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Die Entdeckung der ‚Realität‘ 

 

Ein Wettstreit der Wege, die der Mensch bei seinem Bemühen um ein Verständnis der Welt 

und seiner Stellung darin einschlagen kann, bestimmt nicht erst mit dem frühzeitlichen Über-

gang vom Mythos zum Logos die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Denkens. Mit 

der bei den Vorsokratikern entstandenen Unterscheidung von einem durch sinnliche Wahr-

nehmung erworbenen Wissen und einem wahren Wissen wurde die Beziehung von Mensch 

und Welt auf der Basis eines in einzigartiger Weise neuen Begriffsapparates radikal rekonzep-

tualisiert. Sinne und Vernunft werden von nun an in einen Gegensatz gebracht. Dem Verstand 

kommt die Aufgabe zu, die ‚Unzuverlässigkeit‘ der Sinnesorgane zu erkennen und Zugang 

zur ‚wahren Welt‘ zu suchen, die hinter der Welt des Scheins verborgen ist. Nicht auf der 

Ebene der Phänomene ist ein Verständnis der Welt zu erwarten, sondern nur auf der Ebene 

der dem unmittelbaren Schauen verborgenen natürlichen Kräfte und Entitäten, welche die 

tiefere Ordnung hinter den Erscheinungen bestimmen. Die Vielheit der Erscheinungen auf ein 

Weniges, ‚Wahres‘ ordnend zu reduzieren zu suchen, war von nun an gleichbedeutend mit 

dem Streben nach Erkenntnis. Damit entstand zugleich eine radikal neue Konzeptualisierung 

dessen, was als ‚Realität‘ anzusehen ist. Zuvor bestimmten unsere Alltagsvorstellungen das, 

was als ‚real‘ anzusehen ist: „[T]hat which was real about objects was that which could be 

immediately perceived about them by human senses. Things that appeared different were 

different substances, such as ice, water, and steam.” (Burtt, 1932, S.5) In einem Prozeß der 

Rekonzeptualisierung von ‘Welt’ und ‘Wissen’, der bei den Vorsokratikern begann,  bei 

Archimedes in seinen wesentlichen Konturen Gestalt annahm und sich erst sehr viel später 

mit Galilei voll entfaltete, kam es zu einer tiefen Spaltung zwischen der ‚Realität‘ unserer 

Lebenswelt und einer als ‚wahr‘ angesehenen ‚objektiven‘ und vom menschlichen Geist unab-

hängigen Realität. Ein theoretisches Verständnis von ‚Realität‘ als der hinter der wahrneh-

mungsmäßig zugänglichen Welt der Erscheinungen liegenden ‚wahren Welt‘ ließ sich nur in 

dem Maße gewinnen, wie sich im Erkenntnisprozeß die Eigenheiten der menschlichen Wahr-

nehmung gedanklich eliminieren ließen. Zwar mußte der die Vielheit der Erscheinungen 

ordnende Geist seinen Ausgangspunkt bei den Sinnen nehmen, doch vermag er nur mithilfe 
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des Verstandes ‚Subjektives‘ und ‚Objektives‘ zu trennen und aus den Erscheinungen Regel-

haftigkeiten zu abstrahieren, die sich ‚objektiven‘ und in diesem Sinne vom menschlichen 

Geist unabhängigen Aspekten der Realität attribuieren lassen. Hierin liegt die ideengeschicht-

liche Wurzel der Physik. 

 

Die Trennung von ‚Realität‘ und ‚Schein‘, von ‚Objektiv‘ und ‚Subjektiv‘ und die Neukon-

zeption einer vom menschlichen Geist unabhängigen ‚Außenwelt‘ gingen also Hand in Hand. 

Im Zentrum erkenntnistheoretischer Bemühungen steht seitdem die gedankliche Trennung 

derjenigen Aspekte unserer Wahrnehmungswelt, die wesentlich das Resultat von Eigentüm-

lichkeiten unseres Geistes sind – die in der Terminologie des 17. Jahrhunderts  ‚in nostra 

tantum cogitatione‘ verankert sind - von solchen, die von unserem Geist unabhängige Aspekte 

der Außenwelt widerspiegeln, also ‚in rebus ipsis‘ begründet sind. Die Trennung von ‚subjek-

tiv‘ und ‚objektiv‘, von Aspekten der ‚Innenwelt‘ von denen der ‚Außenwelt‘ bildet die 

Grundlage der neu entstehenden Naturwissenschaften. Die Bemühungen um eine solche Tren-

nung führten unter anderem zu der immer noch einflußreichen, wenn auch epistemologisch 

problematischen Unterscheidung von primären und sekundären Sinnesqualitäten.  

 
Wissenschaftshistorisch ist es bemerkenswert, daß sich in dem epistemologischen Spannungs-

feld von Wahrnehmung und ‚wahrer Welt‘ die Wahrnehmungspsychologie im Vergleich zur 

Physik erst so sehr viel später als eigenständige Wissenschaft konstituiert hat. Zwar wurden 

bei der Behandlung epistemologischer Fragen seit jeher Probleme behandelt, die heute der 

Wahrnehmungspsychologie zuzurechnen sind, doch wurde die Wahrnehmung erst sehr viel 

später zum Gegenstand eigenständiger empirischer und theoretischer Studien. 

 
 
Die Untersuchung von Prinzipien der Wahrnehmung im Rahmen einer naturwissen-

schaftlichen Zugangsweise 

 

Beschäftigen wir uns aus einer naturwissenschaftlichen  Perspektive mit der Wahrnehmung, 

so nähern wir uns dem Wahrnehmungssystem in gleicher Weise wie jedem anderen Element 

der Natur. Somit ist in der philosophia naturalis - also in dem, was in jüngerer Terminologie 

als Naturwissenschaft bezeichnet wird - jeder methodologische Dualismus (Chomsky, 2000) 

unbegründet, der für die Erforschung natürlicher Systeme oberhalb des Halses die Gültigkeit 

anderer methodologischer Prinzipien beansprucht anders als für solche unterhalb des Halses.  

 

Die Wahrnehmungspsychologie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein theoretisches Verständ-

nis der internen Prinzipien zu gewinnen, auf deren Grundlage unser Geist seine Außenwelt als 

eine von ihm unabhängige Außenwelt konzeptualisiert und konstituiert.  Dieses theoretische 

Verständnis sucht sie im Rahmen derjenigen methodologischen Prinzipien zu erringen, die 

kennzeichnend für die Naturwissenschaften sind. Da, wie die Wissenschaftsgeschichte zeigt, 
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in allen Wissenschaften ein theoretisches Verständnis nur gegen den mächtigen Widerstand 

von Alltagskonzeptionen errungen werden konnte, wird zu erwarten sein, daß sich ein solches 

Verständnis im Bereich der Wahrnehmung noch sehr viel mühsamer gewinnen läßt, da dieser 

Bereich noch weit stärker als etwa Physik und Biologie unter dem Einfluß tiefverwurzelter 

Alltagsintuitionen steht (vgl. Mausfeld, 2012).   

