichen Wahrnehmung schroffer und nicht flacher ist, und 
daB es im Zusammenhang damit dem subjektiven BeIieben weniger unter
worfen und iiberhaupt starrer festgelegt ist als spater. Die MogIichkeit 
der Wandlung des Eigenschaftsreliefs nicht nur in langwierigen Ubungs
vorgangen unter dem fortgesetzten Druck von Erfolg und MiBerfolg, sondern 
schon unmittelbar unter dem Druck einer anschauIich vorgefundenen neu
artigen Lage, so daB das Verhalten im voraus zweckentsprechend angelegt 
werden kann, zeigt sich erst bei den hochsten Tieren: als die ersten 
Ansatze des praktischen Verstandes. 

2.Das Gewicht des Ich bereichs. Waren aIle nicht rein raumIichen 
und stofflichen Eigenschaften in die Umweit "projiziert" (Kap. 9), so 
wiirde fur den Ursprungszustand ein ungeheures Ubergewicht desjenigen 
Eriebensbereichs foIgen, in dem dann aIIein seeIische Eigenschaften vorzu
finden waren, namlich des anschaulichen Ich. Auch diese Folgerung ent
spricht den Tatsachen ganz und gar nicht, den stammesgeschichtlichen so 
wenigwie den einzelgeschichtlichen. Nicht nurist "das Du (und auch das Wir) 
alter aIs das Ich"; sondern uberhaupt ist die Fahigkeit "sich zu vergessen", 
sich hinzugeben, zu gehorchen, in der Sache aufzugehen, auBer sich zu sein, 
bis zu den verschiedenen Formen der mystischen und der rauschhaften 
Entruckung, wenigstens bei den "fortschrittlichsten" Teilen der Mensch
heit bis zur Stunde nicht im Zunehmen, sondern im Abnehmen begriffen. 

§ 7. Ordnung. 
Man hort es immer wieder als neuen und umwalzenden Gedanken ver

kunden, das Seelenleben konne nur in und aus seiner EntwickIung ver-
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standen werden. Am Problem der Ordnung kommt es vielleicht am deut
Iich~ten zum Ausdruck, wie wenig dieser Gedanke ohne nahere Bestim
mungen fiber die Art der Entwicklung besagt, und was fUr untereinander 
und zum Teil auch mit den Tatsachen unvertragliche Ansichten unter 
dieser Forderung begriffen sein konnen. 

I. Die Theorie des Urchaos un d die Tatsachen. - Der Weg 
von der freien Ordnung zur Zwangsordnung. 

Unter den mechanistischen Auffassungen muB die empiristische eine mehr oder 
weniger lange Entwicklungszeit ford ern, damit sich auf Grund Mufig genug 
wiederholten Zusammentreffens und infolge genugender Mengen von Erfolgs- und 
MiBerfolgserlebnissen aile die Maschinen (isolierten Leitungen) ausbilden ktinnen, 
die am ausgewachsenen Organismus durch auBeren Zwang eine halbwegs sach
gemaBe Wahrnehmung und ein entsprechend zweckmaBiges Verhalten sicher
stellen. Am Anfang aller Entwicklung muBte sowohl im Reizempfang wie auch 
im Verhalten das Chaos herrschen, das durch die angenommene Ausbildung 
jener Maschineneinrichtungen allmahlich verringert wurde. Das vielleicht reinste 
Beispiel dieser Auffassungsweise bietet die Psychoanalyse, nach welcher alles, 
was im spateren Leben an Sach- oder Wirkungszusammenhangen vorkommt, 
daraus "erklart" wird, daB das spater ZusammenMngende (oder etwas mehr oder 
weniger ahnliches) schon fruher einmal zusammen vorkam. 

Der tatsachliche Verlauf hat seinen aItesten und ehrwfirdigsten Aus
druck im Tao-te-king des Laotse gefunden: Er geht yom "Weichen" 
zum "Harten", d. h. von einem HochstmaB an . .freier", "natiirIicher" 
Ordnung zu immer starkerer Festlegung und Bindung, d. h. auch von 
einem HochstmaB an Umstellungs-, Regulations-, Heilungsfahigkeit zu 
immer starkerem Angewiesensein auf einen Normalzustand, auf den die 
schlieBliche SelbstfestJegung des Ansprechens und Verhaltens zugeschnit
ten ist. Dies gilt nicht nUr fUr das Einzelwesen, sondern bekanntlich 
eben so fUr Gruppen und Einrichtungen jeden AusmaBes. 

Die starkere Wirksamkeit der Pragnanztendenzen in der kindlichen Wahr
nehmung ist von verschiedenen Seiten festgestellt worden. Unter anderem sei auf 
die Beobachtungen an eidetischen Anschauungsbildern des seinerzeit sogenann-
ten B-Typs hingewiesen. . 

Wenn freilich auf Grund dieser Gruppe von Beobachtungen eine Theorie auf
gestellt wurde, nach welcher die etwas schwachere Wirksamkeit der Pragnanz
tendenzen in der Wahrnehmung des Erwachsenen eine Nachwirkung ihrer 
ehemals starkeren Wirksamkeit, also gewissermaBen ein Atavismus sei, so ist 
nicht zu sehen, was damit erklart sein soli. Denn die Frage ist, wieso Pragnanz
tendenzen uberhaupt bestehen und eine Wirkung haben ktinnen; und diese 
Frage gilt fOr die fruhere, starkere Phase nicht minder als fOr die spatere schwache 
und kann nicht durch den Hinweis auf wieder andere Entwicklungsphasen, 
sondern nur durch tieferes Eindringen in die Natur des seelischen Geschehens 
im allgemeinen beantwortet werden; wie wir es in dem vorigen Kapitel versucht 
haben. Dies ist auch der Grund, warum wir die Frage der Entwicklung nicht 
an den Anfang, sondern an den SchluB unseres Berichtes gestellt haben. 

2. Die Zunahme der Verwickeltheit. Ein zweiter bekannter Zug 
auch der seelischen Entwicklung ist die Zunahme der VerwickeItheit und 
Vielschichtigkeit der gestalteten Ganzen, die noch als einheitlich erfaBt 
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und verwirklicht werden konnen. DaB diese Entwicklung nicht von einem 
Nebeneinander einfachster Elemente ("Empfindungen") ausgeht, braucht 
nicht noch einmal betont zu werden. Man pflegt in diesem lusammen
hang auf den t1bergang von dem einfachen Nebeneinander (der "Ko
ordination "), der Rei hun g der Gestalten in altertiimlichen Bildern und 
dem Und-Satz einfachster Sprachen, zu verwickelteren Unterordnungs
verhaltnissen, etwa in der kunstvollen Verschachtelung der Perioden, 
hinzuweisen. Aber es gibt nach den Befunden in der einfachen Wahr
nehmung noch mindestens zwei weitere Urformen des lusammenhangs 
natiirlicher Teile: das einfache Ineinander (gemeinsamer Kern, gemein
samer geschlossener AuBenrand) und das einfache Gegen ilber (ein
fachste SpiegelbiJdlichkeit). 

1m Vergleich damit sind sowohl diejenigen Strukturen, die [nach den Gesetzen 
des glatten Verlaufs1)] -zu Durchkreuzungen und tJberschneidungen filhren, als 
auch diejenigen mit Seitenvertauschung (Drehfiguren, wie das Hakenkreuz, oder 
wie das Zueinander zweier Menschen, die einander die rechte Hand geben) erst 
in spateren Entwicklungsstufen zu verwirklichen. Daher rilhrt die Hilflosigkeit 
hiiherer Tiere und kleiner Kinder allen, auch den einfachsten Verschlingungen 
und Verknotungen gegenilber, sowie die Selbstverstandlichkeit, mit welcher der 
dargebotenen rechten Hand ursprilnglich die dazu spiegeibildliche eigene linke 
entgegengestreckt wird. 

Hierher gehiirt besonders auch die Ausweitung des bewuBtseinsHihigen eigenen 
Lebens- und Handlungszusammenhangs in die Breite sowohl wie in die Vergan
genheit und vor allem in die Zukunft, und im Zusammenhang damit die Ab
setzung des Willens von den Neigungen, die Abnahme der Augenblicks
bestimmtheit, d. h. die Zunahme der Geradlinigkeit und Unbeirrbarkeit des 
Verhaltens (der "Integration nach innen"). 

3. Die Vermehrung der Pragnanzstufen. Als dritter auffallen
der lug der Entwicklung ist die schon einmal erwahnte Vermehrung der 
Pragnanzstufen2) zu nennen, wovon das im vorige~ Abschnitt gesagte nur 
einen Ausschnitt darstellt. Denn diese lunahme findet nicht nur auf 
Kosten bisher gleichgt1ltiger, wirrnisartiger Sachgebiete statt, sondern 
auch in solchen Sachgebieten, die bisher schon zu bestehenden Pragnanz
stufen gehort haben. 1m letzten Fall ist eine entsprechende Einengung der 
zugehorigen Pragnanzbereiche die notwendige Folge. 

Da die Begriffe des natilrlichen Denkens vielfach nicht, wie die der 
Schullogik, Merkmalsgesamtheiten sind, sondern den Bereich einer Prag
nanzstufe bezeichnen3), folgt hieraus ganz Bestimmtes filr den natiirlichen 
Gang der Begriffsentwicklung. 

Noch in jilngst erschienenen Darstellungen der Kinderpsychologie kann man 
iesen, daB die Aligemeinbegriffe der Erwachsenen dUTch fortschreitende "Ab
straktion", durch die Streichung immer weiterer Merkmale und die dadurch 
ermoglichte Erweiterung des Umfangs, aus ursprilnglichen "Individualbegriffen" 

1) Kapitel 4, § 8. 
2) Kapitel 3, § 9, 3. 
3) Kapitel7, § 9, 3. 
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entstehen, d. h. aus Begriffen, die samtliche Merkmale eines wohlbekannten Ein
zelgegenstandes ohne Abstrieh enthalten, also tatsachlich Eigennamen sind, die 
nur diesen einen Gegenstand bezeichnen. Diese Darstellung kann nieht der 
Beobachtung von Kindern, sondern nur dem Studium von Lehrbuchern der 
Logik entstammen, das auch noch zahlreiehen neueren Darstellungen des Den
kens und des Verstandes uberhaupt zugrunde Iiegt. 

Zwar lassen sich atich Beispiele von tirsprtinglich zu engen Begriffsfas
sungen aufweisen; so, wenn ein zwischen bewaldeten Bergen aufwach
sen des Kind die Worte "Berg" und "Wald" gleichbedeutend fUr den Begriff 
"Waldberg" gebraucht und erst spater zti seinem Erstaunen erfahrt, daB 
es auch unbewaldete Berge und Walder in der Ebene gibt. Aber im ganzen 
sind die Anfange des Sprechens gerade durch Begriffsfassungen von 
erstaunlicher - tiber den Sprachgebrauch der Erwachsenen vielfach 
hinausgehender - Wei t e gekennzeichnet. Als ein Beispiel von vielen sei 
hier nochmals der Begriff "abbutz" eines nicht ganz zweijahrigen Kindes 
genannt, der Beschadigung und Beschmutzung umfaBte; als weiteres die 
(nicht nur lautlich begrtindete) Schwierigkeit, "Fisch" und "Schiff" zu 
unterscheiden, die auf einen gemeinsamen Urbegriff "Schwimmendes" 
hinweist. Wenn es auch vorkommen soIIte, daB eine Begriffsbezeichnung 
von kleinen Kindern als Eigennamen verstanden wird, so beobachtet man 
jedenfaIIs viel haufiger, daB Eigennamen von ihnen als AIIgemeinbegriffe 
verwendet werden. So verwendete ein anderes Kind, als es mit etwa 
anderthalb Jahren auBer seinem eigenen Namen den des aiteren Bruders 
und eines Nachbarkindes gelernt hatte, sofort jeden der drei Namen zur 
Bezeichnung samtl ic her Kinder d er betreffen den AItersstufen. Und 
noch viel spater wird nach dem Kennenlernen etwa des Vesuv jeder 
andere feuerspeiende Berg ohne weiteres "ein Vesuv" genanntl). 

Die Abstraktionstheorie der natiirlichen Begriffsentwicklung konnte sieh ange
siehts solcher Tatsachen nur halten, indem all das am fruhkindlichen Sprach
gebrauch ihr kraB Widersprechende einfach beiseite geschoben wurde durch den 
Zusatz, daB kleine Kinder "naturlich keine scharfen Beobachter" und ihre 
Wahrnehmungen deshalb noch "verschwommen" seien (s. o. § 4); eine Be
hauptung, die der tatsachlichen Eigenart der kind lichen BegriffsbiJdung nicht 
gerecht wird. Von Verschwommenheit kiinnte man allenfalls sprechen, wenn 
ein Kind die Kirche in seinem Spielzeugdorf "wauwau" nennt, aber nicht bei 
dem schon genannten Wort "abbutz", auch nicht, wenn es das von einer Wasser
flache an eine Wand gespiegeJte f1immernde Sonnenlicht sieht und sagt "es 
dindelt" ("klingelt"): hier Iiegt eine logisch klareAbstraktion vom Material 
vor, in dem eine bestimmte Geschehensstruktur sich verwirklicht. 

Wenn, wie gesagt, der Umfang natiirlicher Begriffe ztinachst mit Prag
nanzbereichen zusammenfaIIt, so ergibt sich mit der Einengung zahlreicher 
Pragnanzbereiche im Veri auf der Entwicklung notwendig eine A b n a h m e 
der zugehorigen Begriffsumfange, also vielfach das GegenteiJ eines Ab
straktionsvorgangs; ganz wie es die Beobachtung bestatigt. Die natiirliche 

1) Vgl. auch schon oben § 3 dieses Kapitels. 
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Entwicklung der Begriffe verlauft demnach so wenig wie die Entwicklung 
der Zusammenhangsverhaltnisse einfach in einer Richtung, sondern es er
folgen zu gleicher Zeit Erweiterungen, Verengungen und Verschiebungen 
des Umfanges, je nach dem Verhaltnis zwischen dem ursprunglichen Be
griffsbereich und dem des allgemeinen Sprachgebrauchs, in den das 
Kind hineinwachst. 

§ 8. Wirkung. 

1. Die Rolle der Kraft im fruhmenschlichen WeItbild. -
Als wir im Kap. 8 von den Kraften verschiedenster Art sprachen, von 
denen die anschauliche Welt nach allen Richtungen erfUllt und durch
zogen sein muB, wenn wir das Verhalten der hiiheren Lebewesen richtig 
verstehen wollen, lag die Frage nahe, warum man davon nicht vie I mehr 
bemerkt. Die alltagliche Umgebung ist fUr viele von uns das Urbild 
einer summenhaften Ansammlung beziehungsloser Einzeldinge ohne jede 
Wechselwirkung. 