 
Eine naturwissenschaftliche Zugangsweise, wie sie der Wahrnehmungsforschung zugrunde 

liegt, kann sich ihrer Natur nach nur auf spezifische Teilsysteme unseres Geistes beziehen und 

nicht auf die Person als ein Ganzes. Denn in den Naturwissenschaften wählen wir als Analy-

seeinheit gerade diejenigen Aspekte der Natur, die uns hoffen lassen, theoretische Einsichten 

von hinreichender explanatorischer Tiefe und Breite für einen relevanten Bereich von Phäno-

menen zu gewinnen. Dies erfordert in der Regel weitreichende Abstraktionen und radikale 

Idealisierungen. Der für solche Idealisierungen zu entrichtende Preis ist eine wachsende Kluft 

zu unseren Alltagsintuitionen im jeweiligen Phänomenbereich. Folglich wird sich auch die 

Wahrnehmungspsychologie mit zunehmendem explanatorischen Erfolg von unseren Alltags-

intuitionen zur Wahrnehmung lösen. Insbesondere wird ein theoretisches Verstehen der inter-

nen Prinzipien des Wahrnehmungssystems nur in dem Maße möglich sein, in dem man von 

Beiträgen anderer Komponenten unseres Geistes abstrahieren kann. In anderen Worten: 

Wahrnehmungspsychologie kann nur explanatorisch fruchtbar sein, wenn sie den Fokus der 

Untersuchung von der Analyseeinheit einer Person verschiebt auf den eines idealisierten Teil-

systems des Geistes, nämlich des Wahrnehmungssystems. Was wir als phänomenalen Wahr-

nehmungseindruck erleben, beruht jedoch nicht allein auf dem Wahrnehmungssystem, 

sondern auf dem Zusammenwirken einer Vielzahl mentaler Komponenten. Wir haben keinen 

bewußten Zugang zu den beteiligten Prozesse, der uns erlauben würde, die jeweiligen Bei-

träge einzelner Komponenten zu unterscheiden. Aus diesem Grund haben phänomenologische 

Befunde, die uns besonders auffällig oder wichtig erscheinen, nicht notwendigerweise eine 

besondere theoretische Relevanz für die Wahrnehmungspsychologie. Vielmehr sind sie, 

innerhalb einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise zur Wahrnehmung, gleichwertig mit 

anderen Quellen, aus denen sich relevante Fakten und Beobachtungen gewinnen lassen. 

Phänomenologische Beobachtung kommt also für ein theoretisches Verstehen von internen 

Prinzipien des Wahrnehmungssystems keine epistemologisch ausgezeichnete Bedeutung zu. 

Jedoch lassen sich kognitionswissenschaftlich begründbare Argumente dafür anführen, daß 

für das explanatorische Ziel eines theoretischen Verständnisses der kategorialen Struktur 

unserer Wahrnehmung und somit der Konzeptformen, auf denen das Wahrnehmungssystem 

notwendigerweise operiert, phänomenologische Befunden eine ausgezeichnete heuristische 

Bedeutung zukommt (s. Mausfeld, 2010). Welche Art phänomenologischer Befunde und 

Betrachtungen sich dabei als relevant erweisen, läßt sich jedoch nicht a priori entscheiden; 

vielmehr stellt, wie immer in den Naturwissenschaften, einzig der explanatorische Erfolg das 

Kriterium dar, mit dem sich erst im Nachhinein ihr Wert beurteilen läßt. 
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Da im Kontext dieses Bandes das Thema eines Wettstreits der Methoden im Vordergrund 

steht, will ich die bislang gewonnenen theoretischen Einsichten in die Funktionsweise des 

Wahrnehmungssystems hier nicht behandeln. Statt dessen möchte ich, bevor ich mich dem 

Attribut ‚phänomenal real‘ zuwende, auf einige Spezifika einer naturwissenschaftlichen Zu-

gangsweise zu sprechen kommen, weil diese mit weitverbreiteten Mißverständnissen verbun-

den ist, die wiederum zu unsinnigen und unfruchtbaren Kontroversen über ein ‚Verstehen‘ 

von Wahrnehmungsphänomenen führen. 

 

Kennzeichen einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise 

 
Die naturwissenschaftliche Zugangsweise stellt eine so radikale Neukonzeptualisierung von 

‚Welt‘ und ‚Wissen‘ dar, daß eine positive Charakterisierung große Schwierigkeiten bereitet.  

Sie ist die radikalste Form der theoretischen Neugierde, die – in Hans Blumenbergs (1973) 

Worten - das Interesse des Menschen für dasjenige verteidigt, was ihn sozusagen nichts 

angeht. Da sie eine aus Alltagssicht völlig unnatürliche Zugangsweise ist, fällt es uns leichter, 

sie durch prototypische Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte zu charakterisieren zu 

suchen oder sie von dem abzugrenzen, was sie nicht ist. Insbesondere zielt eine naturwissen-

schaftliche Zugangsweise nicht auf eine Systematisierung von Alltagserfahrung und läßt sich 

auch nicht als Erweiterung von Alltagserfahrung durch das Experiment bestimmen. Experi-

ment wie auch Quantifizierung stellen zwar wichtige Methoden der Naturwissenschaft dar, 

sind jedoch nicht ihre entscheidenden Kennzeichen (die Verwendung dieser Methoden in 

einer Wissenschaft reicht also nicht aus, diese als eine naturwissenschaftliche zu bezeichnen). 

Koyré (1988, S. 30) stellt zu Recht fest, daß „Beobachtung und Erfahrung – im Sinne der 

spontanen Erfahrung des gemeinen Menschenverstands – in der Begründung der neuen 

Wissenschaft keinen entscheidenden Part gespielt [haben], es sei denn den eines Hinder-

nisses.“ 

 
Kennzeichnend für die naturwissenschaftliche Zugangsweise sind vor allem ihre Auffassun-

gen von Erklärung und von theoretischem Verstehen, die auf einem Konzept der radikalen 

Idealisierung beruhen (welches wiederum mit dem Konzept der ‚wahren Welt‘ zusammen-

hängt) und uns aus Alltagsperspektive als Zumutung oder gar Beleidigung unseres gesunden 

Menschenverstandes erscheinen müssen. In unserem Alltagsverständnis verstehen wir unter 

Erklärung eines Phänomens, daß man es auf etwas Bekanntes zurückführt, also auf etwas, das 

man für ‚real‘ hält. Im Alltag hält man all die vertrauten Dinge, von deren Existenz wir über-

zeugt sind, für ‚real‘ – diese machen gerade unsere ‚Realität‘ aus. Erklären im Alltag bedeutet 

daher, daß man etwas Unbekanntes auf etwas Vertrautes und Bekanntes zurückführt. In der 

Naturwissenschaft wird hingegen erst durch die Theorie bestimmt, was ‚real‘ ist. Das, wo-

durch man etwas erklärt (z.B. Atome, Neutrinos, Gravitationsfelder) war häufig vorher noch 
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völlig unbekannt. In der Naturwissenschaft erklären wir also letztlich etwas Bekanntes – näm-

lich ein Phänomen – durch etwas Unbekanntes.1 

 
Wie unnatürlich diese Zugangsweise ist, zeigt sich vor allem darin, daß sie in der Geschichte 

des menschlichen Denkens nur einmal, nämlich bei den Griechen, entstanden ist und danach 

noch fast zweitausend Jahre benötigte, bevor sie sich kraftvoll entfalten konnte. Technologien 

zur prädiktiven und manipulativen Beherrschung von Problemen der Lebenswelt entwickelten 

sich hingegen in allen Kulturen. Die bereits in der Antike verfügbaren technologisch orientier-

ten Zugangsweisen, insbesondere die der babylonischen Wissenschaften, waren in allen 

lebensweltlich relevanten Aspekten der ‚theoretischen‘ Zugangsweise der Griechen deutlich 

überlegen - und blieben es, wie die technologisch hoch ausdifferenzierten chinesischen 

Wissenschaften belegen, bis weit in die Neuzeit. Von Anfang an stellen also Naturwissen-

schaft – als Unterfangen, Aspekte der Natur theoretisch zu verstehen - und Technik in Ziel-

setzung und Denkweisen grundlegend unterschiedliche Unterfangen dar. Entgegen weitver-

breiteten Mißverständnissen haben sich die für die Naturwissenschaft charakteristischen 

Denkweisen gerade nicht als abstrakte Fortsetzung von Zielsetzungen entwickelt, wie sie mit 

Technik und Alltagsdenkweisen zusammenhängen. Schon in der Antike waren Naturphiloso-

phie und Ingenieurkunst – als episteme und techne
2 – streng geschieden.3 Bis ins 19. Jahrhun-

dert unterlag die Ausdifferenzierung von Naturwissenschaft und Technik gänzlich unter-

schiedlichen Determinanten, und beide folgten ihren jeweils eigenen Entwicklungslinien. Die 

Naturwissenschaften zielen auf ein theoretisches Verstehen, für das sie ihre eigenen Kriterien 

haben; ihr Anliegen bei diesem Bemühen um ein theoretisches Verstehen ist es nicht, unsere 

Alltagsintuitionen zu einem Bereich der Natur zu bewahren.4 Hingegen wurde das mit der 

Technik verbundene Ziel, lebensrelevante Aspekte der Natur prädiktiv und manipulativ be-

herrschbar zu machen, gerade innerhalb unserer Alltagskonzeptionen der Welt verfolgt. Der 
                                                 
1 Koyré (1939/1978, p. 155): „This is a very strange approach, for it does not involve the explanation of an 
observed phenomenon by reference to a hypothetical underlying reality (as was the case in astronomy, which 
explained phenomena, i.e., apparent motions, by reference to a combination of real motions), and nor does it 
involve the analysis of the phenomenon into its simple constituents and then its reconstruction in thought (the 
method of resolution and composition to which the novelty of Galileo's method is often incorrectly reduced); 
what it involves, strictly speaking, is the explanation of that which exists by reference to that which does not 
exist, which never exists, by reference even to that which never could exist. The explanation of the real by 
reference to the impossible: what a strange way of proceeding! A paradox if ever there was one.” 
 
2 siehe hierzu Zhmud (2006, S. 45 ff.) 
 
3 Diese Trennung durchzieht die gesamte Geschichte des griechischen Denkens. So wies Plutarch darauf hin, daß 
Archimedes die angewandte Mechanik tief verachtete: “Er hielt die praktische Mechanik und überhaupt jede 
Kunst, die man der Notwendigkeit wegen triebe, für unwürdig und niedrig (ἀγεννῆ καὶ βάναυσον). … Er legte 
seine vollständige Neigung und Ehrgeiz in jene reineren Betrachtungen, in denen es keinen Hinweis auf die 
vulgären Notwendigkeiten des Lebens geben kann.“ (Plutarch, Leben des Marcellus, XVII, §§3-4) 
 
4 Die Kluft zu unseren Alltagskonzeptionen von ‚Erklären‘ und ‚Verstehen‘ ist dabei so groß, daß wir immer 
wieder geneigt sind, die Diskontinuität der methodologischen Prinzipien, die das Denken der Naturwissenschaft 
kennzeichnen, mit denen unseres Alltagsdenkens in Abrede zu stellen. Dies zeigt sich auch im Forschungsbe-
reich der Wissenschaftsgeschichte selbst, in dem entsprechende Einsichten nur mühsam zu gewinnen waren (für 
unterschiedliche Aspekte hierzu siehe z.B. Koyré, 1956; Cohen, 1996; Gaukroger, 2006). 
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Erfolg technologischer Entwicklung hängt jedoch nicht von einem theoretischen Verstehen 

ab, denn Aspekte der Natur lassen sich auch ohne ein theoretisches Verständnis manipulativ 

und prädiktiv beherrschen. Daher betont Kuhn (1977, p. 211): „In erster Näherung dürfte der 

Wirtschafts- und Sozialhistoriker gut daran tun, Wissenschaft und Technik als grundverschie-

den zu behandeln, ähnlich wie Wissenschaft und Kunst.“  

 
In einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise zeigt sich die Güte des theoretischen Verste-

hens in der explanatorischen Kraft von Theorien. Charakteristische Merkmale einer erfolg-

reichen kumulativen Theoriebildung über einen bestimmten Phänomenbereich sind die expla-

natorische Tiefe einer Theorie (d.h. die Theorie bleibt nicht an der Oberfläche von Alltags-

konzepten, sondern weist eine hinreichend tiefe deduktive Struktur auf, die sie mit - aus 

Alltagssicht nicht erwarteten - experimentellen Konsequenzen verbindet) sowie die explana-

torische Breite der Theorie (d.h. eine Theorie vermag - in einer aus Alltagssicht nicht erwar-

teten Weise - ganz unterschiedliche Klassen von Phänomenen miteinander zu verbinden).  

Dabei ist es irrelevant, ob die für eine Erklärung herangezogenen Theorieelemente intuitiv 

plausibel sind und in Übereinstimmung mit unseren Alltagskonzeptionen zu den jeweiligen 

Phänomenbereichen stehen. Die explanatorische Breite wahrnehmungspsychologischer Theo-

riebildung zeigt sich also darin, ob und in welchem Maße es ihr gelingt, interne Prinzipien zu 

identifizieren, auf deren Grundlage sich ein großes Spektrum von Phänomenen der Wahrneh-

mung und Leistungen des Wahrnehmungssystems miteinander in Beziehung setzen läßt. 

Dieses Spektrum reicht beispielsweise von scheinbar einfachen Gestaltphänomenen über 

Phänome der sog. amodalen Ergänzung, Phänomene der sog. ‚blindsight‘ bis hin zu Halluzi-

nationen und umfasst Befunde der vergleichenden Wahrnehmungsforschung ebenso wie 

Befunde der Säuglingsforschung (als einem Bereich, in dem sich idealisiert der ‚initial state‘ 

des Wahrnehmungssystems vor jeder für den jeweils betrachteten Aspekt relevanten Erfah-

rung untersuchen läßt). Die Berechtigung der bei den Bemühungen um ein theoretisches 

Verständnis zugrunde gelegten Konzepte läßt sich dabei ebenso wenig aus Alltagsintuitionen 

oder apriorischen Plausibilitätsbetrachtungen bewerten wie Newtons Gravitationskonzept 

oder Galileis Bewegungsbegriff. Es ist also kaum überraschend, daß auch das, was wir 

bislang an theoretischen Einsichten in die Funktionsweise des Wahrnehmungssystems 

gewonnen haben, in radikalem Gegensatz zu unseren Alltagsintuitionen steht. 