Dazu ist zu sagen: Was hier alltagliche Umgebung genannt wird, ist ein 
willkurlicher und dazu unzweckmaBiger Ausschnitt der anschaulichen Welt; 
es ist die "harmlose" Welt der Tische und Banke, kurz des toten Gerats 
und Materials. Man braucht sich nur zu entsinnen, wie die Welt aussieht, 
wenn man sich von geliebten Menschen trennen oder eine gefUrchtete 
Amtsperson aufsuchen muB, oder auch, wenn man auf eine Briicke zugeht, 
die hiichstwahrscheinlich eine Sprengladung enthalt, so wird man eher 
zugeben, daB von den vermuteten Kraften etwas zu spiiren ist. DaB wir 
solche auBersten Faile als Beispiele heranziehen mussen, hangt zweifellos 
damit zusammen, daB die Krafte zwischen den an schau lichen Dingen und 
Wesen und dem Ich zu denjenigen Inhalten des Erlebens gehiiren, die es 
nach der materialistischen (und erst recht nach der physiologistischen) 
Voraussetzung1) in der unmittelbaren Wahrnehmung "nicht geben darf". 
Wir werden also vermuten, daB iiberall, wo diese Voraussetzungen noch 
nicht gemacht werden, die Kraft auch als unmittelbar angetroffener 
Inhalt des anschaulichen Erlebens eine viel griiBere Rolle spielt. 

Dies ist tatsachlich einer der am best en gesicherten Befunde der neueren 
Viilkerkunde. Die Welt ist im fruhmenschlichen Erleben "ein Kontinuum 
geistiger Krafte". - Mit Kr aft en, nicht mit individuellen Geistern, 
Seelen, Gespenstern oder sonstigen Personifikationen operiert die fruhe 
Magie. Dies ist das ubereinstimmende Urteil, zu dem die verschiedensten 
Vertreter der Viilkerkunde bei unvoreingenommener Priifung gekommen 
sind. 

Nach dem im § 4 .Gesagten konnen diese Krafte sich gelegentlich auch einer 
Menschen- oder Tiergestalt als Trager bedienen; aber daB eine solche Gestalt 

1) Kapitel2, §§ 7, 8. 
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ihnen notwendig und sHindig zugehort, also ihre eigentliehe Natur ausmaeht, 
wie sich das un sere Geister besehworenden Zeitgenossen wohl vorstellen, ist, wie 
ebenfalls schon angedeutet, Ausdruek einer spateren Zerfallsstufe dieser ur
spriingliehen Weltauffassung. 

2. lwei Arten von Dbung. Was die Gegenstandsentwicklung in 
der Wahrnehmung und im Wissen ist, das ist im Bereich des Verhaltens 
die Entwicklung eines Konnens, d. h. die Dbung. Wo der Grundsatz 
der auBeren Festlegung das Leben beherrscht, da wird man unter Dben 
ohne weiteres die Erwerbung netier "Techniken", den Aufbau und das 
"Einfahren" neuer Spezialmaschinen, also die lufUgting neuer Teile zu 
der Ausrustung an geistigen Geraten und die Sicherung eines moglichst 
schwankungsfreien Arbeitens dieser Gerate verstehen; wobei die Wieder
holung ihres Gebrauchs beim Dben als Gelegenheit zu einer "Einschlei
fung von Bahnen", d.h. zu einer immer starreren Festlegung eines 
ganz bestimmten Ablaufs gedeutet wird. Dies ist der Dbungsbegriff, wie 
er im Westen ganz selbstverstandlich ist. 

Aus der Annahme von Fernkraften zwischen Ich (bzw. tatigem Glied) 
und liel, ohne maschinelle Festlegung, ergibt sich eine vollig anders
artige Moglichkeit von Dbung, in der die Erwerbung von Techniken nur 
eine dienende Rolle spielt, der wesentliche Vorgang aber in einer Ande
rung der Gesamtperson und daruber hinaus der an schau lichen Gesamt
welt gesehen wird. Hierbei ist das Hauptbemuhen dar auf gerichtet, zu 
erreichen, da/3 alles, was das reine Kraftespiel zwischen Ich und lieI storen 
konnte, nach und nach ausseheidet, bis zuletzt das leh in dem Ziel bzw. 
in dem bearbeiteten Gegenstand "aufgeht". Fur diese Art von Dbung 
sind bisher nur im fern en Osten umfassende Anleitungssysteme durch
gebildeF). Ihr fur uns auffallendstes au/3eres Merkmal ist der gro/3e 
Anteil, welcher der Anleitung zu innerer Sammlung und Versenkung zu
gemessen wird, selbst bei Tatigkeiten, die, wie Schwimmen oder Fechten, 
von uns leicht fUr reine Angelegenheiten der "Technik" gehalten werden; 
so da/3 die handwerkliche und sportliche Ausbildung der Japaner auf uns 
groBenteils den befremdlichen Eindruck geistlicher Exerzitien macht. 
Au/3er einem wertvollen Aufsatz uber das Bogenschie/3en Jiegen bisher 
leider keine an Ort und Stelle entstandenen Untersuchungen vor. 

Aueh bei uns fehlt es nieht ganz an Ansatzen zur zweiten Art des tJbens. 
Allgemeinste Vorbereitungen dazu stellen die tJbungen im "Entspannen" und 
"Loslassen" dar, die auBer in manehen Sehulen der Gymnastik aueh in der 
}ungsehen Psyehotherapie und in dem sogenannten "autogenen Training" 
gepflegt werden. Als auBerlieh ganz andersartigen, hOehst erfolgverspreehenden 
Versuch in derselben Riehtung nennen wir (trotz aller Bedenken gegen groBe 
Teile ihrer bisher einzigen zusammenfassenden Darstellung) die sogenannte 
"psychokritische Methodik" der Arbeitsschulung. 

1) Andeutungen siehe schon oben Kap. 2, § 3, und Kap. 6, § 9. 
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Derselbe Gegensatz wie bei der Anleitung zu einzelnen Fertigkeiten besteht 
iibrigens auch bei der sit t I i c hen E r z i e hun g und Fiihrung des ganzen Menschen; 
etwa als der Gegensatz zwischen "neuem und altern Bund" ebenso wie zwischen 
Laotse und Konjuzius. Die Sicherung des gewiinschten Verhaltens durch starre 
auBere Festlegung tritt hier auf in der Form der Vermittlung von Einzel
geboten oder vielmehr von Verboten, die, wie v. Clausewitz sagen wiirde, als 
undurchdringbare Wande zu beiden Seiten aufgestellt, den Lebensweg auf die 
schmale Linie des Erlaubten einschranken; mit allerlei Zusatzvorschriften fUr 
auBergewohnliche Lagen, die aber, genau wie die Zusatzmechanismen der bio
logischen Maschinentheorie, doch den Wandlungen der Wirklichkeit nie zu 
folgen vermogen. Das Verb 0 t ist demnach nicht ein Zeichen jed e r, sondern nur 
der "mechanistischen" Ethik. 

Die dynamische Sicherung des rechten Tuns (fUr die das Wort "Sicherung" 
eigentlich gar nicht paBt) besteht in der Vermittlung eines oder einiger weniger 
ganz allgemeinen - und zwar positiven - Satze, die das Wesen des rechten Ver
haltens grundsatzlich klarstellen, im ilbrigen aber in dem Bemiihen, den Blick 
aufs Ganze (d. i. den Anteil des Wissens an der Tugend) zu vermitteln, und aile 
Starrheit, allen "Eigensinn", der ein sachliches, den Forderungen der Sache 
folgendes Verhalten vereiteln konnte, aufzulOsen; wie es von graBen Vertretern 
echter Mystik immer wieder versucht wurde, mit einem in die Breite gehenden 
und eine lebendige tJberlieferung begriindenden Erfolg bisher freilich wieder 
nur im fernen Osten, wo der G1aube an den Ursprung des Menschen aus der 
Natur und vor allem an die Ordnung natiirlichen Geschehens auch dort, oder 
gerade dort, wo sie nicht durch starre Festlegung gesichert ist, niemals verloren
gegangen war. 

§ 9. Mikrokosmos und Seele. 

Zur Entwicklung des Mikrokosmos und der Seele ist wenig zu sagen. 
jedenfaIls ist ein Urzustand, wie er der Projektions- und Somatisierungs
annahme entsprache, also ein BewuBtsein, das aus der "unprojizierten" 
und "unsomatisierten" Empfindungsmasse besteht, ein unvoIIziehbarer 
Gedanke. Die Fragen, die auf diesen Gebieten wirklich bestehen: wie 
und wo es im Verlauf der Entwicklung des Lebens zur Ausbildung der mi
krokosmischen GroBhirnprozesse mit ihrer "Vertretung" von Organismus 
und Umwelt gekommen ist, wie und wann diese Prozesse bewuBtseins
fiihig geworden sind, also gewissermaBen das Licht des Geistes zum erst en 
Male aufgediimmert ist, wie und wo innerhalb des Mikrokosmos das lch 
zum erstenmal sich aus der Umwelt ausgesondert hat, wie und wo zu der 
Gesamtheit des unmittelbar Vorgefundenen das weitere ungeheure Reich 
des Vergegenwiirtigten hinzukam und wohl zugleich damit das Leben 
in ewiger Gegenwart zum Leben in der Zeit, zwischen Vergangenheit 
und Zukunft, geworden ist, also Herkunft und geschichtliche Bindung 
auf der einen, Plan, Frist, Aufgabe und Sorge auf der anderen den be
wuBten Wesen zugewachsen sind, aIle diese Fragen, die, wie man sieht, 
groBenteiIs sich urn wesentliche Zuge der Menschwerdung bewegen, 
mussen wir unbeantwortet lassen. Der unersiittlich grubelnde mensch-
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liche Geist wird sich zwar nie verbieten lassen, immer wieder um diese 
Fragen zu kreisen; aber sie Iiegen an und zum Teil schon tiber der Grenze 
des Bereiches, in welchem strenge Entscheidungen moglich sind. 
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dinge s. a. Festigkeit, Konstanz 28, 
56, 72-75, 105, 117-120, 131, 
139, 151 f., 162-168, 212, 283f., 
313ff. 
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Bestandigkeit der Farbe 28, 130-134, 
163-168, 212, 313 

- der Form 105f., 117, 130-133, 
164-168, 315 

- des Gewichts 165 
- der GroBe 42, 130-133, 164-168, 

212 
- groBte 120 
- der Helligkeit 77, 130 
- der Lage 165 
- der Raumrichtungen 165 
BestandteiIe, -stiicke s. a. Bausteine, 

Teile 48,57,70,92-126,303-312 
- tragende 1721., 175 
Bestimmtheit anschaulicher Gegeben

heiten, s. a. Festigkeit 127-168, 
252 

- kategoriale 47 
Betonung 73, 214, 251 
Betrachter s. a. Subjekt 16, 19, 61, 

70, 75f., 78f., 113, 152-165, 177f1., 
182ff., 186ff., 198, 264-277 

Beurteilung 25-30, 298 
Bewegung 24, 41, 44, 60, 70, 80, 88, 

134, 139, 145, 152, 157, 165, 203 
- ausgefiihrte 117, 145,239, 256ff., 

262f., 278-282 
- -Bahn, glatte, als Identitatsfaktor 

120 
- -Bild 50 
- eigene 165 
- -Empfindungen 23, 24, 52 
- Gamma- (1'-) 56, 177, 256 
- gesehene s. a. Schein- 88 
- induzierte 135, 152, 162, 168 
- -Kontrast, s. induzierte B., B.-

Nachbild 
- -Nachbild 77, 157f., 162 
- reine 34 
- -Reize 165 
- Schein- 34,44,88,110, 117f., 251, 

254 
- Schreib- 195 
- -Sehen 31, 34, 41, 44f., 56, 88, 

110ff., 117, 120, 134, 152, 164, 167, 
174-177,239,251, 254f., 276f.,305 

- Sicherheit der 280f. 
- stroboskopische 34, 441., 72, 88, 

110, 117f., 251, 254 
- Teil-, duale und singulare 56 
- virtuelle 239, 257 
- Willkiir- 279ff. 
- -Zentren 51, 195f., 239 
Beweisen 185 

BewuBt 39, 173 
BewuBtheit, leibhaftige 33 
BewuBtlosigkeit 267 
BewuBtsein 2, 9, 21, 48, 50, 53, 69, 94, 

97, 126, 232, 266-295, 303f., 322 
- Bereiche 69 
- Einheit 97, 101 
- -Element 24 
- -fahige Vorgange 266-272, 286 

bis 295, 322 
- Gesamt- 69 
- -Grad 168, 173 
- -Inhalte 18, 267-295 
- Selbst- 267 
- -Strom 94, 100, 113 
- -transzendent s. erlebnisjenseitig 
- unanalysiertes 100 
- -Zustande 186 
Beziehung 57-60, 87, 107 f. , 112f., 

127, 170 
- -Atomismus 58ff., 107f. 
- -Gesamtheit, -Gefiige 57, 59, 87 
- System der 57-60 
Beziehungswahn 19, 125 
Bezogenheit 24, 26 
Bezugspunkte 140ff., 145-148 
Bezugssystem 127-168, 170, 174f1., 

178, 210, 277, 293, 312-315 
- Ausbildung 146-160 
- Bereicherung 3141. 
- Differenzierung 314 
- Dimensionszahl 140, 142ff., 314 
- Durchgehen 137f. 
- Einheit, Tendenz zur 151,167,212 
- Erhaltung, Tendenz zur 152 
- geschlossene 144f., 161 
- Nichtbeliebigkeit 133-168, 293 
- offene 145, 160f. 
- Stufenordnung, -zahl 144f., 151 ff., 

110 
- iibergeordnete und untergeordnete 

144f. 
- tJberlagerung, tJberschiebung, 

tJberschneidung 1441., 161 
- Unscheinbarkeit 139, 147 
- Verschiebung 155-168 
- Vertreter des 151 
- Wechsel 153ff. 
- Wettstreitd.Bildungsfaktoren 152f. 
- Wirklichkeit 1361. 
Bezugswendung 282-286 
Bild 17, 25, 35, 129, 296f., 307ft. 
- inneres 258 
- StillungverheiBendes 246 
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Bild, Wirklichkeit der B. 25 
Bildhaftigkeit 18, 230 
BiI.dkunst s. a. Kunst 57, 67, 72 
Bindeglied 96f1. 
Bindung, starre, s. a. Festlegung 190 

bis 202, 236-246, 317, 321 f. 
Binokular s. zweiaugig 
Biographie s. Lebensbeschreibung 
Biologie, -isch 4f., 80, 91, 101, 190 

bis 196, 202f., 207, 218, 229f1., 282 
bis 286, 290, 293, 300, 302, 3051.,310 

Blick-Bewegung 130.f., 153" 165, 168,· 
178f.,262f. 

- -Richtung 1781., 183, 186ff., 262f., 
276, 286 

- -Weite 109 
Blinde 138, 267 
Blinder Fleck 206, 211 
Blutbahn 193, 290f1. 
Brillenversuch, Strattonscher und Rohr-

acherscher 213f. 
Bruchstuck 851. 
Brutpflege 222 
B-Typ 317 
Bundeltheorie 48-57, 303-312 
Bund, alter und neuer 321 
Bllridans Esel 258 

Chaos s. a. Durcheinander, Wirrnis 103, 
114, 190-198, 317-320 

Charakter im allgemeinen Sinn 531., 
59, 61, 156, 169--172, 177, 296, 
299ff. 

- eigener 20f., 126, 150 
- menschlicher 15, 24f., 48, 90, 93, 

114, 1391., 156, 1881., 222, 235, 
296, 303, 3091. 