 
Zwangsläufig kann das, was aus naturwissenschaftlicher Perspektive, ob in Physik, Biologie 

oder im Falle der Untersuchung der Wahrnehmung, als eine Erklärung für eine Phänomen-

klasse betrachtet wird, die Art von Verstehensbedürfnissen, die mit dem Erklärungsbegriff 

unseres Alltags verbunden sind, in keiner Weise befriedigen. Denn die Naturwissenschaft 

beruht auf einer Konzeption des Verstehens, die radikal von der unseres Alltags abweicht. 

Daß es Naturwissenschaft gibt und daß sie auf eine bislang rätselhafte Weise erfolgreich ist, 

zeigt zunächst vor allem eins: Wir sind – aufgrund unserer biologischen Ausstattung – zu 

ganz unterschiedlichen Arten des Verstehen befähigt: einem eng an die sinnlichen Erfahrun-
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gen des Alltags angebundenen Verstehens und einem sich von diesen sinnlichen Erfahrungen 

lösenden, gleichsam über sie hinausgehenden abstrakten theoretischen Verstehens, wie es die 

Naturwissenschaften verkörpern. Beide Arten des Verstehens stehen zwar in einem Span-

nungsverhältnis, aber nicht in Konkurrenz; vielmehr ergänzen sie einander. Es wäre ein Miß-

verständnis, wenn man die eine Art des Verstehens gegen die andere ausspielen wollte. Wenn 

wir also Wahrnehmungspsychologie aus naturwissenschaftlicher Perspektive betreiben und 

uns dabei - in fast paradoxer Weise - von der unmittelbaren Evidenz des sinnlich Erlebten 

lösen, um so einige abstrakte Funktionsprinzipien des Wahrnehmungssystems theoretisch zu 

verstehen, so brauchen wir nicht zu fürchten, daß uns durch eine solche Zugangsweise die im 

sinnlichen Erleben präsente Komplexität und Reichhaltigkeit der Wahrnehmung verloren 

geht. Vielmehr ergänzen wir unser alltagspsychologisches Verstehen der Wahrnehmung 

durch eine andere Art des Verstehens, durch die wir hoffen, für Phänomene, die sich der 

alltagspsychologischen Erklärung entziehen, auf der Ebene naturwissenschaftlicher Theorie-

bildung eine Erklärung zu finden.  

 
 
‚Realität‘ in der Wahrnehmungspsychologie 

 
In der Wahrnehmungspsychologie, wie sie sich im 19. Jahrhundert als empirisch orientierte 

Disziplin herausbildete, taucht ‚Realität‘ zumeist nur indirekt auf, nämlich als das, worauf 

sich Wahrnehmung ihrer Natur nach bezieht und was kausal zu ihr Anlaß gibt. Folglich 

spielen zwar Fragen eine Rolle, inwieweit uns die Wahrnehmung über tatsächliche physika-

lische Gegebenheiten in ‚korrekter‘ Weise unterrichten kann und in diesem Sinne ‚veridikal‘ 

ist. Doch abgesehen von den als Wahrnehmungstäuschung klassifizierten Phänomenen wird 

nicht erkannt, daß sich auch für den sog. Normalfall der Wahrnehmung die Frage stellt, wie 

unser Gehirn/Geist bei der Erzeugung eines Wahrnehmungseindrucks über Aspekte der 

‚Realität‘ seine vielfältigen internen Aktivitäten von denjenigen Aspekten zu trennen vermag, 

die als vom Geist unabhängige Aspekte der Außenwelt angesehen werden. - In die Beziehung 

von Wahrnehmungs- und Erkenntnisapparat und physikalischer Außenwelt konnten in der 

langen Ideengeschichte der Beschäftigung mit der Wahrnehmung – insbesondere im 17. Jahr-

hundert – grundlegende theoretische Einsichten gewonnen werden. Die Wahrnehmungs-

psychologie hat jedoch in ihrem Bemühen, sich gegenüber der Philosophie als eine eigenstän-

dige empirische Disziplin  zu emanzipieren, diese Einsichten weitgehend ignoriert. Im Ein-

klang mit Alltagsintuitionen zur Wahrnehmung verharrte sie – und verharrt bis heute - in 

einem (wenn auch durch wissenschaftliche Einzelbefunde modifizierten) naiven Realismus 

und folgt somit im wesentlichen einer aristotelischen Abbild- und Ähnlichkeitskonzeption der 

Wahrnehmung (s. Mausfeld, 2002, 2010), wie in Abbildung 1 illustriert. 
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Abb. 1: Abbildkonzeption der Wahrnehmung 

 

Eine solche Abbild- und Ähnlichkeitskonzeption der Wahrnehmung war bereits im in der 

philosophia naturalis des 17. Jahrhunderts als prinzipiell unangemessen nachgewiesen 

worden. Wenig überraschend zeigten spätere empirische Befunde, vor allem in der gestalt-

psychologischen Tradition, daß eine solche Konzeption mit fundamentalen Beobachtungen 

nicht in Einklang zu bringen ist. Dennoch sind zentrale Einsichten aus der frühen Ideenge-

schichte der Wahrnehmungspsychologie, wie sie beispielsweise in der auf Alhazen und 

Descartes zurückgehenden Helmholtzschen Zeichentheorie oder durch gestaltpsychologische 

Untersuchungen gewonnen wurden, in der Wahrnehmungspsychologie bis heute gänzlich 

unberücksichtigt oder theoretisch uneingelöst geblieben.  

 
Der in unseren Alltagsintuitionen zur Wahrnehmung begründete Einfluß von Abbild- oder 

Ähnlichkeitskonzeptionen der Wahrnehmung ließ auch eine für die Wahrnehmungspsycho-

logie wichtige methodologische Einsicht folgenlos bleiben. Diese Einsicht bezieht sich auf 

unsere natürlich Neigung, Wahrnehmungsphänomene bereits in terminis ihrer unterstellten 

externen Verursachung zu beschreiben (vgl. Mausfeld, 2002). Es ist ein Charakteristikum 

unseres Geistes, die Kategorien unserer Wahrnehmung für objektive Kategorien der physika-

lischen Außenwelt zu halten. Durch eine solche Neigung wird nicht nur die Deskription 

interpretativ verzerrt, sondern auch der Blick auf die eigentlich zu erklärende Leitung des 

Wahrnehmungssystems verstellt. Eine Referenz auf die Außenwelt ist jedoch keine Leistung 

eines Teilsystems des Geistes/Gehirns, also keine Leistung des Wahrnehmungssystems, 

sondern eine mentale Aktivität einer Person. Die Probleme, die mit einer solchen Vermen-

gung von Leistungen unterschiedlicher Analyseeinheiten einhergehen, wurden bereits in der 

Frühgeschichte der Wahrnehmungspsychologie erkannt und seitdem immer wieder thema-

tisiert. Ewald Hering hat, eindringlicher als jeder andere, davor gewarnt, physikalische und 

psychologische Aspekte bei der Beschreibung von Wahrnehmungsphänomenen zu ver-
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mengen. Er sah es als erforderlich an, daß wir bei einer Beschreibung von Wahrnehmungs-

phänomenen „zunächst ganz und gar von den Ursachen und Bedingungen ihrer Entstehung 

absehen“ (Hering, 1920, S. 24). Eine  „begriffliche Vermengung der Empfindungen mit ihren 

physikalischen Ursachen“ (Hering, 1878, S. 71) sei unbedingt zu vermeiden. „Wenn es sich 

darum handelt, für die verschiedenen Eigenschaften unserer Empfindungen passende und 

strenge Begriffe und Bezeichnungen zu erhalten, so ist das erste Erforderniß, daß man diese 

Begriffe lediglich aus den Empfindungen selbst abziehe und es streng vermeide, die Empfin-

dung mit ihren physikalischen oder physiologischen Ursachen zu verwechseln, oder irgend 

ein Princip der Eintheilung dem Gebiete der letzteren zu entnehmen. Es ist auffällig, daß 

gegen diese eigentlich selbstverständliche Forderung noch immer verstossen wird, und daß 

wir daher vielfach bei Malern eine objectivere Auffassung der Gesichtsempfindungen finden, 

als bei Physikern und Physiologen…“ (Hering, 1878, S. 51). Carl Stumpf (1917, S. 7) sprach 

von „der siegreichen Klarheit [von Herings] Ausführungen über die schädliche Hereinmen-

gung physikalischer Gesichtspunkte in die Beschreibung der Sinneserscheinungen.“  Trotz 

Herings Klarheit vermochte sich eine solche Auffassung in der Wahrnehmungspsychologie 

jedoch nicht durchzusetzen. Bis heute verfolgt die Wahrnehmungspsychologie überwiegend 

einen anderen Weg und sucht die Prinzipien der Wahrnehmung gleichsam von außen nach 

innen zu entschlüsseln statt von innen nach außen, womit sie die explanatorische Kernaufgabe 

der Wahrnehmungspsychologie trivialisiert. Es sind wiederum unsere Alltagsintuitionen zur 

Wahrnehmung, die für die Dominanz einer solchen Zugangsweise verantwortlich sind. Da wir 

nämlich dazu neigen, die Kategorien unserer Wahrnehmung für objektive Kategorien der 

physikalischen Außenwelt zu halten, sind wir im Alltag in erster Linie an den externen Bedin-

gungsvariablen mentaler Phänomene („Welche äußeren Faktoren lösen sie aus?“) und an 

ihren Effektvariablen („Mit welchen Effekten auf Verhaltensebene gehen sie einher?“) 

interessiert und kaum an der internen Struktur der Wahrnehmung und den internen Prinzipien, 

auf denen sie beruht. Da für unser Alltagserleben diese internen Prinzipien praktisch nicht 

sichtbar sind, neigen wir dazu, auf externe Bedingungsvariablen oder interne oder externe 

Effektvariablen der jeweils betrachteten Phänomene zu fokussieren und zugleich die Kom-

plexität dieser internen Prinzipien in gravierender Weise zu unterschätzen. Diese Neigung ist 

also selbst eine Konsequenz unserer mentalen Organisation. Macht man sie jedoch zu einem 

Leitfaden für die Theorieentwicklung, so verstellt sie gerade den Weg zu einem tieferen 

theoretischen Verständnis der Wahrnehmung.  

 

Die Zuschreibung von ‚Realität‘ zu einem Wahrnehmungseindruck als mentale 

Leistung 
 
In der traditionellen Wahrnehmungspsychologie taucht also ‚Realität‘ nur in der Rolle eines 

Statthalters auf für das, was vorgeblich durch die Wahrnehmung repräsentiert oder wider-

gespiegelt wird. Der Gedanke, daß eine Realitätszuschreibung selbst eine mentale Leistung 

ist, die auf bestimmten internen Prinzipien basiert und auf der Grundlage bestimmter Wahr-
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nehmungsgegebenheiten erfolgen kann oder auch nicht, konnte sich aus einer solchen Per-

spektive kaum ergeben. Auch phänomenologisch gab es kaum Anlaß zu einer solchen Idee, 

denn im Normalfall der Wahrnehmung ist ein eigenständiger Realitätsaspekt eines Wahrneh-

mungseindrucks phänomenal nicht präsent und somit nichts, worauf wir unsere Aufmerk-

samkeit richten könnten. Nur wenn etwas von unseren Realitätserwartungen abweicht, begin-

nen wir, die Frage von ‚real‘ und ‚unreal‘ zu thematisieren.  Das Reale konstituiert sich also 

erst im Kontrast zu dem, was als ‚nicht real‘ empfunden wird, wie auch Hans Blumenberg 

(1950) konstatiert:  „Wirklich ist, was nicht unwirklich ist.  Der Satz gibt keine theoretische 

Definition, sondern eine Verfahrensregel an; sie lenkt die Aufmerksamkeit des Beobachters - 

zumal eines phänomenologisch sich einstellenden - auf Befunde, in denen die Bloßstellung 

des Unwirklichen als eines solchen zu sehen erlaubt, was ‚übrigbleibt‘. Wirklichkeit ist das 

Residuum eines Eliminationsverfahrens.  Im Grenzwert wäre es alles, was bleibt, wenn wir 

fähig wären, uns aller Arten und Formen von Unwirklichkeit zu entledigen.“ In entsprechen-

der Weise sieht auch Austin (1962, S. 62ff.) ‚real‘ als ein „chameleon word“ an, das seine 

Färbung erst durch seine Umgebung bezieht, also erst durch den Kontrast zu ‚nicht real‘ 

bestimmt wird; in der Bestimmung von real, „it is the negative use that wears the trousers“ 

(ibid., S. 70). Während es also aus Alltagsperspektive im Normalfall wenig Grund gibt, sich 

mit einem Wahrnehmungsattribut ‚real‘ zu beschäftigen, taucht bei dem Versuch, die Prinzi-

pien der Wahrnehmung im Kontext einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise theoretisch 

zu verstehen, zwangsläufig die Frage auf, auf welcher Grundlage unser Geist/Gehirn einen 

Wahrnehmungseindruck als ‚real‘ markiert. Thomas Reid hatte bereits drei Aspekte identifi-

ziert, die jeder explanatorisch fruchtbare Zugang zur Wahrnehmung beinhalten müsse: “First, 

Some conception or notion of the object perceived; Secondly, a strong and irresistible convic-

tion and belief of its present existence; and, Thirdly, That this conviction and belief are 

immediate, and not the effect of reasoning.” (Reid, 1785, S. 106) Jeder Wahrnehmungsein-

druck ist nicht nur Ausdruck einer bestimmten internen Organisationsform unserer Wahrneh-

mungswelt, sondern geht mit einem internen Marker über seine Verursachung einher - in der 

Terminologie des 17. Jahrhunderts: cum argumento causae. Es kommt also als theoretisch 

erklärungsbedürftig zu der kategorialen Struktur der Wahrnehmung noch etwas anderes für 

die Wahrnehmung Konstitutives hinzu: “When I perceive a tree before me, my faculty of 

seeing gives me not only a notion or simple apprehension of the tree, but a belief of its 

existence, and of its figure, distance, and magnitude; and this judgment or belief is not got by 

comparing ideas, it is included in the very nature of perception.” (Reid, 1805, S. 471) 

 
Das sich im Kontext wahrnehmungspsychologischer Untersuchungen stellende theoretische 