- -Eigenschaften, unechte 189 
.L.. -Gefiige 61 
- -Kunde 26, 93, 139f., 204, 295 
- Dominante 188f. 
- -Zuge 201., 48 
v. Clausewitz 7f., 891., 321 
Crescendo 57 

Dammerung 131 
Dante 258 
Darbietungsdauer, verkurzte 203 
Darlegung 39 
Dauerbeobachtung 209, 290 
Delayed s. aufgeschoben 
Demokratie 49, 51 
Demokrit 245 

Denken 13, 33, 901., 117, 123, 126, 
185,2181.,237,274,281,296,302, 
306-312, 315f., 318ff. 

- natiirliches 2181., 237, 318ff. 
- pralogisches 306 
- schluBfolgerndes 8 
- theoretisch-wissenschaftliches 18 
- Teilinhalte beim 90 
Denk-Ergebnisse 39 
- -Oegenstande 20, 2731. 
Descartes 1, 245, 275 
Determinismus 233-242, 308 
DeutIichkeitszentrum 186 
Deutsch 7,51,62, 73, 194, 214, 2451. 
Deutung 30, 36, 298f. 
Dichte, anschauliche 29, 74, 105, 107, 

141, 174, 181 
Dichterisches Bedurfnis 300 
Dichtung 62, 73, 305, 310 
Dienst 227 
Diffusion 24, 191, 251-254 
Dimension s. a. Bezugssystem, Raum 
- uberzahlige 206-212 
Ding 29-32, 35, 37, 164f., 263-274, 

299--302 
- anschauliches 18f1., 28, 30, 33, 58, 

73, 86, 203-231, 264-295 
- - Doppelganger 20 
- an sich 45 f1. , 125f. 
- -Eindruck s. -Wahrnehmung 
- -Einheit s. -Zusammenhang 
- -Farbe 130f., 139, 164, 212 
- -Orenzen 138 
- Schein-, Scheinkorper 41, 45, 

208f1. 
- Seh-, s. a. Ding, Bestandigkeit 28, 

255 
- -Wahrnehmung 30f., 61, 114f1., 

119ff., 1371., 162-168, 180, 207 
bis 211, 255, 266ff., 274, 300f., 313, 
3151., 3201. 

- Inneres der D. 32, 180 
- -Zusammenhang 24,92-126 
Disparation 129, 167, 206, 255f. 
Doppelorgane 55f., 213f. 
Orang 60 
Drehung, anschauliche 30f., 145, 174f. 
Dreidimensional s. a. Korper 137f. 
Dreikorperproblem 253 
Dressate, Abbau der 195 
Dressur, Drill 51,84, 245, 3151. 
Druck 60, 165,254-258 
- -Ausgleich 243, 255 
- -Empfindungen 24, 157, 165, 276 
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Druck, Innen- 255f. 
- -Punkte der Haut 51 
Drusen, innersekretorische 290 
- -Tatigkeiten 285f., 290ff. 
Du 60, 316 
Dunkelauge 162 
Dunkelheit 24, 31, 146 
Duplizitatsprinzip 75 
Durcheinander 103, 106, 252 
Durchgehen als Gestaltfaktor 105,112, 

120f., 182, 318 
Durchgestaltung, -gliederung 64, 304 

bis 312, 314 
Durchschneidung von Nerven 241 
Durchsichtigkeit 59, 61, 78, 106f., 

165, 212, 215 
Dynamik, lebendige, s. a. freies Krafte

spiel 240-263, 273, 282-286 
Dynamische Gefiige und Qualitaten 

60f., 69f., 141, 260, 287 
- Ruckkoppelung 263 
- Wechselwirkung 243-263 

Ebenbreite als Gestaltfaktor 105, 120, 
150 

Echtheit 15, 37, 42 
Eckhart, Meister 227 
Ehe 189 
Ehrenfelsqualitaten 57 
Eigenart des Einzelwesens 233-235 
Eigengesetzlich 102 
Eigennamen 66, 318ff. 
Eigenschaft s. a. Beschaffenheit, Cha

rakter, Funktion, Ganz-, Gefiige, 
Gestalt, Komplex, Wesen 48-92, 
134, 172f., 227, 298-302 

- abgeleitete 134, 173, 185 
- absolute, s. a. mitgebrachte 84f., 

89, 133-137, 139f., 142, 145-148, 
155---160 

- Folge- 173, 182f., 189 
- -Gefiige 134, 172f., 182f. 
- primare 173 
- -Profil 163-168 
- -Relief 172f., 182f., 300, 316 
- systembedingte 136f. 
- uberiirtliche 52-69,251-254 
- vorherrschende 182f. 
Eigensinn 227, 322 
Eigentatigkeit des Organismus 239 
Eigenwertstreben 139f. 
Eigenwesen, andere 294 
Eile 275 
Einbildung 19, 21 

Eindeutigkeit, scheinbare, der Reiz
gebilde 284 

- - der instinktiven Reaktionen 285 
Eindringen in den Sachverhalt 224ff., 

228-231 
Eindringlichkeit 151 ff., 180f. 
Eindruck, E.-Qualitat 61, 286, 291 
Einebnung 157, 162f., 177,255 
Einfache Empfindungen 14 
- Reizvorgange 49 
- Gefiihle 50 
Einfachheit als Gestaltfaktor 105,216 
Einfall 38f., 123 
Einfangen eines Rhythmus 250 
Einfiirmige Gebilde 64,74,105,107,122 
Einfiirmigkeit des Geschehens 233 
Einfiigung von Teilen 70-83 
Einfiihlung, E.-Theorie 25, 60, 70, 

179, 299 
Eingewiihnung 155-159 
Eingreifen, handelndes, s. a. Tatigkeit 

226, 229f. 
Eingriff, geistiger 20, 99, 103, 112, 

193f., 197, 272ff., 296, 308f. 
Einheit 24,45,82,92-126,303-312 
- funktionelle und strukturelle 196, 

252 
Einheitlichkeit als Gestaltfaktor 104f., 

107 f., 111, 117f., 167,212,305 
Einklinken 262 
Einmaligkeit 233-235 
Einschleichen 158 
Einschleifung s. a. Bahn 195f., 289, 

306, 321 
Einsetzungsverfahren 270-277, 286 

bis 295 
Einsicht, einsichtig to, 51, 90, 231 ff., 

236 
Einstellung 15, 99, 118, 136, 166, 239 
- motorische 157 
- objektive 105, 117f. 
Eintiinigkeit 181 
Einzel-Beziehung 58ff., 107f. 
- - Inhalt 4, 50, 83-92, 113f. 
- -Mensch, -Subjekt 46, 48f., 52, 

110, 113, 124f., 135,235,258-261, 
306ff. 

- -Organismus 113 
- -Seele 307 
- -StoB, makroskopischer 242 
Eleaten 22, 29 
Eleatischer Grundsatz 8-14, 29, 

295-298 
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Elektrische Verschiebungen 255 
Elektrodiagnostik 26 
Elektromagnetische Wellen 250, 294 
Elektronen 50, 202 
Elektrostatik 202 
Element s. a. BestandteiI, TeiI, I(om

ponente 24, 481., 521., 57-60, 69, 
71, 781., 82f., 85, 87, 89, 92-126, 
202, 246, 303-312 

- asoziales 102 
- Empfindungs-, Auffinden von 78 
- gemeinsame 98 
- -Paar 58 f1. , 1071. 
- psychisches 53 
- Sinnes- 112 
- Zahl in einem Ganzen 71 
Empedokles 2451. 
Empfangsorgan 23, 51 
Empfindlichkeit s. a. Schwelle 166 
- -maximum 147f., 155 
Empfindung, empfinden 2,14,21-24, 

30,36,441.,491.,71, 78f., 110, 113, 
130f., 1651., 186, 2381., 246, 256, 
2641., 276f1., 281, 301 f., 318 

- Augenbewegungs- 10 
- Bewegungs- 23f., 52 
- Druck- 24, 157, 165, 276 
- GIas- 23 
- Innervations- 10, 52 
- -I(omplex 17, 19, 312-315 
- Lage- 24 
- -Mannigfaltigkeit, unkorrigierte 

3121. 
- Organ- 49 
- Orts- 24, 52 
- Raum- 247 
- reine 14, 21, 36, 71,301 
- Richtungs- 24, 52 
- Schall- 50, 55 
- Sinnes- s. a. Empfindung 95, 299 
- Spannungs- 24 
- Tast- 52 
- Temperatur- 65 
- unbemerkte 71 
- Vestibular- 10, 23 
Empirismus, empirisch s. a. Erfahrung, 

Gewohnheit 1,46,93,97,99, 126, 
193, 225, 317 

Endzustand, ausgezeichneter 193-263 
EngJisch 1, 46, 51, 61, 95 
Entelechie 5, 192f1., 220 
- -Begriff, Aristotelischer 220 
Entfernung 38, 164-168, 212 
Entoptische Erscheinungen 41 

Entriicktheit 267, 273, 316 
Entscheidbarkeit 11 
Entscheidung, EntschluB 281 
Entspannung 321 
Entstehen, anschauliches 120 
Enttauschung 38 
Entwicklung 3, 91, 295--322 
- gesellschaftIiche 303 
- -Mechanik 80, 91, 190, 202 
- seelische 295-322 
- Stammes- 295-322 
Entwirrung 198---205 
Entwurzelung 154 
En tzerrung 198---205 
Enzyklopadisten 7 
Epikuraer 49 
Epiphanomen 2921. 
ErbbiId 124 
Erdachtes 38 
Erfahrung s. a. Gewohnheit 39, 761., 

79, 94ff., 123, 129, 135, 152, 160, 
167, 184, 193, 1971.,208---211,225 

- Lebens- 39 
- psychologische 300 
- -widrige Erlebnisse 135, 152, 209 
Erfassung, intention ale 30 
Erfinden 90, 185 
Erfolg 7, 229ff., 240-263, 316 
- End- 7 
Erganzung, anschauliche 33, 71, 178, 

198---202, 211 
Erinnerung, Erinnertes 18, 38f., 43, 

85f., 122, 203, 297 
- -BiIder, optische 2031., 267, 274 
Erkennen 27, 45f1., 122, 258 
Erkenntnis, apriorische 47 
- -Geschichte 44 
- -Theorie 9, 13, 15, 17, 19,22,26, 

29,32,36,43-47, 121, 1251.,203, 
228-231 

Erklarung, psychologische und physio
logische 2871. 

Erleben, Erlebnis, Erlebbares, Er
lebtes 14-18, 45ff., 69, S01., 901., 
235, 264-277, 286--295 

Erlernbarkeit von Wahrnehmungs-
eigenschaften 77 

Ermiidung 991., 156f. 
Ernst 37 
Erregtheit 283 
Erregung, reizbedingte 79, ISO, 236 

bis 240, 254 
- -Einheiten 196, 252 
- -I(onstellation 80 
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Erregungs - Kreis, motorisch - sensori
scher, sensomotorischer 278-283 

- -Leitung 122, 190-194, 262, 264 
bis 270, 278-286 

- Sinnes- 282 
- -Strukturen 65, 252 
Ersatz-Funktion 80 
- -Oegenstand 261 
- -Handlung 42 
- -Prinzip 165 
Erscheinung, erscheinen 14-47, 78 
- gemeinsame verschiedener Einzel-

wesen 46, 291-295 
- schwellennahe 21 
Erschiitterung 51 
Erkrankung, seelische s. a. Seelenheil-

kunde 223 
Erwachsen 298 
Erwagung 15, 281 
Erwartung, Erwartetes 15, 18, 38, 57 
Erziehung 39, 188, 195, 235f., 306 
- psychokritische 321 
Essenz 65, 300f. 
Ethik, mechanistische 321 f. 
Ethos 61 
Etwas 29ff. 
Etymologie 66f. 
Etymologismus 12 
Europaer 33, 184, 194,228,298-322 
- Normal- 301 
Exemplar 306 
Experiment s. a. Versuch, Verfahren 

2, 13f., 90ff., 229f. 
Extrapolation s. a. Erganzung 86 

Fade 146 
Fahigkeiten 48 
Faktor der durchgehenden Kurve 105, 

107, 118, 120, 318 
- des gemeinsamen Schicksals 41, 

105, 111, 117, 120, 275f. 
- der Oeradlinigkeit 105ff., 118, 120 
-:- der Oeschlossenheit 105, 107, 123, 

150 
- des glatten Verlaufs 105, 107, 118, 

120, 123, 318 
- der Oleichheit, der Oleichartigkeit 

104f., 107f., 111, 117f., 120, 122ff., 
150 

- derNahe 105, 107f., 120, 122ft., 150 
- der Symmetrie 105ff., 150 
Familie 311 
Farb-Angleichung s. a. Einheitlichkeit 

70, 116, 255 

Farb-Bestandigkeit, -Konstanz 28, 
130-134, 163-168, 212, 313 

- -Durchschnitt 162, 212 
- -Ermiidung 157 
- -Halb 71 
- -Kontrast 14,70,82,116, 178,247f. 
- -Kreis 62, 143 
- -Lehre, Heringsche 82, 146 
- -Nachbild 157 
- -Profit, -Struktur 60, 106, 157, 

163-168 
- -Schwelle 255 
- -System 143, 146, 212, 275, 314 
Farbe, reine 71 
- Flachen- 37 
- Oedachtnis- 71, 313 
- Oegen- 71 
- Haupt- 65 
- Korper- 28 
- Oberflachen- 167 
- Optimal- 71 
Fassungsvermogen, -Kraft 106, 109, 

197, 311 
Fehler, tlbersehen von 19, 76 
Fehllokalisation 278 
Feind 311 
Feinfiihligkeit 166 
FeldgroBensatze 153, 162 
Feld-Kriifte 24, 246-263 
- -Starkensummation 253 
- -Zustande, Fortpflanzung von 254 
Fernkrafte, -Wirkung 242-263,321 f. 
Fertigkeiten 49, 51, 295 
Festigkeit, anschauliche 30f., 36, 74f., 

105, 115, 124, 126, 138, 255f. 
Festlegung 194f., 200f., 231 
- unvollstandige 204-214 
Festsetzung, willkiirliche 129, 201 f., 

315 
Fichte, J. G. 221,227,303,306 
Figur-Orund-Verhaltnis 4, 29, 59, 

114, 128, 137-140, 144, 149ff., 180 
Figuralstruktur s. a. Aufbau, Oefiige 

60,90 
Film 31, 34 
Finalitat 240ff. 
Finden 123 
Finte 126 
Flachenfigur 54, 74 
Flimmern 203 
Fluchtlinien 41 f. 
Fluidum 65 
Folgetrieb 189 
Forderung 15, 258-261, 294 
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Forderungs-Gestalt 260f. 
- - sachliche 261 
- - Ursprungsglied und Zielglied 

260f. 
- -Hierarchie 261 
- der Sache 221-228, 259ff. 
Form 9, 24f., 30f., 59, 83, 130-133, 

164-169, 199-231, 243f., 248 
- -Anderung 34, 115 
- -Bestandigkeit 105f., 117, 130 

bis 133, 164-168, 315 
- -Elemente 49, 68 
- getastete 9, 137f. 
- organische, als Gestaltfaktor 105 
- Raum-, raumliches Gefiige 60, 70, 

167 
- zufallige 244 
Fortbestehen, -dauer 24, 86, 119ff., 

126, 306ff. 
Fortschritt 316 
Fortsetzung, anschauliche 33 
Fourier-Analyse 216 
Fovea 211 
Franzosisch 1, 7, 245 
Frei geordnetes Geschehen 242-246 
Freiheit 188, 200ff., 223f., 226ff., 

235f. 
- -Grad 200f. 
Fremdbedingtheitssatz 191, 201 
Fremde 145, 156, 311 
Frische 272 
Fruchtbarkeit des Tuns 224-228 
Fuhrung 201 
- kulturelle 217 
Fuhrungssysteme, Unvollkommenheit 

von 197 
Fursorglichkeit 125, 227 
Funktion, F.-Eigenschaft 83-91, 

113f., 137, 175ff., 294, 301 f., 306 
- Stellen- 83-92, 177 
- Struktur- 84-92, 177 
Funktionen, Wandelbarkeit der 235 
Fusion 213 
- -Tendenz 255 
FuBschreiben 166, 195 

Gabelungsprinzip 163-168 
Galilei 191 
Ganz-Beschaffenheit,-Qualitat 61-65, 

165f. 
- -Bestimmtheit, -Bedingtheit 41, 

72-83, 89, 91, 108-114, 246 
bis 258, 301 

Ganz-Eigenschaften s. a. Gestalt-

Eigenschaften, Komplexqualitaten 
3, 52-70, 82, 251, 304f. 

Ganz-Eigenschaften, Verb lassen von 64 
- -Feld, homogenes 111, 256 
- -Funktionen der Teile s. a. Funk-

tion, Rolle 83-91, 301 f. 
Ganzes 3ff., 7f., 24, 49, 52-92, 

102-126,168-186,251-254,294, 
298-312 

- anschaulicher Vorrang 58 
- gegliedertes 52-92, 172, 182 
- genetischer Vorrang 303-312 
- nicht-summatives 74 
- ungegliedertes 57, 64f., 86, 304 
- unteilbares 7f. 
- Wechsel 72 
- weitschichtiges 311 
Ganzheit, ganzheitlich 5, 58, 81 f., 92, 

113f. 
- Betrachtungsweise 92 
- -Biologie s. a. Umweltlehre, Vita-

lismus 4f. 
- -Psychologie 4ff., 51, 74 
Gattung 306 . 
Gebarde 39, 90, 286, 291, 309 
Gebiete 140, 142-148, 155-160,314 
- der Innenwelt 20 
Gebot 306, 321 f. 
Gebrauche 315 
Gedachtes 18, 33, 43, 46 
Gedachtnis 2, 33, 43, 58, 66, 80, 85, 

115, 121-124, 138, 201, 203-205, 
258, 297 

- -Spuren 15, 71, 75ff., 99f., 177, 
203ff., 274 

Gedanken 2, 15, 24, 38, 41 
Gefalle 255 
Gefordertheit, innere 220, 261, 310 
Gefiige, -Eigenschaften 60-70, 85, 

178, 286f., 289, 291, 298f., 304 
- lineares 68 
- raumliches 60, 70, 167 
- Spannungs-, anschauliches 60f., 

67, 142, 282, 291 
- zeitliches 60, 117-121 
Gefuhl 15,20,24,39, 49f., 61, 67-70, 

96, 165f., 227, 245, 260, 274f., 
281 f., 286, 291, 298-301 

- -Ansteckung 258, 296 
- -artige Erlebnisse 61, 69, 274 
- -Wert 61, 66 
- - angenommener 66 
Gegebenes, Gegebenheit 8f., 11-14, 

18, 27, 61 
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Gegensatz als Assoziationsfaktor 95,98 
Gegenstand s. a. Ding 264---286 
- dienender 72 
- -Entwicklung 295, 306, 309ff. 
- -Komplex, kortikaler 266-273 
- -Theorie 97 
- -Vermengung 16 
- -Zusammenhang 102-116, 303 

bis 306 
Gegenstandliche Daten 61, 274f. 
Gegenstandlichkeit 274 f. 
Gegenstilcke 170 
Gegentypus 198 
Gegenilber als Ordnungsprinzip 318 
Gegenwart 38, 322 
Gegenwartiges 31-34, 76, 119, 297 
Gegenwelt 273 
Gehalt 307 
Gehen 80 
Gehirn-Krankheit 280 
- -Vorgange, s. a. psychophysischer 

ProzeB 81 
Gehor 67, 84, 117 
- absolutes 58, 68, 84, 132 
- -Erscheinungen, subjektive 41 
Gehorsam 226ff., 316 
Geist, menschlicher 4, 12f., 114, 235f., 

294f., 303, 315, 322 
- ordnender, ilberwachender 23, 190 

bis 194, 197, 200 
- -Willen 13, 194,228 
Geister 15, 300f., 320 
Geistes-Geschichte 1 f., 7, 73 
- -Wissenschaften 6, lOf., 231-236, 

251 
Geistige Einwirkung 20,37, 112, 272, 

296, 300 
- NeuschOpfung 235f. 
- Verarbeitung 130f., 180, 246 
Geistiger Gehalt 307 
Geltungsstreben 139f. 
Gemeinsame Elemente als Ahnlich

keitsursache 98 
- Mitte als Gestaltfaktor 105, 305, 

318 
Gemeinsames Schicksal als Gestalt

faktor 41,105,111,117, 275f. 
Gemeinschaft, -wesen 49, 51, 90, 93, 

102, 108 ff. , 124f., 135, 189, 258f., 
294, 303, 306, 310 

- nicht-individualistische 310 
- Wirklichkeit 51, 294f. 
Gemeinsinn 125 
Gemisch 83 

Gemiltserregung 49, 260 
- gespielte 37 
- James-Langesche Theorie 49 
Gemiltszustande 15, 25, 165f., 277, 

286, 299ff. 
Genese s. a. Entwicklung, Entstehung 

295-322 
Genetischer Vorrang der Ganz- bzw. 

Wesenseigenschaften 66,298-301, 
305 

Genotypus 124 
Geometrie 46,90,216-219,316 
Geradlinigkeit 105, 144, 158, 210 
Geringste Verschiebung als Identitats-

prinzip 120 
Geruch 278 
Gerilcht 204 
Gerilste 140ff., 144, 147, 153ff., 314 
- Zeit- 141 
Gesamt-Anordnung 306 
- -Charakter s. a. Gestalteigenschaft 

85 
- -Feld, anschauliches 144f., 160f., 

181, 186ff., 256f. 
- -Gestalt, raumzeitliche 117-121 
- -Sehfeld, Stabilitat 256 
- -Sehraum, Schrumpfung 256 
- -System, Umlagerung 251-254, 

310 
- -Zustand des Organismus 78, 80, 

290f. 
Gesamtheit von Bestandstilcken 70 
Gesang, einstimmiger und vielstimmi

ger 68 
Geschehensstruktur, Unabhangigkeit 

von der anatomischen 195 
Geschichte, -Philosopie 141, 194, 235 
Geschlechtstrieb 309 
Geschlossenheit als Gestaltfaktor 105, 

123, 150, 182 
Geschmack 146,278 
Geschwindigkeit 120, 143, 159t. 
Geschwisterreihe 90 
Gesellung 258 
- -Streben 125 
Gesetz 2, 9t., 200 f. , 231-236 
- der guten Gestalt 104---108, 199 

bis 221 
- Natur- 232-236 
- physiologisches und psychologi-

sches 238f. 
- Webersches 132, 147, 255 
Gesicht (Antlitz) s. a. Ausdruck, Ge

barde 48,58 
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Gesichte s. a. Visionen 273, 296 
Gesinnung 40,42,125,166,258-261, 

275 
- erzwungene 42 
- mitmenschliche 125 
- Schein- 42 
- soziale 125 
Gespenster 300f., 320 
Gestalt 7f., 25, 50, 57-92, 102-126, 

168-186, 281 ff., 307, 309, 316 
- -Eigenschaften, -Qualitaten 9, 25, 

50, 57-70, 78, 85, 90, 93, 96f., 
104---108, 165f., 177, 260, 286f., 
299ft., 304 

- Verschwinden von 78 
- End- 310 
- -Faktoren 105-108, 120, 123f., 

182, 305f. 
- flaue 105 
- Forderungs- 260f. 
- gesehene 9, 52, 102-116 
- -Gesetze 3, 104---112, 117-125, 

150-153, 166ff., 183, 277 
- -Gleichheit, -Identitat 81, 270f., 

287ff. 
- gute 198-231, 244, 316 
- -Kreistheorie 165, 198, 239, 263, 

265, 276, 281 f. 
- ~enschen- 29 
- physische 202 . 
- -Psychologie s. a. Gestalttheone 

14, 246, 298 
- schlechte 63, 197f. 
- schwache 73f. 
- starke 73f. 
- -Theorie 4---8, 52, 57 f., 68, 71 f., 

74f., 77ff., 81 ff., 87, 98, 102-112, 
117,125, 135f., 199-202,207-210, 
245, 260, 266-271, 281 f., 287ff. 

- -Verwandtschaft 81, 291 f. 
- Vor- 64, 31Of. 
- Zeit- 60, 117-l2l, 141 
- -Zusammenhang 248-258, 262f., 

280ff. 
Gestaltung, nachtragliche 100f. 
Geste 90 
Gesundheit 52, 218 
Getragenheit, wechselseitige 248-258 
Getue, gesellschaftIiches 37 
Gewicht, anschauliches 24, 37, 72, 

165, 174, 179 ff. , 276 
- -Bestandigkeit 165 
- -Tauschung 159f. 

Gewicht-Verteilung 26,60, 168-190, 
2IOf., 315f. 

Gewirktes 18 
Gewissen 259 
Gewohnheit 10, 93-96, 118, 129, 135, 

194, 201 
GewuBtes s. a. Wissen 31-34, 38, 41 
Glanz 35, 64 
Glasempfindung 23 
G1atter Verlauf als Gestaltfaktor 105, 

112, 118, 120f., 123, 318 
Glaube 33, 298, 300f. 
G1aubige 150 
G1eichheit, Gleichartigkeit, als Gestalt

faktor 88, 99, 104f., 107, Ill, 
117f., 120, 122ff. 

Gleichgewicht 4, 240ff., 257f., 262f., 
280ff. 

- flieBend-bestandiges (stationares) 
58, 241 

- stabiles 241 
- -Sinn 148 
G1eichmaBigkeit 157 
Glied (im allgemeinen Sinn) 7f., 

53-57,88,172,175,177,258-261, 
294, 306, 310 

Gliederung 100, 102-126, 206, 2IOf., 
303-312 

- natiirliche 100, 103 
- zweideutige 106f. 
Gliedhaftigkeit 294, 306 
GliedmaBen 15, 258, 278-282 
Goethe, }. W. 12, 62, 103, 246, 303 
GottIichkeit 23 
Gott 33, 46, 227 
Graphologie 189 
Grau, kritisches 147 
Gravitation 253 
Greifen 80 
Grenze 51,88, 108, 113f., 116, 120, 

137f., 149, 252 
- Ding-, Einseitigkeit 137f. 
- natiirliche 51, 103 
- zeitIiche 120 
Grenz-Bildung 102-126 
- -Flache 83, 252 
Griechen 94, 245, 314 
GroBe, anschauliche, scheinbare 130, 

132, 155, 164---168 
- -Anderung 175 
- -Bestandigkeit 42, 130-133, 164 

bis 168, 212 
GroBhirn, -rinde 48,51,190, 196,210, 

264---293 
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Grund (im Gegensatz zu Figur) 137 
bis 141, 144f., 149ff. 

- Formlosigkeit 138 
Grundfunktion 26, 189 
Grundsatze des Handelns 195, 201 
Grundsatz, atomistischer 48-60 
- eleatischer 8-14 
- der Kontingenz oder Beliebigkeit 

92~102 
- der gegabelten Wirkung 163-168 
- der Ordnung 199-231 
- der punktuellen Ortsbestimmtheit 

127-133 
- der Ranglosigkeit 179 
- der Rangstufung 184 
- der Relativitat 133ft., 139 
- der Sachfremdheit 97, 129, 179,191 
- der seelischen Bedingtheit 98 
- der Sparsamkeit 9 
- der Unordnung 190-198 
- der Vieldeutigkeit 238f. 
- der wechselseitigen Getragenheit 

248ft. 
- der Wiederholbarkeit 9 
Grundton 53, 141 f. 
Gruppe, anschauliche 72,74,92-124, 

181, 306 
- menschliche und tierische 48f., 51, 

97, 108ff., 124f., 135, 189,294,303, 
306, 310 

- - Dauerhaftigkeit 51, 124 
- vielgliedrige 74 
Gruppierung 92-126 
- natiirliche 103 
- -Maglichkeiten 104 
Giite 125 
Gute alte Zeit 204, 223 
- Gestalt 62f., 104-108, 197-231 
- Vorsatz 20 
Gymnastik 188, 321 

Habitus 59, 61 
Hackliste 189 
Haufigkeit 10, 94ff., 308, 321 
Haftfahigkeit 102 
Halbbilder 55, 213, 256 
Halluzination 19, 21, 35, 261, 267, 

277, 280, 296 
- Pseudo- 35 
Halt 32f. 
Haltung 90, 179, 286, 291, 296 
- geistige 10 
Hamann, I. G. 12 
Handfestigkeit 36 

Handlung 15, 90, 172, 186ff., 226 
bis 230, 285f. 

- andeutende 37, 42 
- -Einheiten 117 
- Kern 179 
- -Storungen, nervase 187 
Harmonie 221, 259 
- prastabilierte 126, 292 
- -Lehre 154 
Haupt-Achse 143, 170, 174, 181 
- -Bereich 169f. 
- -Beziehung 170 
- -Ebene 143 
- -Eigenschaft 170-173 
- -Erstreckung 105, 169f., 174, 181 f. 
- -Glied 177 
- -Grenze 170 
- -Komponenten 172 
- -Punkt 170f. 
- -Richtung 169-172, 174, 176 
- -Sache 185 
- -Stelle 170f. 
- -System 140 
- -Teil 169-173, 177f., 181 f. 
- -Ton 169 
Haut-Empfindlichkeit, Storungen 278 
- -Sinne 51, 132, 287f. 
Hedonismus 49 
Heiden 150 
Heilung 80, 187, 194f., 202, 236 
- -Fiihigkeit 202, 317 
Heimat 145, 154, 156 
Hellauge 162 
Helligkeit 55, 57, 59, 65, 130, 164 

bis 168, 183, 314 
- -Durchschnitt 162, 167, 212 
- -G1eichheit 203 
- -Konstanz 77, 130 
- -Kontrast 75, 116, 153 
- -Profil 60 
~ -Schwelle 111, 203 
- -Sprung 111 
v. Helmholtz 130 
Hemianopsie 211 
Hemmung 80 
Herausfassen 100 
Herausharen 54, 78, 212 
Herbart, I. F. 123, 193 
Herdentrieb 125 
Herrscherhaus 97 
Hervortreten gesuchter Gegenstande 

123 
Hervortretende Zuge 172 
Herzlosigkeit 294 
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Heuchelei 36 
Hier 145, 147f. 
Himmelskorper 168 
Hindernis 40 
Hineinverlegung 70 
Hingabe 227f., 316 
Hirn-Erkrankung, -Verletzung 46,115, 

252 
- -Rindengifte 269 
- -Stamm 48 
- -Masse, Zersttirung von 252 
Hobbes, Th. 1, 49, 303 
Horen, zweiohriges 551., 213 
Horzellen 51 
Homogen s. a. ungegliedert, einformig 

64, 107 
Horizont 42, 109, 148 
Horizontal s. waagrecht 
Humanitatsschwarmer 93 
Hume, D. 1, 46, 49, 95, 97, 121, 245, 

308 
Hypnose 79 
Hypochondrie 19, 278 

Ich 16f., 49, 60f., 69, 76, 78, 97, 117, 
165f., 186-189,245,259,264-295, 
299, 316, 321 

- anschauliches 78, 264-295 
- eigentliches 188, 280 
- -Bereich, anschaulicher 69, 101, 

117, 274-277, 316 
- -BewuBtsein 267 
- -Grenze 117, 275f. 
- -Komplex, kortikaler bzw. psycho-

physischer 268-272, 274, 278, 
2901. 