Problem war also schon früh identifiziert worden, doch wurde es in der unter dem Einfluß von 

Alltagskonzeptionen zur Wahrnehmung stehenden traditionellen Wahrnehmungspsychologie 

nicht erkannt oder als Randproblem angesehen.  Erst Albert Michotte (1948/1991; 1960/1991) 

griff dieses Problem wieder auf und machte es im Rahmen seiner als „experimentelle Phäno-
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menologie“ bezeichneten Zugangsweise zum Gegenstand systematischer experimenteller 

Untersuchungen. Angeregt wurde Michotte durch Beobachtungen von Gustav Störring, der 

die Frage einer internen Markierung von Wahrnehmungseindrücken als ‚real‘ im Kontext von 

Untersuchungen zu Halluzinationen thematisiert hatte: „Bei der Möglichkeit, die hallucina-

torischen und pseudohallucinatorischen Bilder unmittelbar zu vergleichen, wird es besonders 

augenfällig, dass der scharfe Unterschied zwischen diesen subjektiven Gesichtserscheinungen 

nicht in ihrer verschiedenen Lebhaftigkeit bestehe, sondern hauptsächlich darin, dass die 

hallucinatorischen Bilder sich durch ihren Charakter der objektiven Wirklichkeit auszeichnen, 

der den pseudohallucinatorischen Erscheinungen fehlt.“ (Störring, 1900, S. 64/65) Erich 

Jaensch hatte diese Beobachtungen aufgegriffen und versucht, Bedingungen zu identifizieren, 

unter denen Wahrnehmungseindrücke als ‚real‘ markiert werden. Seine Untersuchungen 

ließen ihn vermuten, „daß die Einordnung in den Raum eine notwendige Bedingung für den 

Realitätscharakter einer Gesichtserscheinung ist.“ Die interne Zuschreibung eines Attributs 

‚real‘ wäre demnach an einen Anker gekoppelt, nämlich an den als real erlebten Umgebungs-

raum des Wahrnehmenden.  „Der einzige immer vorhandene Unterschied zwischen objekti-

vierten und nichtobjektivierten Gesichtserscheinungen besteht vielmehr darin, dass die erste-

ren in den jeweils wahrgenommenen Raum eingeordnet werden - bei geschlossenen Augen in 

das dunkle Gesichtsfeld -, die letzteren hingegen nicht.“ (Jaensch, 1911, S. 469) Auf dieser 

Grundlage untersuchte nun Michotte in systematischer Weise Bedingungen für die Zuschrei-

bung eines Attributs ‚real‘ und insbesondere die Abhängigkeit einer solchen Zuschreibung 

von der Raumorganisation. In Situationen, in denen sich der Raum, in dem Wahrnehmungs-

objekte verortet sind, nicht mehr in den realen Umgebungsraum des Betrachters einbetten 

läßt, in denen also eine Dissoziation von wahrgenommenem Umgebungsraum und dem durch 

die Wahrnehmungsobjekte aufgespannten Raum auftritt, sollten sich die Eigenschaften einer 

Zuschreibung des Attributs ‚real‘ am deutlichsten erkennen lassen. Prominente Beispiele für 

derartige Situationen finden sich in der Bildwahrnehmung und der Wahrnehmung von Szenen 

im Film oder auf der Bühne. Wenn wir ein Gemälde betrachten, auf dem, wie beispielsweise 

in Gemälden von Pieter Jansz. Saenredam, der Innenraum einer gotischen Kathedrale dar-

gestellt ist, so kann die Bildszene bei einer geeigneten realistischen Darstellung unmittelbar 

den Eindruck einer lebendig-sinnlichen Dreidimensionalität hervorrufen. Dieser Eindruck 

einer ‚realen‘ dreidimensionalen Szene kann bei monokularer Betrachtung durch ein Reduk-

tionsröhrchen, das den Rahmen verdeckt, noch verstärkt werden. Zugleich sehen wir die dar-

gestellte Szene (sofern es sich nicht gerade um eine mit einer sehr flachen Tiefenstaffelung 

einhergehende Trompe-l'œil-Darstellungen handelt) als ‚nicht real‘ an, nämlich als ein zwei-

dimensionales Objekt, eine gerahmte Leinwand, die an der Wand eines Museums hängt. 

Unser Wahrnehmungssystem stellt uns gleichzeitig zwei mentale Perspektiven bereit: die 

Perspektive der abgebildeten Szene mit ihrer lebendigen Dreidimensionalität – die interessan-

terweise trotz ihrer Lebendigkeit nicht dazu verleiten würde, beispielsweise in sie hineinzu-

greifen – und die Perspektive der flachen, zweidimensionalen Leinwand. Jeder dieser beiden 
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Perspektiven kann nun ein Attribut ‚real‘ zugewiesen werden. Die Leinwand fügt sich kon-

sistent in den Umgebungsraum des Betrachters ein und wird als Leinwand als ‚real‘ erlebt. 

Bezogen auf den Betrachterraum wird folglich die dargestellte Szene als ‚nicht real‘ erlebt. 

Zugleich werden jedoch die Objekte der dargestellten Szene bezogen auf den durch sie 

aufgespannten Bildraum als ‚real im Bildraum‘ erlebt. Zu diesem Phänomen, das als duale 

Natur der Bildwahrnehmung bezeichnet wird, finden sich auch in der Kunsttheorie, etwa bei 

Ernst Gombrich, faszinierende Betrachtungen. Gombrich (1972, S.113) bemerkte treffend: 

“No lesson of psychology is perhaps more important for the historian to absorb than this 

multiplicity of layers, the peaceful coexistence in man of incompatible attitudes.” Dieses 

Phänomen einer Multiperspektivität ist ein genuines Wahrnehmungsphänomen und beruht 

nicht auf einem ‚kognitiven‘, interpretativen Akt, etwas als etwas anderes zu sehen. Michotte 

(1960/1991, S. 191f.) bezeichnete die gleichzeitige Verfügbarkeit zweier konfligierender 

mentaler Perspektiven als “phenomenal duplication” und nannte als besonders augenfälliges 

Beispiel “the duplication of space and time that occurs in theatrical representation“:  “The 

space of the scene seems to be the space in which the represented events are actually taking, 

or have taken, place and yet it is also continuous with the space of the theatre itself. Similarly 

for time also, instants, intervals, and successions for the spectators belong primarily to the 

events they are watching, but they are left nevertheless in their own present. A further peculiar 

phenomenon that vividly confirms the unreal character of the representation concerns the way 

in which an interval, which really lasts usually a matter of minutes or seconds, comes by this 

process of transportation to have the apparent significance of days, months, or even years.” 

 
Die sich in diesen Phänomenen zeigenden mentalen Leistungen sind, wie sich zeigen läßt, 

nicht interpretativer Natur, beruhen also nicht auf Leistungen von Systemen, die dem Wahr-

nehmungssystem nachgeordnet sind, sondern auf proprietären Eigenschaften des Wahrneh-

mungssystems. Zu den komplexesten Eigenschaften des Wahrnehmungssystems gehört die 

Verfügbarkeit von Konzeptformen, deren Struktur eine Grundlage bereitstellt, welche uns 

befähigt, ein und dieselbe äußere Situation zugleich aus unterschiedlichen konfligierenden 

mentalen Perspektiven5 wahrnehmen zu können. Die sich in derartigen Phänomenen zeigende 

Befähigung zur ‚Multiperspektivität’ reicht viel tiefer, als es unsere alltagssprachliche Ver-

wendung des Ausdrucks einer ‚Perspektivität’ nahelegt; sie durchzieht alle Bereiche mentaler 

Aktivität und stellt ein charakteristisches Designprinzip unseres Geistes dar. William James 

(1890/1983, S. 277) sprach davon, daß unser Geist in jedem Moment ein Schauplatz gleich-

zeitiger Möglichkeiten ist (“…mind is at every stage a theater of simultaneous possibilities” ). 