- -Koordinaten 145 
- -Mitte, -Kern 186f1., 275, 280 
- - raumliche 1871. 
- -Prozesse s. a. Ichkomplex 290f. 
- -Umwelt-Beziehung 264-295 
- -unabhangig 17 
- -Zugehorigkeit 275f. 
- -Zustande 61, 69 
Ichhaftigkeit 227, 297 
- kindliche 297 
Ideal (d. h. vorstellungsartig) 45 
Ideale Gebilde der Geometrie 217f. 
Idealisierung 62 
Idealismus, empirischer und transzen

dentaler 45 
- erkenntnistheoretischer 45ff.,292ff. 
Idealtyp 220 

Idee 199, 220f., 227, 259, 292f., 312 
- Leben in der 227 
Identifikation, fruhmenschliche 299f., 

302 
- Prinzip der 52-57 
- -Produkt 55f. 
Identitat, anschauliche 24, 26, 56, 58, 

81, 88, 114, 119ff., 126, 175, 
306-309 

- -Faktoren 120 
- -VerhaItnisse, psychophysische 289 

bis 294 
Imperialismus 93 
Impressionismus 304, 313 
Improvisationstendenz 198 
Individualismus, -istisch 51, 135, 155, 

303 
Individualpsychologie 51 
Individuum s. a. Einzelmensch, Ein-

zeiner 48f., 51, 124f. 
Induktion, gegensinnige 136, 162 
Ineinander als Gestaltfaktor 318 
- -Existieren 291 
Inhomogenitat 181 
Inkarnation s. a. Verkorperung 301, 

307 
Inkretion 290f. 
Innen und AuBen 264-295 
- -Welt 20,26,37--40,61,69,267, 

274-277, 294, 298 
- -Erleben, Unraumlichkeit 275 
Inneres, eigenes s. a. Innenwelt 101 
Innerlich notwendig 10, 310 
Innervationen 49, 285f. 
- isolierte 252 
- -Ablauf 285f. 
- -Empfindungen 10, 52 
Instanzen 51 
Instinkt, -Verhalten 7, 48f., 199, 258, 

261 ff., 282-286 \ 
- -Reaktion, reine 285 
Intelligenz, praktische 123, 184, 316 
- -Prufung 123, 184, 295 
Integration 26,74,277,297,301,303, 

318 
- nach innen 297, 318 
Intendieren, Intentional 17f., 20, 30, 

32f. 
Interessen, -richtung s. a. Anteilnahme 

61, 182, 239, 272 
Internationalismus 51 
Interpolation s. a. Ausfiillung 33 
Interpretation s. a. Deutung 68 
Intervall s. a. Tonschritt 58, 85 
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Intervall-Charakter 52 
Intichiuma-Zeremonie 307f. 
Intrazentrale Einwirkungen 272ff. 
Introspektion 273f. 
Inversion, raumliche 35,41, 158, 198 
Irradiation 80, 191, 251 
Irrationalismus 9 
Irritabilitat 166 
Irrtum 228 
Isomorphie s. a. Oestaltgleichheit 81, 

286-292 

Jahreslauf 62 
japan 33, 195, 321 f. 
jenseits 33 
jetzt 145, 147f. 

Kaltepunkte 51 
Kameradschaftsehe 189 
Kant, I. 1, 45ff., 97f., 101, 120f., 199, 

275, 306 
Kantianer, Neu-K. 46, 125, 226, 233, 

274f., 302 
Kategoriale Formung 25ff., 45ff., 275 
Kategorien 45ff., 275 
Kausal, Kausalitat s. a. ursachlich 81, 

90, 95, 119ff., 126, 235-246, 
289-294,308f. 

- -Kette 237 
- -Koharenz, lokale Hnd universale 

82f., 89 
Keimentwicklung 80, 91, 202 
Kennenlernen 156 
Kenntnisse s. a. Wissen 32, 51, 123 
- Eingliederung 123 
Kern der Handlung, der Sache 172, 

185 
Kettentheorie 104f., 107-110 
Kierkegaard, S. 140 
Kind, kindlich 28,37, 63f., 67, 297ff., 

301 f., 305, 311-320 
Kinder, Definitionsfragen bei 302 
- -Zeichnungen 313 
Kindheitstraume 43 
Kinematographie s. a. Film, Strobo-

skopie 31, 34 
Kippfiguren 30, 106, 169 
Kitzel 278 
KIiirung 198 
Klang 50, 52ff., 57f., 71, 78, 212 
- -Farbe 50, 52f., 57f. 
- -Oefiige 62 
- Gesamtlautheit, Gesamthelligkeit 

57 

Met z g e r, Psychologie 

Klang-Helligkeit 57, 314 
- -Schwerpunkt 214 
Klasse, logische 218f. 
Klassifikation von Erlebtem 39 
v. Kleist, H. 188 
Klinkentheorie 273 
Kiinnen 321 
Kiirper, eigeners.a. Kiirper- Ich 268-281 
- gesehener, getasteter 29-32, 41, 

88, 183 
- menschlicher 23 
- -Bau 57 
- -Empfindungen 256, 268-272, 

275f., 278 
- -Ich 165f., 187f., 256, 268-272, 

275-282, 285f., 290f. 
- -Schema 269f. 
- -Stellung 153, 277 
kiirperliche Vorgange 80f. 
Koharenz 95, 276 
- -Faktoren 98-101 
Kollektiv-Disposition 99 
- -Vorstellung 315 
Kolloidphysik 83 
Kombination 303 
Kommissuren 287 
Komplex 48, 53-57, 64f., 70, 92f., 

124, 298f. 
- -Qualitat, -qualitatstheorie 53f., 

56f., 64f., 84, 304 
Komponente s. a. Teil, Bestandteil 

52, 54f., 70, 172, 174f. 
- begriindende 54f. 
- farbende 54, 70 
- natiirliche 174f. 
Komposition 303, 305f. 
Konflikt 258f., 261 
Kontuzius 321 
Konstanz s. a. Bestandigkeit 
- -Annahme 70ff., 74, 130f., 193, 

246, 313 
- griiBte, a!s Oestaltfaktor 120 
- -Problem, erweitertes 72, 160 
- der Reaktionen 284ff. 
- der Wahrnehmungsdinge s. a. Be-

standigkeit d. W. 75,77, 162-168, 
212 

Konstellation 72, 80 
Kontaktbediirfnis 125 
Kontiguitat 94-97 
Kontingenz 92-97, 191 
Kontrakt 303 
Kontrast 74,81, 116, 153, 246ff., 255 
- Rand- 111, 248, 255 

22 
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Kontur 99, 116, 252, 275 
Konvergenz der Fluchtlinien 41 
Konzentrischer Aufbau als Gestalt-

faktor 105 
Koordinaten s. a. Raum 
- funktionelle 286f. 
- Schiefwinkligkeit, Gekriimmtheit, 

MaBungleichheit 160f. 
Koordination der GliedmaBen 7, 80, 

166, 201, 239, 249f., 258, 261 ff., 
279 

Koppelung, mechanische 238, 245 
Korrelat, psychophysisches 58, 266 

bis 295 
Kortikale Vorgangseinheiten 195f., 

252, 266--277 
Kosmopolitismus 93 
Kovarianz 70 
Kraftespiel, freies 244-263, 271 f., 

278--286, 321 f. 
Kraft, anschauliche 320f. 
- auBere 244, 248 
- Beriihrungs- 242-246 
- inn ere 244, 248 
- Oberflachen- 255f. 
- treibende und steuernde 243-246, 

248ff. 
- -tJbertragung 242-246, 251-254 
Krankheit, krankhaft 33, 218, 223, 

234, 300 
Kreisform, Tendenz zur 256 
Kreisverlaufe, dynamische, motorisch

sensorische 262f., 278--282, 285f. 
Kreuz-Dreieck-Versuch, Benaryscher 

116, 248 
Kreuzung, anschauliche 113 
Krieg 7f. 
- aller gegen aile 303 
Kriterium 16 
- Verwertung 16 
Kritik der reinen Vernunft 2, 45ff. 
Kulturelle Fiihrung 217 
Kulturphilosophie 194f., 235f. 
Kunst 49,57, 62f., 67f., 72f., 93, 124, 

171,185,218, 304ff., 310, 313, 318 
- Ton- s. a. Musik 57 
KurzschluB, physiologischer 4, 254 

Labyrinth 148f., 153 
Lahmung des Augenmuskels 168 
Lageempfindung 24 
Langeweile 275 
Lao- Tse 317, 321 
Launen 15 

Laut-AuBerung 286 
- -Gestalt 67 
- -Starke, Lautheit 55,57, 132, 164, 

212, 313 
Leben, Lebensgeschehen s. a. Biologie 

82, 191-195, 218, 236, 240 
- -Beschreibung 2 
- -Erinnerung 2, 38, 223 
- -feindlich 194 f. 
- -fern 122 
- -Form 61 
- -Lagen, unfaBbare 36 
- -Lauf 26, 90, 141 
- -notwendig 316 
- -Tiichtigkeit 218 
Lebendige Dynamik 244--264 
- Ordnung 194 
Lebewesen 5, 14, 25, 28, 262, 272f., 

293f. 
Leere 24, 29ft., 43f. 
Leib s. a. Korper 15 
- -Seele-Problem 264--295 
Leibhaftige BewuBtheit, Leibhaftigkeit 

18, 33, 43f. 
Leidenschaften 2 
Leistung 240f., 265 
Leitpunkt 176f. 
Leitung, L.-Bahn 122, 190-196, 210, 

214, 264--291 
- doppelte 281 
- isolierte 190-194, 317 
- -Netz 249 
- -Prinzip 190-199,231, 242f., 263, 

265,317,321 
- -Vorgange 210, 265-291 
Lernen 122f., 303, 306, 309 
- Auswendig- 306 
- natiirliches 303 
Lesen 100 
Liebe 281, 309 
Licht,. buntfarbiges 131 
- einwelliges (monochromatisches) 71 
- -Figuren 35 
Lichtenberg, G. C. 12 
Linkshander 190 
Li tera turwissenschaft 72 f. 
Loch 138 
Locke, J. 1 
Losung 194 
Logik 12,185, 218f., 229, 306ff., 318ff. 
Lokal s. ortlich 
Lokalisationstendenz, orthogonale 

168, 207 
Lokalzeichen 23 
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Loslassen 321 
Lotze, H. 260 
Lucke 54f. 
Luge 37 
Luft 69 
- -Lichthypothese 149 
- -SchlOsser 39 
Lustprinzip 1, 49 

Machsche Ringe 112 
Machttrieb 189 
Machtigkeit 44 
Magie 37, 296,300, 308f., 320f. 
Magische Einwirkung 37 
Magnet-~ffekt 250 
- -Feld 275 
Magnetismus 202 
Makrokosmos 271, 292-295, 308 
Man 140, 315 
Mangelzustande 78 
Mannigfaltigkeit, summenhafte 113 

bis 174 
Maschine s. a. Mechanismus 192, 

242f., 317 
Maskierung 309 
MaB 24, 127-166, 315 
- -Bestimmtheit, punktuelle und 

sachfremde 127-133 
- -GIeichheit 159, 210 
- -Grundlagen 128-166 
- - innerseelische 129f. 
- -Stab 42, 142-166 
- - -Anpassungen 161-166 
- -Stabe, gekoppelte 159f. 
- - Verhaltens- 135, 139f., 315 
- -Verhaltnisse 143, 159ff. 
Masse, anschauliche 179f. 
- geringe 241 
- trage 30 
- -Mittelpunkt 174, 176, 179 
Material, ungestaltetes 83, 100, 251 

bis 254 
- -Funktion 114 
- -Qualitat 23, 61, 66 
- -Verschiebung 251-254 
Materialismus, materialistische Vor

aussetzung 23-27,29, 139f., 237f., 
252, 297f., 320 

Materie 29 
Materielles Getriebe 193 
Mathematik 217ff. 
Mathematische Deutung der Einfach

heit 216 
- Formel 231 ff. 

Mechanismen 193, 238 
Mehr-Deutigkeit 98-101, 106, 152, 

206-210 
- -Klang 53, 68 
- -Stimmigkeit 117 
Meinung, iiffentliche 140, 315 
Melodie 52, 57f., 60, 85, 100f., 117, 

121, 142, 144 
- Mikro- 87 
Menschen-Kenner 63 
- -Verstand, gesunder 26, 32, 94 
Menschliche Natur 222, 322 
- Geist 4, 12f., 114, 235 f., 294f., 

303, 315, 322 
Menschwerdung 322 
Merkmal s. a. Eigenschaft 
- kennzeichnendes 177 
Merkwelt 273, 293f. 
Meskalin 269 
Messen, Messung 13, 274f. 
Metapher 62, 306 
Methode s. Verfahren 
Mienenspiel 57, 90, 286 
Mikrokosmos 271, 292-295, 308, 322 
Mikropsie 168 
Milieutheorie 93 
Mischbarkeit 252 
Mischempfindung, -qualitat 57, 71,304 
Mischung 26, 48f., 251 f. 
MiBerfoIg 229f., 316f. 
Mitglieder 49, 307 
Mitmensch 49, 294 
Mitteilung 39, 68, 90 
Mittel 103 
Mittenlage des Schwerpunkts 182 
Mitwelt 40, 78, 294 
Mode 134f., 153 
Modulation 68, 154 
Monadologie 292ff. 
Monoton 107 
Mosaik s. a. Biindel 48-52, 248f., 

303f. 
Motiv s. a. Faktor 15, 126 
- -Konflikte 258, 261 
- -Zusammenhang 126 
Motorische Einstellung 136, 157 
Miidigkeit 78 
Musik, musikalisch 54, 57, 59, 68, 

73, 85, 100, 141 f., 144, 153ff., 
216f., 221, 311, 314 

- absolute 73 
- atonale 142 
- Bachsche 221 
- Beethovensche 65 

22* 
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Musik, Neger- 155 
- Viertelton- 142 
- Zigeuner- 155 
Musikalitat 314 
Muskel-Kontraktion 279f., 285f. 
- -System 80, 257, 278-282, 285f., 

290 f., 305 
Muster s. a. Figur 
Mystik 227, 316, 322 
Mythisches Bediirfnis 300 

Nachahmung 42 
Nachbild 15, 35, 41, 77, 157ff., 203 
- negatives 157ff. 
Nachdenken 20 
Nachfilhlen, -erleben, -empfinden 231 ff. 
Nachwirkungen 77 
- gegensinnige 157ff., 161 ff. 
Nahe als Gestaltfaktor 99, 105, 108f., 

118, 120, 122ff., 127 
Nahewirkungsprinzip 120 
Namen 35, 39, 50, 66, 96, 306 
Nationalismus 93 
Nationen, fiihrende 189 
Nativismus 193f. 
Natur, natiirlich 126, 190-194, 228, 

245 f. , 322 
- auBerseelische 4, 47, 62, 231-263 
- unbelebte 82f., 191,202,231-264 
- -Beherrschung 13 
- -Dinge 301 
- -Fremdheit 231-236, 245f. 
- -Philosophie 245f., 321 
- -Volker 219, 295-321 
- -Wissenschaft, -Iich 2, 6, 10, 13f., 

50, 68, 91, 191-194, 231-246, 
291 

- - aristotelische 233f. 
Nebel 31, 111,275 
Neben- s. Haupt
Nebeneinander 249, 303, 318 
Neigungen 15, 20, 318 
Nerven-Bahnen, periphere 194 
- -Erregung 58, 80, 210, 278-286 
- -Gabelung 193 
- -Kranke s. a. Seelenheilkunde 36, 

201 
- -Leitungen 48, 190-194,210,264 

bis 291 
- -Physiologie 283-286 
Nerven-System 22, 80, 195f., 249f., 

252, 262, 277-294 
Nervose Organe 283 
- Vorgange 277-282 

Nestbau 222 
Netzhaut 22, 111, 129-133, 21Of., 

266ff. 
- -Bilder 16, 19, 55, 129-133, 

164-168, 206-214 
- Breitenwerte 129 
- -Element 128 
Neunzehntes jahrhundert 78,91, 110, 

217, 297, 301 
Neurose 125 
Neuschopfung 235ff. 
Neuverbindungen, nervose 80 
Neuzeit 228 
Nibelungenlied 73, 251, 305, 310 
Nicht-antreffbar 24f. . 
- -erzwingbar 235f. 
- -passen 261 
- -Wirklisches, -Seiendes 29, 38 
Nichtig 35-40 
Nichts 29, 43 
Niederschlage 251 f. 
Nihilismus 231 
Niveau, geistiges 106 
- psychophysisches 254f., 267-295 
Nivellierung 113, 177 
Nominalismus 46 
Nordischer Mensch 125 
Normal-Verhalten 234 
- -Zuordnung 131 ff. 
- -Zustand 317 
Notwendig 10, 171 
Nullfall, anschaulicher 157-161 
Nullpunkt, -niveau 140-148,176,210 

212, 256 
- Innenlage 145-148, 152, 155 

bis 161, 167, 182,210,246 
- Kennzeichen, anschauliche 146 
- - funktionale 146ff. 
- -Verschiebung 155-168, 256 

Oberflachencharakter 59 
Objekt, intentionales 32, 46 
- physikalisches 266-294, 313f. 
Objektiv 9, 61, 78, 101 
Objektivierung 272ff., 299, 302 
- -Versuch 21 
Offentliche Meinung 140, 315 
Ortliche Bedingungen 70-83 
- Verkittung 244 
Oktave 141 f., 314 
Ontogenese 295 
Optisch s. a. Seh-
- Sektor 266f., 278 
Ordnen von Gegenstanden 107 
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Ordnendes Eingreifen 190-194, 197, 
200 

Ordnung 24,104--110,190--231,251, 
293f., 316--320, 322 

-- abgeleitete 197 
-- auBere 190--202 
-- aufgezwungene 190--202, 31Of. 
-- Ausbildung, Erhaltung 190--263 
-- freie 190--263, 317 
-- -Gesichtspunkte, fehlende 206, 

21Of. 
-- groBte als Gestaltprinzip 104, 251 
-- -Index 217 
-- innere 200 
-- natiirliche 194--228 
-- nicht-erzwungene 194--264 
-- sachliche 200 
-- -Schema, angeborenes 199 
-- schlechte 197 f. 
-- soziale 135 
-- ursprungliche 196ff. 
-- Verbesserung 197--231 
-- Zwangs- 194, 2ooff., 317 
Organ 10, 22f., 48, 283--286 
-- Erfolgs- 285f., 290f. 
-- -Vertretung 80 
Organisator 80, 190 
Organismus 45,78,80,101, 237f., 250, 

268--295, 317 
Orientierung s. a. Ausrichtung 32, 52, 

136, 143 
-- -Verlust 187 
Ort 127--168 
-- -Bestimmtheit 127--168 
-- -- punktuelle 127--133 
-- -Bestimmungen 50 
-- -Sinn 132 
-- -Veranderung 145 
Orthogonale Lokalisationstendenz 168, 

207 
Osten, ferner 195, 321 f. 

Paar 58ff., 107f., 257f. 
-- -Bildung 122f. 
Padagogik s. Erziehung 
Paradox s. a. widersinnig 
-- Erscheinungen 145 
Parasthesien 278 
Parallaktische Verschiebungen 35,207 
Parallaktoskopie 207 
Parallelismus 81, 289--292 
Parlamentarismus 51, 189 
Parmenides 23 
Partizipation 300, 306ff. 

Pathoiogisch 234 
Pause 119, 141 
Peripher-physiologischeTatbestande 22 
Personlichkeit, -bild, eigenes 223, 259, 

306 
Person 188 
Personifikation 300, 320f. 
Perspektive 35, 41, 144, 147f., 313 
Phanomen, Aubert-Forstersches 311 
-- Aubertsches 148, 167 
-- Emmertsches 168 
-- Gelbsches 205 
-- Phi- 34 
-- Ranschburgsches 214 
-- Schattenfeld- 168 
-- Tau (r-) 205 
-- Tunnel- 34 
Phanomene, physische 16 
Phanomenal s. anschaulich, erlebt 
-- Primat s. anschaulicher Vorrang 
Phanomenologie 10--13,46,264--295 
Phantasie 124 
-- -Bild, -Vorstellung 41 
Phantome 267 
-- -Glied 36, 256, 269, 278, 280 
Philosophie 1,9--12, 19f., 23, 26, 29, 

40, 44--47, 58, 90f., 121, 125f., 
140, 198, 220, 231--242, 260, 265 
bis 268, 289--297 

-- Mittelalterliche 29 
Photismen 65 
Phrasierung 93, 97 
Phrenologie 26, 48 
Phylogenese 295 
Physik, physikalisch 4, 44, 80--83, 

191, 202, 231--234, 238--246, 264 
bis 294, 300, 313f. 

-- System 82f., 239f. 
Physikalismus 81, 202, 288f. 
Physiognomische Eigenschaften 61, 90 
Physiologie, -isch 15,22,80, 128, 190, 

193f., 196, 239, 261--294 
-- Erklarung 131, 287ff. 
Physiologismus 21 f., 25ff., 29f., 33, 

37,56, 111, 128, 297f., 320 
Piagiat, unfreiwilIiges 38 
Planen 18 
Planeschmieden 38 
Platon 199, 259 
Platz 30, 43 
Pointe 185 
Pointierung 177 
Politische Theorie 124f.) 194 
Polyphon 100 
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Pose, angelernte 37 
Positivismus 6, 46 
Pragnanz 61-64, 67, 104-110, 124, 

181, 196-231, 251, 316 
- -Stufen, -Bereiche 63ff., 217ff., 

317-320 
- -Theorie, nicht-platonische 220 
- -Tendenz 151-156, 167, 196-231, 

251, 259, 317 
- -Vermehrung 63f., 318ff. 
Praxis 230 
Primar s. urspriinglich 
Primat s. Vorrang 
Prinzip s. a. Grundsatz 
- der Aquivalenz, der gegenseitigen 

Vertretung 165 
- der Nahewirkung 120 
- Produktions- der Identifikation 

52-57 
Produktionstheorie 71, 79, 97, 247 
Profil 50, 163 
Projektion, exzentrische 179, 264 

bis 270, 2771., 281, 299, 316, 322 
Propriozeptive Erregungen 2801. 
ProzeB s. a. Vorgang 
- psychophysischer 266-295 
Pseudofovea 211, 256 
Psychoanalyse 2, 48f., 51, 317 
Psychoid 5 
Psychokritisch 321 
Psychologie, beschreibende 13 
- empiristische s. a .. Erfahrungstheo-

rie 225 
- Entwicklungs- 3, 295-322 
- erklarende 10, 231 ff. 
- geisteswissenschaftliche 2,81, 9Of., 

231-236 
- Individual- 51 
- Struktur- 2 
- Tiefen- 2, 39, 48f., 51 
- verstehende 2, 901., 231 ff. 
Psychologische Erklarung 131, 287ff. 
Psychologismus IOff. 
Psychopathologie 124 
Psychophysik, -isch 4, 44, 58, 68, 81, 

83, 183, 246-258, 264-295 
Psychophysischer Bereich 290ff. 
Psychotherapie s. a. Seelenheilkunde 

39f., 51 f., 187, 321 
Punkt IlOff. 
- -Figuren 53f., 72 
- -Wandern 132 

Qualitat s. a. Beschaffenheit, Eigen
schaft 

- dynamische 141 
- primare und sekundllre 61, 268f., 

293 
- -Sprung 255 
- terti are 61 
- -Transport 34 
Quantentheorie 50 
Quasiphysiologisch 288 
Quellpunkt 175 
Querkrafte 248-258 

Rang 24, 168-190, 294 
- -Losigkeit 179, 184 
- -Ordnung 184 
- -Stufen 170--177, 184 
Rassentheorie 124 
Rationalismus, dogmatischer 9 
Raumlichkeit 52, 274ff. 
Raum 30,42, 45ff., 127f., 131, 144f., 

160f., 257 
- Anschauungs-, Anisotropie 314 
- -Element 52 
- -Erfiillung 29 
- Gesamt-, Blasenform 256 
- Hauptrichtungen 105, 143, 145 
- -Koordinaten, natiirliche 160f. 
- - Kriimmung 144, 160 
- Lebens- 40, 294 
- Rechtwinkligkeit 143f., 160f., 210 
- -Richtungen s. Richtung 
- -Schwelle 203, 255 
- -Stellen, doppelte Besetzung 137, 

150 
- -Struktur, cartesische 1601., 210, 

256 
- - elliptische 42 
- - euklidische 42, 1601.,210,2561. 
- - unkorrigierbare Sttirungen 257 
- Tast- 22 
- -Tiefe 221., 31, 35, 56, Ill, 158, 

166f., 206-210, 293 
Rausch-Erlebnisse 38, 316 
- -Gift 300 
Reaktion SO, 84, 195, 237f., 2621., 

282-286 
- -Ablauf 285f. 
- aufgeschobene 84 
- Bezugswendungs- 282-286 
- Folge- 263 
- gerichtete 2621. 
- Leerlauf- 283 
- motorische 284ff. 
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Reaktions-Zentrum 195 
Realisierung s. Verwirklichung 
Realismus, empirischer und transzen-

den taler 45 
- naiver 17, 262, 295ff. 
RealWit s. a. Wirklichkeit 
- -Schichten 40 
Realsystem, konkretes 128 
Rechnen 142 
Rechtserziehung 190 
Receptor s. Sinnes-, Empfangsorgan 
Rede, gebundene 141, 144 
Reflex 48f., 51, 93, 195,237,251,262, 

277, 305 
- bedingter 48,51, 77, 93, 195 
- -Bogen 48, 237, 262f. 
- Dreh- 277 
- Eigen- 166 
- Ketten- 49 
- SteHungs- 277 
- -Zentren 239 
Reflexologie 2, 48 
Regel, Derwortsche 160 
- empirische 10, 232 
- induzierte 10, 231 ff. 
Regulation 80, 202, 261, 317 
Reibungswiderstand 241 
Reifezeit 309 
Reihe, anschauliche 100 
Reihung als Ordnungsprinzip 318 
Reinlichkeit 222 
Reiz, reizen 16, 22, 24, 30, 49, 54f., 

79f., 111, 131ff., 166, 195, 207, 
237ff., 282-286 

- Aufsuchen 261 
- -Bindung, gelockerte 203 ff. , 223 
- falscher 16 
- -Feld 206 
- -Grundlage, mehrfache 55, 213f. 
- - uneindeutige 284 
- -KonsteHation, -Mannigfaltigkeit 

19, 53-57, 196, 203, 21Of., 238f., 
277, 280, 283f., 313 

- -Ordnung 197,207-210 
- -Proportion 284 
- -QueHe 290 
- Schliissel- 262 
- spezifischer 283f. 
- -Stiirke 179f., 238 
- System- 136, 156f. 
- Tast- 165 
- -Verteilung s. -KonsteHation 
- Vestibular- 277 
- -Vorgiinge 128, 166, 267 

Reiz-Wirkungen 54-57 
Reizbarkeit 166 
Relation s. a. Beziehung 
- Real- 26, 97, 112, 247 
Relativitiit 133ff., 140 
Renaissance 306 
Reproduktion 19,47,71, 85f., 96, 121ff. 
- additive 19 
- assimilative 19, 66, 71, 76, 297f. 
- Beruhrungs- 123 
Resonanz, -artige Vorgiinge 123, 237, 

246, 257f. 
Rest, Aufgehen ohne 105, 120 
Resultante, schOpferische 53 
Rezitativ 144 
Rhythmus 26,60,87, 117, 141 f., 155, 

249f. 
- automatischer 249f. 
- Einfangen 250 
Richtigkeit 33, 228-231 
Richtung 131, 136, 152 
- -Bestiindigkeit 165 
- -System 152 
Rokoko 306 
RoHe s. a. Funktion, Teil 83-92 
- individueHe 84 
- -Spiel 37 
Romandichten 39 
Ruckkoppelung, dynamische 263, 278 

bis 282, 285f. 
RiickschluBhypothese 264 
Ruckseite der Dinge 32, 180 
Rucksicht 125 
Ruckverlegungshypothese 264 f. 
Ruhe 56, 131, 134, 139, 152, 165 
Russisch 48, 51 

Sachbedingtheit 102-113, 136, 199 
bis 228 

Sachfremdheit 92-97, 127-:-133, 179 
Sachliche Beschaffenheit 102-113, 

120f., 128 
- Forderung 221-228, 261 
Sachlichkeit 224-228 
Sachverstiindnis 185 
Siittigung, psychische 152, 209, 290 
Sauerbruch~Arm 80 
SchaH-Energie 55 
- -Intensitiit 132, 146, 164 
- -Lokalisation, -Richtung 55f., 207 
SchaltsteHen 196 
Schatten 35f., 41 f. 
- -Feldphiinomen 168 
Schein 13ff., 35ff., 40-45 
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Schein, anschaulicher, angetroffener 
35--45, 298 