Es spricht vieles dafür, daß diese Befähigung in wesentlichen Aspekten eine humanspezi-

                                                 
5 Diese strukturelle Grundlage bezieht sich darauf, daß das Wahrnehmungssystem auf semantisch partiell unter-
spezifizierten Konzeptformen (s. hierzu Mausfeld, 2011) operieren kann, wie vielfältige Befunde aus der Wahr-
nehmungspsychologie, Säuglingsforschung und Ethologie belegen. Ein prototypisches Beispiel stellt die amoda-
le Ergänzung dar. Auch die in Roman Ingardens (1931) einsichtsvollen Betrachtungen als „Unbestimmtheits-
stellen“ bezeichneten Phänomene scheinen ihre wesentliche Grundlage in dieser strukturellen Eigenschaft von 
Konzeptformen zu haben.   
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fische Eigenschaft ist.  In der Kultur machen wir vielfältigen Gebrauch von ihr, etwa beim 

Theater oder beim Film.  

 

 

Beobachtungen zur graduellen Zuschreibung eines Wahrnehmungsattributs 

‚phänomenal real‘ 
 
Unsere visuellen Wahrnehmungsobjekte gehen in einem unterschiedlichen Grad mit dem 

Eindruck einher, betrachterunabhängige Objekte der Welt zu sein, in der wir uns situiert 

wahrnehmen. Michotte gelangte aufgrund seiner empirischen Untersuchungen zu der Auf-

fassung, daß das Attribut ‚phänomenal real‘ eine “independent dimension of our visual 

experience” sei und zum Kern des Wahrnehmungssystems gehöre (Michotte, 1948/1991, S. 

181). Er erkannte zudem, daß “three-dimensionality and reality are different properties of our 

perceptions and must be considered as independent dimensions of our visual experience.” 

Allgemeiner ist die phänomenale Präsenz oder Lebendigkeit (s. Koffka 1922, S. 557) eines 

Wahrnehmungseindrucks vom Grad seiner phänomenalen Realität zu unterscheiden. Ein 

Wahrnehmungsobjekt wird nur dann als phänomenal real wahrgenommen, wenn es nicht als 

durch ein Trägermedium vermittelt erscheint, sondern als ein eigenständiges Objekt in der 

Umgebungswelt des Betrachters. 

 

Interne Zuschreibung von Graden phänomenaler Realität bei der Bildwahrnehmung 

 

Der Grad der phänomenalen Realität läßt sich durch alle Faktoren steigern, die zu einer ver-

größerten wahrnehmungsmäßigen Trennung von Objekt und Vermittlungsmedium führen. 

Den höchsten Grad phänomenaler Realität weisen Wahrnehmungsobjekte auf, die - im Ein-

klang mit der Intuition von Jaensch – einen definierten Ort im Umgebungsraum des Betrach-

ters haben. Überraschenderweise können jedoch auch Wahrnehmungsobjekte, die ganz offen-

sichtlich keine eigenständige Existenz im Umgebungsraum des Betrachters haben – wie etwa 

bei der Bild- oder Filmwahrnehmung - einen gewissen Grad phänomenaler Realität erhalten. 

Dies ist gerade dann der Fall, wenn es ein autonomes Referenzsystem gibt, in dem die jewei-

ligen Objekte wahrnehmungsmäßig eine eigenständige Existenz erhalten. Dies läßt sich 

anhand von Abbildung 2 illustrieren. 
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Abb. 2: Johannes Gumpp, Selbstbildnis im Spiegel, 1646 

 

In diesem Bild treten drei Wahrnehmungsobjekte hervor, die wir als Köpfe wahrnehmen. 

Zwei davon sind unmittelbar als Darstellungen desselben Kopfes erkennbar, der dritte mittel-

bar. Der Kopf, den wir als von hinten gesehen wahrnehmen, wird jedoch nicht als ein gleich-

sam unvollständiges Objekt gesehen, sondern – wie auch in anderen Fällen einer sog. amoda-

len Ergänzung - als vollständiger Kopf. Die Befunde zur amodalen Ergänzung zeigen uns, daß 

die Wahrnehmungsobjekte nicht durch das bestimmt sind, was auf sensorischer Ebene gege-

ben ist, sondern durch die dem Wahrnehmungssystem verfügbaren Konzeptformen. Das 

System dieser Konzeptformen konstitutiert gleichsam die ‘interne Semantik’ des Wahrneh-

mungssystems (Mausfeld 2010). Erst durch die Verfügbarkeit von Konzeptformen können wir 

Wahrnehmungsobjekte auch unter sensorisch hochgradig reduzierten Bedingungen wahr-

nehmen – eine zentrale Einsicht der Gestaltpsychologen : „Es wird vielmehr das Unsichtbare 

daran: ihre Rückseite, ihr Inneres, dasjenige, was durch andere Dinge verdeckt ist, als ebenso 

wirklich vorhanden, als ebenso angetroffen erlebt wie das zufällig eben davon Sichtbare.“ 

(Metzger, 1941, S. 32) Die Befähigung, auch das gleichsam sensorisch Unsichtbare eines 

Wahrnehmungsobjekt wahrnehmen zu können, ist eine unmittelbare Konsequenz der im 

Wahrnehmungssystem verfügbaren Konzeptformen und nicht Resultat interpretativer Akte. 

 



15 
 

Alle drei wahrgenommenen Köpfe haben denselben Status hinsichtlich des Umgebungsrau-

mes des Betrachters : Sie sind zweidimensionale Darstellungen auf einer Leinwand. Als zwei-

dimensionale Darstellungen haben sie denselben Grad phänomenaler Realität hinsichtlich des 

Umgebungsraumes des Betrachters.  Innerhalb des durch das Bild aufgespannten autonomen 

Referenzsystems entkoppeln sie sich jedoch wahrnehmungsmäßig in einem gewissen Grade 

von der Leinwand und erhalten unterschiedliche Grade phänomenaler Realität. Der mittlere, 

von hinten gesehene Kopf weist den höchsten Grad an phänomenaler Realität auf, da er inner-

halb des Bildraumes als nicht durch ein Medium vermittelt wahrgenommen ist. Obwohl dieser 

Kopf wahrnehmungsmäßig keine lebendige Dreidimensionalität aufweist, gehört er zu einer 

Person, die eine bestimmte Position im Bildraum hat und deren sichtbare Teile durch die 

räumlichen Relationen des Bildraumes bestimmt sind.  