- bloBer 44 
- -Charakter, Scheinbarkeit 35ff., 

40--45, 298 
- erkenntnistheoretischer 44f. 
- falscher 44 
Scheinbar s. anschaulich 
Schema, angeborenes 199, 258 
- visuelles 142 
Schematismus 275 
Scherz 37 
Schicksal 90, 120f. 
- gemeinsames 41, 105, 11lf., 117, 

276 
- -Linie 57 
Schieben 242, 245 
Schlankheit 60 
SchlieBung 4, 123 
Schlucken 285f. 
Schliisselreiz 262 
Schmerz 275f., 278 
- -Punkte 51 
Schmuck 49 
Schnellosung, kurzfristige 198 
Schniirkel 171 
Schonheit 24, 49, 72, 134f. 
SchOpferkraft 56, 238f. 
Schopfung, geistige 2, 10, 68, 194 f., 

235f. 
Schopenhauer, A. 12, 19f. 
Schragheit 145 
Schreien 286 
Schrift 171 
- FuB- 166, 195 
- Hand- 48, 57, 166, 171, 189 
- Spiegel- 158 
Schrumpfen 88, 175 
Schule, Berliner 6 
- Grazer s. a. Produktionstheorie 97, 

131, 247 
- Leipziger 259, 301 
- osterreichische, s. Grazer 
- VVurzburger 24 
Schwelle 11Off., 138f., 177, 255 
- qualitative 255 
- Raum- 203, 255 
Schwerkraftrichtung 149 
Schwerpunkt 173-190 
- Gestalt- 173-184 
- -Lage 179-184,211 
- Sach- 186--188 
- Sinn- 214 
- -Zusammenfall 186ff., 214 

Schwindel 277 
Seele, -isch 4f., 23, 81 ff.; 188, 194, 

231-295, 307f., 320, 322 
- -blind 267 
- -Heilkunde 39f., 51, 126, 187, 

194f., 223, 227, 232, 235f., 291 
- -Leben, hoheres 91 
- -los 294 
- Sitz 188 
seelische Bedingtheit 98-101, 272ff. 
Sehen 30, 55f., 196ff., 266ff., 313 
- Berkeleysche Theorie 49, 129 
- einaugiges 129, 206--210 
- impressionistisches 313 
- peripheres 99f., 151, 203 
- perspektivisches 313 
- zweiaugiges 50, 54f., 129, 213, 

255f. 
Seh-Feld 31,99,186,206-214, 247ff., 

252, 287 
- -GroBe 130-133, 164, 313 
- -Nerv 211, 266ff., 278 
- -Raum 22f., 111, 128f., 148,256 
- -Richtung 130-133 
- -Scharfe s. a. Raumschwelle 132, 

203 
- -Tiefe 22, 50, 55, 111, 206-210, 

255, 313 
- -Zellen 22, 51 
- -Zentrum, -Rinde 266ff., 278 
Seiendes s. a. Gegenwartiges, Ange-

troffenes 38 
Sein, abgeleitetes 42 
- beharrendes 12 
- -Abhangigkeit 41 ff., 297 
- -Selbstandigkeit 42 
- -Verbundenheit 281 
Sektor, optischer s. Sehzentrum 
Selbst-Betrug 15 
- -BewuBtsein 267 
- -FestJegung 317 
- -Herrlichkeit 223, 226, 228 
- -Prufung 150 
- -Tiitigkeit 238f. 
- -Tauschung 15, 232 
- -Vergessenheit 267, 316 
- -VVertstreben 139 
Senkrechte 131, 143, 148f., 151, 154, 

314 
Sensibilitat 166 
Sensorisch s. Sinnes
Sensorium commune 286f. 
Sensualismus 22, 29, 33 
Sicherung 195 
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Signal 258 
Silben, sinnlose 122 
Simplifikationsprinzip 198 
Sinn,sinnvoll 24,67,81,84-92, 103f., 

107, 109, 193, 245 
- auBerer und innerer 275 
Sinnbild 35, 62, 67, 90 
Sinne, hiihere 162f., 313 
- -Elemente 112 
- -Feld 186, 246 
- - -Zentrum 187 
- -Flache 122, 151, 195, 247ff. 
- Korper- 275f., 278, 287 
- -Organe 22,33,122,166,266--294, 

298 
- -Punkte 128 
- -Qualitat, -Stoff 10, 23, 41, 52, 

61 f., 65ff., 81, 253, 289, 298 
- -Reiztmg s. a. Reiz 265, 282, 290 
- -Zellen 49, 283 
- -Zentren 51 
Sinnleer, -los 51,94, 121 f. 
Sinnlich erfiillt 43 
- -sittliche Wirkung 62 
Sinnwidrig 103f. 
Sippe 311 
Sitte 153, 201, 315 
Skala s. MaBstab 
Skeptiker 231 
Skeptizismus, agnostischer 9 
Solidaritat 125 
Sollen 259ff. 
Somatisierung 264, 278, 322 
Sophisten 49, 94 
Soziale Gebilde s. a. Gruppen, mensch

Iiche 189, 303, 306 
- - unzentrierte 189 
Spaltbilder, Zoellnersche anorthosko-

pische 115 
Spaltung von Keimen 80 
- von Nerven 241 
Spannung 24, 60f. 
- (Gemotszustand) 275 
- Druck- und Zug- 258 
Spannweite 106 
Sparsamkeitsprinzip 9 
Spezifizierung 72 
Spiegelbilder 35, 42 
Spiegelbildlichkeit s. a. Symmetrie 318 
Spiel, -erisch 37, 42 
Spontaneitat s. Selbsttatigkeit 
Sprache 12, 28, 63f., 66f., 73, 90, 172, 

214, 220, 251, 299, 303, 305, 311, 
316, 319 

Sprache, Alltags- 26 
Sprach-Gebrauch 12, 303 
- - Vorurteile des 303 
Sprung, Qualitats- 255 
Sprunghaftigkeit 297 
Spur (im allgemeinen Sinn) 306 
- Gedachtnis- 19,57,71, 76ff., 119, 

121-124, 177, 203ff., 255 
- Absinken 205 
- -Feld 76f. 
- Projektion 204f. 
- ruhende 101 
Staat 97, 189 
- dynastischer 97 
- -Mann 222, 227 
- Zwerg- 189 
Stamm (Volks-) 311 
Stammbe,tonung 214, 251 
Standort 145 
Starrheit s. a. Bindung 244, 322 
Stationare Zustande 58, 241 
Statische Zustande 241 f. 
Stauung 202 
Stehen 263 
Stelle 54-57, 72-75, 83-92, 128, 

170-177 
Stellungnahme 27, 36 
Stereoskopie s. a. Sehtiefe, Tiefen-

sehen 50, 55, 129 
Stetigkeit 107, 120f. 
Stil 24,49, 57f., 156, 306 
Stilisierung 62 
Stille 24, 146 
StillungverheiBendes Bild 246 
Stimmung (Gemots-) 20, 61, 67, 69 
- musikalische 68, 85, 263f., 277 
- reine 68, 85 
- temperierte 68 
StOrung 99f., 182, 193, 234, 261 
Stoff, -Iich, -artig 23f., 26, 37, 58, 61, 

66, 297f., 300f. 
- -Wechsel 58, 267 
StoB 242-246 
Stratton scher Brillenversuch 213f. 
Strebung 15, 20, 25, 40, 277 
Stromung 254 
- -Lehre 202 
Stromlinienbildung 243 
Struktur, anatomische 195f. 
- angeborene 61, 199,220 
- -Anpassung 80 
- anschauliche s. a. Gefiige 5, 15, 

26,46f., 51, 57,60-70,81,83,106 
- Geschehens- 195f. 
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Struktur, Verlaufs- 60, 117-121 , 
Subjekt 2, 16, 19,41 f., 45f1., 61, 75, 

781., 98-101, 177f1., 198, 238f1., 
247, 297, 316 

- -Abhangigkeit 41 f., 781., 98-101, 
106, 109, 118, 145, 152, 182f1., 
186f1., 247, 258-261, 263, 2731., 
276f., 297 

- Allgemein- 46 
Subjektiv 33,36,41,61,781.,98-101, 

103, 106, 109, 118, 129, 145, 152, 
1781., 296, 316 

Substanz 24, 35, 120, 126, 251-254 
- -Losigkeit 4Of1. 
Substrat, anatomisches 162, 1951. 
Suchen 20, 123, 187,258,281 
Suggestion 79, 188 
- Auto- 188 
- Heil- 188 
Summation, Vorgangs- und Feldstar

ken- 253 
Summe, summenhaft 3, 71., 48-52, 

57,74,83,86, 1131.,247-250 
Surrogat s. a. Nachahmung 42 
Symbol s. a. Sinnbild 48, 306 
Symmetrie 99, 105 
Sympathie 246 
Synasthesie 65 
Synallaxe 249 
Synthese, Synthesis 47, 49, 53, 97, 

303-312 
- schopferische 53 
System, Bezugs- 127-168 
- Qualitats- 128-168 
- Real-, konkretes 128-168 
- -Verschiebung 156-160 

Tabula rasa 781., 238 
Tachistoskopie 204, 256, 306, 3101. 
Tatigkeit 99ff., 172, 186f1., 221-228, 

278-282, 285f. 
- abschlieBende 172 
- -Drang, aufgestauter 283 
- vorbereitende 172 
- -Ziel 186f1. 
Tauschung 14, 27, 60, 70-79, 126, 

129f., 167, 197, 203, 2051., 268, 
301, 314 

- Aristotelische 167 
- Charpentiersche 72, 1591. 
- geometrisch-optische, -haptische 

60,70-75 
- Oewichts- 1591. 

Tauschung, haptische 70 
- optische 14,70-73, 158,301, 314 
- Renvallsche 209 
- Richtungs- 158 
- Ringsektoren- 158 
- Sandersche 158 
- Sinnes- s. Tauschung 
- Trapez- 158 
- Uhrzeiger 209 
- Urteils- 25, 701., 74, 1301. 
- Windmiihlen- 209 
- Zoellnersche 158 
Tageslicht, normales 131 ff. 
Tagtraum 381., 42 
Takt (Zeitma6) 141, 153f1., 314 
Tanz 141,309 
Taoismus 12, 317 
Tao-te-king 317 
Tarnung 31, 126 
Taschenspieler 126 
Tastsinn 32, 117, 213, 305 
Tat 281 
Tauglichkeiten 189 
Technik 321 
Teil 3, 8, 24, 70-126, 178, 246-261, 

300-312 
- Abanderung 52, 70-82, 89 
- Abtrennung 70, 86 
- -Bereich 73 
- -Eigenschaften 69, 72f., 83-92 
- entbehrlicher 1711. 
- -Erregung 53 
- - Aufgehen im Oanzen 53 
- -Funktion 84-92, 114, 137, 177 
- - Verlust 1131. 
- -Oebiete, unversorgte 211 
- -Oebilde s. a. Teil 310 
- getragener 172f. 
- - Selbstandigkeit 121 
- - Wandlungen 70-83 
- Herausfinden 301 
- Hinzufiigung 52 
- -Inhalt~ 52-57, 64f., 701., 75f., 

79 
- natiirlicher 86 
- -Schwingung 50 
- -Ton 54, 78, 212 
- tragender 172f., 175 
- tJberfiihrung in andere Oanze 70 
- unentbehrlicher 171 1. 
- Untergehen 70 
- VerI age rung 52 
- Weglassen 52 
- zugeordneter 170 
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Tektonik s. a. Gefiige, Struktur, Auf-
bau 6Of. 

Telegramm-Argument 238 
Temperament 26 
Tendenz zur Einheit des Beleuchtungs

feldes 167, 212 
- - des Bezugssystems 151 f. 
- zur euklidischen Struktur 160f., 

256f. 
- des Farbdurchschnitts zur Mittel

farbe 167, 212 
- zur Farbeinheit zusammengehiiri

ger Oberflachen 167, 212, 255 
- zur guten Gestalt 198-228, 251 
- des Helligkeitsdurchschnitts zur 

Mittelhelligkeit 167, 212 
- zur Improvisation kurzfristiger 

Schnelliisungen 198 
- zur Kreisform 256 
- zur Mittenlage des Nullpunkts 155, 
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Theorie 230 
Therapie s. a. Heilung 187 
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- -Kriterien, empirische 129, 207 
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- -Sehen 22f., 31, 42, 50, 55, 111, 
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- - Heringsche Theorie 50, 129, 188 
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- -Werte 129 
Tiere 15, 25, 27f., 84, 90, 117, 149, 

189, 273, 282-286, 295, 298, 305, 
314f., 318 

- -Geist 295 
- -Seele 295 
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Ton 50, 63, 84f. 
- -Art 52, 84f., 87, 141 f., 153ff., 314 
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Tonus-Asymmetrie 257 
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- -Schwankungen 115 
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- -Tal 193 
- -Verteilung 257 
Totem 300, 307 
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Traumerei 38f. 
Training s. a. tJbung 321 
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Transfer s. a. tJbertragung 195 
Transformation 136, 162, 168 
- -Annahme 130-133 
Translokal s. auBeriirtlich, Umgebungs
Transponierung, -barkeit 52, 57-60, 

68, 85-88, 159 
Transzendental 45ff. 
Traum 15,19,36,38,43,48,214,269, 

273f., 279f., 296, 308 
- -Bild 267 
- -Biicher 48 
- Fliichtigkeit 43 
- Wunsch- 42f. 
Trick 126 
Trieb 2, 10, 48, 189, 283-286, 315 

-Anlage, menschliche 222, 258 
-Feder 194f. 
-haftigkeit 297 
-Komplement 199, 246, 258, 261, 
283-286, 315 
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- Partial- 48, 51 
Trotzalter 188 
Tugend 321 f. 
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Typisch 156 
Typologie, -isch 2,40,74,91,107,119, 

159, 198, 216f., 233ff., 277 
Typus (im allgemeinen Sinn) 219 

Uberbriickung 113f. 
tJberfliissiges 171 
tJberkreuzung von Nerven und Mus-

keln 241, 262 
tJberlagerung 246-250, 253 
tJberlebtheit 39 
tJberlieferung 66 
tJbermiidung 36 
tJberschaubarkeit 109f., 178f. 
tJberschneidung 34, 86, 215, 318 
tJberspitzung 177 
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tJbung 37, 194f., 295, 316, 321 f. 
Uhrzeigerversuch, Renvallscher 209 
Umbildung, sinngemaBe 310 
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Umfassende Gebilde 48-126 
- Bereiche 109f. 
Umgangsformen 57 
Umgebung, anschauliche (Umraum) 

s. a. Grund 138f., 256f., 277 
Umgebungs-Bedingungen 17, 40, 43, 

70-83 
- - Wechsel 75 
Umgewohnung 155-161 
Umkreiswirkung 251-254 
Umpflanzung 154 
Umschaltung 192 
UmschlieBendes als bevorzugtes Be-

zugssystem 151 ff. 
- Reizbereiche 151 
Umsetzung 254 
Umstellungsfahigkeit 317 
Umstimmung 156f., 161 ff., 313 
Umweghandlung 90 
Umwelt 15, 40, 60, 78, 262, 264--295 
- Bildungsgesetze 48-231, 273 
- -Lehre 273, 292ff. 
Umzentrierung 185 
Unabhiingiger Vorgang 173 
Unanschaulich 24 
Unantreffbar 32f. 
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Unbeherrschtheit 297 
Unbestimmtheitsrelation, Heisenberg-

sche 235 
UnbewuBtes 2, 9, 15, 39, 126, 173 
Und-Satz 318 
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unecht 37, 42, 66 
Unfallneurose 232 
UnfaBbare Lagen 36 
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Unheimlichkeit 27 
Unmittelbar Gegebenes 8, 11-14, 

17-43 
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21, 76 
Unmoglich 8f., 12, 43 
Unnatiirlich 42, 234 
Unordnung 215-230 
- erzwungene 200 
- -Prinzip 190-198 
Unpragnantes 215-230 
- Erscheinungsweise 215-221 
Unscharfe Abbildung 203 

Unscheinbarkeit der Bezugssysteme 
und ihrer Vertreter 139, 147 

Unselbstandiges Sein 42 
Unsichtbar 32ff., 43, 89, 152, 180,215 
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Unstetigkeit 54ff., 120f. 
- Verlaufs- 120 
Unstimmigkeit der Sache 226-231, 

261 
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80 
Unterricht 303, 316 
Unterscheidungsvermogen s. a. 

Schwelle 132f. 
Unterschieds-Empfindlichkeit 67, 132, 

147 
- -Schwelle 203 
Unterschwelligkeit31 
Untertan 97 
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nehmungsfelds 211 
Unvollendet 221 f. 
Unvollkommen 215-230 
Unwiederholbarkeit des Erlebens 233ff. 
Unwiderruflichkeit 39 
Unwirklich s. a. Schein 35-45 
- Gebiete des Seelischen 20, 39 
- Sphiiren 39 
- anschaulich 36, 41 
UrbewuBtsein 295-322 
Urchaos 317 
Ureinheiten, sprachliche 311 
Ursache 120f., 235-264, 308f. 
- -Begriff, substantieller 236ff., 308 
- - vorwissenschaftlicher 237-240 
Ursprache 67, 311 
Ursprilngliche Bestimmungen 173 
Ursprungszustand 295-322 
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- -Vermogen 80 
UrvOlker 295-322 
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Verbot 201 f., 321 f. 
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Verdichtung 214 
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Verdrangung 223 
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- -Druck 255 
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Verfahren 3, 43, 45, 50, 67ff., 73, 
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179, 182, 187, 189, 204, 229, 26.5, 
288, 295, 298 
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Verfiihrung 188 
Verganglichkeit 275 
Vergangenes 21, 38f. 
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297, 322 
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Vergessen 197, 205, 223 
Vergiftung 78 
Vergleich 112f., 281 
- Simultan- 56 
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Verhattniswahrnehmung 55f., 111 ff., 

133ff. 
Verhalten 2, 15,37-40,49, 75f., 78f., 

101, 199, 234ff., 245, 258-263, 
277-282, 285f., 296f., 305 

- -)l;nderungen 75f., 78f. 
- erzwungenes 235 
- Gesamt- 305 
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tion 282-286 
- -Kreis 262 
- strebendes 259ff., 282 
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Verhiillung 31 
Verkittung 244 
Verkiirperung 62ff., 67, 221,301, 307f. 
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Verkoppelung 51, 92-98 
VerlaBlichkeit 14f., 22, 36, 40f., 44 

Verlagerung, anschauliche 30f., 115 
Verlauf 56, 117-121 
- -Abschnitte 56 
Verlockung 261, 284 
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Vermutung 18, 25, 38 
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Verscharfung 198 
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- Material- 254 
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Verslehre 62 
Verstand 17,160,214,257,264, 294f., 

307 
- Menschen- 26, 32, 94 
Verstandlich s. a. Verstehen 10, 245 
- unmittelbar 10, 67 
Verstehen 76, 90f., 185f., 224ff., 228 

bis 233 
Verstellung 37 
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Vertuschung 223 
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24, 26, 120f., 134, 308f. 
- -Richtung 251 
- - Umkehrbarkeit 251 
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235-264, 276, 289-294, 308f. 
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Verwirklichung 39, 292f. 
- soziale 39 
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keit 238f. 
Vielfaltig s. a. komplex 48 
Vision s. a. Gesichte 214, 296 
Visuell s. Seh-, gesehen 
Vitalismus 4f., 191-195, 200, 214, 

238, 242f., 245 
VOlker, geschichtliche 314 
- -Bund 189 
- -Psychologie 295-322 
Vogel-StrauB-Politik 223 
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Vollkommenheit 215-231 
Vollstandigkeit als Gestaltfaktor 105 
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Vorausbestimmtheit 235f. 
Voraussage 222, 235f. 
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- Unsicherheit 235f. 
Voraussetzung s. a. Grundsatz 
- atomistische 26, 48-60, 71, 83, 

298, 312 
- materialistische 23-27, 237 
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Vorbild 62 
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254 
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Wahrnehmung 16 
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322 
Vorgang, abhangiger 173, 185f., 249f. 
- anschaulicher 57, 173, 308f. 
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gebilde 254, 267-294 
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Vorgeschichte 76 
Vorgestalt 64, 31Of. 
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152 
- unwahrnehmbar 24,31-34, 297f. 
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Vormenschliche Zeit 46 
Vornahme 118 
Vorrang, anschaulicher, des Ganzen 

58, 66--69, 298-312 
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Wesenseigenschaften 66ft., 298 bis 
301 

- methodischer, des Gefiiges 68-70 
Vorsatz 20, 201 f., 236, 281 
Vorstellung 2, 17f., 20, 24, 32f., 38, 

41, 44f., 49f., 59, 180, 205, 229, 
267, 273f., 298, 312 

- -Bild 203ft., 267 
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- Ober- 97 
- optische 203f., 267, 274 
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--- -Spiel 38 
- -Verkniipfung s. a. Assoziation 92 

bis 101, 245 
Vorsubjekt 16 
Vorwissenschaftliche Zeit 46 
Vorzeichen 306 

Waagrechte 148f. 
Wach-Erlebnisse 38 

Wachheit 101, 239 
Wachsen, anschauliches 175 
Wachstumsvorgange 267 
Warme 65 
- -Lehre, mechanische 50, 191 
- menschliche 65 
- -Punkte 51 
- -Unterschiede 157 
Wagner, R. 154 
Wahldressur 84, 315 
Wahnerlebnisse 38 
Wahrheit 45, 228-231 
- auBere und innere 228-231 
Wahrnehmung 2f., 13-37,. 40-47, 

49,52-79,81,83-91,93,98-121, 
125-184, 196-231, 238f., 246 bis 
249, 253-258, 262-321 

- -Ding, -Gebilde, -Inhalt, -Komplex 
3, 17, 52-79, 92-127, 136ff., 
144f., 151ff., 159f., 163-184, 196 
bis 231, 283-284, 306 

- - Umbildungen 75f., 79 
- Eigen- 269, 274-277 
- -Feld 31,82, 127-168, 186ff., 205 

bis 219, 246--249, 251-258, 262 
bis 295 

- Innenbedingungen s. a. Subjekt239 
- -Lehre 4, 17, 21, 46f., 52ft., 90, 

196--231, 238f., 254-258 
- -Zeit 203 

-Wandelbarkeit der Funktionen 235 
Wechsel-Beeinflussung 89, 248-263 
- -Beziehung, dynamische 243-258 
- -seitige Bedingtheit 248-254 
- -Wirkung 7, 24, 26, 79, 82f., 89, 

246-258, 271 f., 278-282, 290f., 
301 

Wegnahmeverfahren 171 
Weinen 286 
Welt, anschauliche, Anschauungs- 14 

bis 38, 4Of., 44-47, 61, 69, 80, 101, 
125f., 134f., 228-231, 264-295, 
297f., 308 

- -Anschauung 44-47, 114, 231 
- -Auftassung, Kopernikanische 314f. 
- -Bild, Heraklitisches 12, 233 
- - mechanistisches 1, 191-195, 

200, 242f., 245f., 293f., 317 
- dingliche 25 
- erlebnisjenseitige 14-18, 26, 44 

bis 47, 101, 264-295 
- friihkindliche, friihmenschliche 295 

bis 322 
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- -Linie 117ff., 121 
- phanomenale s. anschauliche 
- physikalische 14-18, 45ff., 125f., 

128, 228-231, 264-295 
- -Revolution are 93 
- -Subjekt-Beziehung 271-295 
- transzendente s. erlebnisjenseitige 
- vor-eleatische 295---298 
- -Vorgange, physiologische 270 bis 

293 
Wenn-Dann-Satze 235f. 
Werden 12, 295-322 
Wert, Wertung 24, 295ff. 
- -Theorie 198, 260f. 
Wesen, -Eigenschaft, -Gehalt s. a. 

Charakter 61-70, 221, 289, 291, 
296, 298-302, 304, 307ff. 

- anschaulicher Vorrang 66 
- -fX.uBerung 57 
- FeinfUhligkeit fUr 63, 68 
- -Verkorperung 301, 307f. 
Wesenheiten, unwahrnehmbare 32f. 
Westlicher Geist 1, 245 
Wichtigkeit 37, 43, 171 ff. 
Widerspruch 8f., 43 
- -Freiheit 229 
- -Satz 306f. 
Widerstands-GroBe in der Psychologie 

204 
- -Strecke 287 
Wieder-Erkennen 52, 59, 122f., 205 
- -Gabe 85f. 
- -Herstellung 200, 202, 231, 256f. 
Wiederholbarkeitsprinzip 9 
Wiederholung 77, 306, 308 
Willen 49,70, 186ff., 194, 197f., 226ff., 

259, 279ff., 318 
- -fX.nderung 21 
- Angriffspunkt 186ff., 279ft. 
- -Energie 259 
- -Erlebnisse 24, 49 
- -Freiheit 201 f. 
- Gottes 227 
- ohne Eigenschaft 227 
Willkilr 94-101 
WilIkilrlich 21, 103, 179, 187 
Winkligkeit 143f., 158 
Wir 125, 140 
- -Teil 125 
Wirken, eigenes, s. a. Handlung, Tatig

keit 278-282, 285f. 
Wirklich, eigentlich 13f. 

Wirklichkeit 8---47 .. 124ff., 173, 228 
bis 231, 295-298 

- anschauliche 35---45, 298 
Wirklichkeits-Charakter 35---45, 173 
- -Grade 36---43 
- - Wandlungen 39 
- physikalische 14-18,22,26, 45ff., 

WI, 125f., 128, 264-294 
- im I. Sinn 14-20, 22, 25-28, 30, 

32f., 35ff., 44---47, 124ff., 206 
bis 210, 228-231, 264-296 

- im 2. Sinn (anschaulich gegeben) 
14---47, 228-231, 264-296 

- im 3. Sinn (angetroffen, begegnend) 
18-36, 38, 43, 45, 180, 270, 296f. 

- im 4. Sinn (raumerfilllend) 29ft., 
35, 43, 297f. 

- im 5. Sinn (Wirklichkeitscharakter) 
35-45, 173, 228-231, 298 

- im 6. Sinn (Ding an sich) 45ff. 
- -Spharen 40 
- -Suggestion 16 
- tJbereinstimmung mit 125f., 228 

bis 231 
- Vertauschung mit Schein 36 
Wirksamkeit, funktionale, des Ange

troffenen 27-30 
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dimensionalen Gebiets 151 
- - des unwahrnehmbar Vorhande-

nen 34 
- - des Wirklichkeitscharakters 40 
- - der Zentrierung 177ff. 
- - des Zusammenschlusses 114ff. 
Wirkstofte 78 
Wirkung 120f., 231-263, 320ff. 
- Folge, einsinnige 271 f., 290f. 
- funktionale s. Wirksamkeit 
- gegabelte 128, 163-168, 206, 212 
- -tJberlagerung 247-254 
- -Zusammenhang 24, 26, 72-83, 

113, 120f., 126, 236-263, 276f., 
301, 306-309, 321 f. 

- - Abgestuftheit 113 
- - natilrlicher 308 
Wissen 18, 21, 27f., 32ff., 36, 39, 123, 

152, 167, 230, 297, 322 
- besseres 27ff., 230 
- gedankliches 28, 32f., 46 
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Wissenschaft 86, 229, 292 
- -Theorie 3 47· 
Wort 65ft., 76, 103 
~ -Bedeutung, ilbertragene 67 
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wort-Gebrauch, uneigentlicher 65, 67 
- -Kunst 73 
- -Stamm 172,251 
Wundt, W. 66, 159 
Wunsch 39, 42f. 
- -Erfiillung 42f. 

Zahigkeit 244 
Zahlung 13, 274f. 
Zahl, zahlen 84, 142,302 
- -Gebilde 90 
- -Reihe 142 
- -System, dekadisches 142 
Zauberkiinstler 126 
Zeichen 103, 306 
Zeichnung 35, 171, 313 
Zeit 13, 45ff., 117-121, 128, 144f., 

293, 322 
- -Fehler, negativerO 205, 255 
- -Folge, Umkehrung 293 
- gute alte 204, 223 
- -MaB 52 
- -Spanne 39 
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- -Vertreib 37 
Zeitlichkeit 121, 274f. 
Zellteilung 202 
Zen-Lehre 188, 321 
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system 194, 242, 249f., 264-293 
- zusammenfiihrende Funktion 249 
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chophysisch 196, 242, 264-293 
- -physiologische Annahmen 287ff. 
Zentrierung 168-190, 315f. 
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- motorisches 51, 196, 239 
Zerfall 304 
Ziel 7, 39, 177, 240-246, 280f., 321 f. 
- -Bestimmtheit 240-246 
- -Gerichtetheit 239 
- -Scheiben-Argument 268f. 
Zierat 171 
Zivilisation, abendlandische 184 
Zueinander 92-127, 252, 308 
Zufall 10, 94-101, 129 

Zug 243-246 
- lebensmagnetischer 246, 258 
Zukunft, zukiinftig 21, 38f., 322 
Zurechtfinden 315 
ZuriickschlieBen 17 
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Zusammenfallen der Wirkungen meh-
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Zusammenfassung 49, 92-127 
Zusammengehorigkeit 102-109, 117 

bis 125, 294 
- koexistenzielle, polar-k. 291 
Zusammenhalt, innerer 243 
Zusammenhang 7, 24ff., 48, 74, 86, 

92-127, 206, 21Of., 245, 276, 303 
bis 312 

- -Faktoren 104-108 
- - Widerstreit 105f., 109f. 
- - Zusammenwirken 105-108 
- -Festigkeit 304 
- Geschehens- 117-121, 173 
- sinnvoller, verstiindlicher 245 
Zusammenleben s. a. Gemeinschaft, 

Gruppe 97, 108ff., 124f., 189, 294 
- Dominanz 189 
Zusammenpassen 102-105, 310 
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Zusammensetzungsannahme 303f.,312 
Zusammentreffen 94-98, 120,310 
- raumlich-zeitliches 94ff., 98, 120 
Zusammenwachsen 310 
Zuriickfiihrung 9, 11 
Zustand i. e. S. 172f. 
- -Fortpflanzung 253f. 
Zutat 49 
Zuwendung 101, 179 f., 186ff., 261 ff., 

276, 280 
- -Bewegung, unwillkiirliche 280 
- -Zusammenhang 276 
Zwang 188, 200ff., 317 
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Zwischenfeld 123 
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