 

Der Kopf rechts daneben ist jedoch klar als Objekt wahrnehmbar, das im Bildraum durch ein 

Vermittlungsmedium getragen wird, nämlich als Darstellung eines Kopfes auf einer im Bild-

raum lokalisierten Leinwand. Die Begrenzungen der dargestellten Figur sind im Bildraum 

physikalisch unmotiviert, also nicht durch Verdeckungsobjekte oder durch die natürlichen 

Konturen der dargestellten Person bedingt. Als Wahrnehmungsobjekt, das auch im Bildraum 

als durch ein Medium vermittelt wahrgenommen wird, erscheint er folglich nicht als phäno-

menal real. Der am linken Bildrand  wahrgenommene Kopf wird ebenfalls als durch eine 

Fläche im Bildraum vermittelt wahrgenommen und weist folglich einen geringen Grad an 

phänomenaler Realität aus. Seine räumliche Position im Bildraum und seine Farb- und Form-

attribute ermöglichen jedoch, das Vermittlungsmedium als einen Spiegel wahrzunehmen. Das 

Wahrnehmungsobjekt ‘Spiegel’ wird als phänomenal real im Bildraum wahrgenommen und 

weist damit einen höheren Grad phänomenaler Realität auf als der Kopf auf der Staffelei. 

 

Der Grad der phänomenalen Realität eines Wahrnehmungsobjektes wird also geringer, wenn 

das Objekt als durch ein Medium vermittelt wahrgenommen wird. Erhält das Wahrnehmungs-

objekt jedoch eine eigenständige Existenz innerhalb eines durch andere Objekte aufgespann-

ten autonomen Referenzsystems, so kann es bezogen auf dieses Referenzsystem einen erhöh-

ten Grad an phänomenaler Realität erhalten. Autonome Referenzsysteme, also solche, deren 

räumliche und zeitliche Relationen zwischen den zum Referenzsystem gehörenden Objekten 

sich nicht konsistent in die räumlichen und zeitlichen Relationen einbetten lassen, die den 

Umgebungsraum des Betrachters kennzeichnen, führen zu einer phänomenalen Duplikation. 

Damit stehen wahrnehmungsmäßig zugleich zwei miteinander unverträgliche Schichten von 

‚Realität‘ bereit. Ein- und dasselbe Wahrnehmungsobjekt, beispielsweise einer der Köpfe in 

Abbildung 1, kann also zugleich als von unterschiedlichen Graden phänomenaler Realität 

wahrgenommen werden. Bezogen auf den Umgebungsraum des Betrachters kann es eine 

geringe phänomenale Realität haben, bezogen auf sein eigenes Referenzsystem, hier den Bild-

raum, eine hohe phänomenale Realität. Je stärker ein Wahrnehmungsobjekt als durch ein 
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Medium vermittelt wahrgenommen wird, um so geringer ist tendentiell seine phänomenale 

Realität. Interessanterweise sind autonome Referenzsysteme durch eine höhere Toleranz 

gegenüber Verletzungen interner durch die Struktur von Konzeptformen bestimmter Restrik-

tionen gekennzeichnet. Daher können wir im Film oder im Gemälde Situationen und Ereig-

nisse akzeptieren, die durch spezifische Konzeptformen bestimmte Erwartungen und Restrik-

tionen verletzen und in nicht durch ein Medium vermittelten ‚realen‘ Szenen nicht toleriert 

werden könnten. Denn das System von Konzeptformen, über das das Wahrnehmungssystem 

als Teil seiner biologischen Ausstattung verfügt, codiert zugleich die Möglichkeiten der intern 

zulässigen Beziehungen von Konzeptformen codiert und damit gleichsam eine ‘perzeptuelle 

Grammatik’. Wenn eine Szene intern als durch ein Medium vermittelt wahrgenommen wird 

(z.B. als ‘Bild’), so werden interne Regeln dieser ‚perzeptuellen Grammatik‘ liberalisiert. 

Derartige Verletzungen innerhalb autonomer Referenzsysteme können auf uns einen beson-

deren ästhetischen Reiz ausüben, wie beispielsweise in Magrittes Gemälden Les valeurs 

personnelles von 1952 oder Le blanc-seing  von 1965. 

 

In Bereich der visuellen Wahrnehmung findet sich eine Fülle entsprechender Phänomene zur 

wahrnehmungsmäßigen Handhabung gleichzeitiger konfligierender ‚Realitätsschichten‘ und 

zur Zuschreibung eines Attributs ‚phänomenal real‘. Diese Phänomene sind indes nicht an 

eine Sinnesmodalität gebunden, sondern zeigen sich im gesamten Bereich der Wahrnehmung. 

Sie finden sich beispielsweise auch im Bereich der Wahrnehmung von ‚Selbst‘ und ‚Leib‘, 

wo sich experimentell durch visuell-taktile Inkongruenzen ein paradoxer Eindruck konfligie-

render ‘Realitätsschichten’ bei der Wahrnehmung der Selbstlokalisation und der wahrgenom-

menen Zugehörigkeit von Körperteilen oder des gesamten eigenen Körpers induzieren läßt 

(z.B. Armel & Ramachandran 2003; Lenggenhager, Mouthon & Blanke 2009). Phänomene 

dieser Art können uns helfen, theoretische Einsichten zu erhalten in die abstrakten Prinzipien, 

auf denen die Leistungen des Wahrnehmungssystems basieren; sie erlauben uns Aufschlüsse 

über die Beziehung des Wahrnehmungssystems zu nachfolgenden Systemen und über die 

mentale Architektur (Mausfeld, im Druck).  

 

Zuschreibung der Attribute ‚phänomenal real‘ und ‚phänomenal unreal‘ beim Hornbostel-

Phänomen 
 
Jeder theoretische Erklärungsapparat, mit dem man versucht, sich den genannten Phänomenen 

der Zuschreibung eines Attributs ‚‘phänomenal real‘ zu nähern, wäre solange als theoretisch 

degeneriert anzusehen, wie er sich allein auf eine einzige Phänomenklasse bezieht, beispiels-

weise auf Phänomene, wie sie in Abbildung 2 illustriert sind. Die explanatorische Brauchbar-

keit einer Zugangsweise zeigt sich erst darin, daß durch sie verschiedene Phänomenklassen 

zur Zuschreibung von Graden einer phänomenalen Realität von Wahrnehmungsobjekten, die 

aus Alltagsperspektive kaum etwas miteinander zu tun haben, in einem gemeinsamen Erklä-

rungsrahmen miteinander verbunden werden können. Jeder Versuch, die wahrnehmungs-
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mäßige Handhabung gleichzeitiger konfligierender ‚Realitätsschichten‘ und die Zuschreibung 

eines Attributs ‚phänomenal real‘ theoretisch zu verstehen, setzt also eine angemessene 

explanatorische Breite voraus. Ein Phänomen, das in besonderer Weise als theoretischer 

Wetzstein geeignet ist, um die explanatorische Breite und Tiefe einer entsprechenden 

Zugangsweise zu prüfen, ist das Phänomen von Hornbostel (1922). 

 

 
Abb. 3: Links: Apparat zur Demonstration des Hornbostelschen Inversionphänomens. Rechts:  

Perspektivische 2D-Projektion des Drahtwürfels und seine invertierte und nicht-invertiert 

Erscheinung   

 

Das Hornbostelsche Inversionsphänomen, wie es in Abbildung 3 in Kernaspekten illustriert 

ist, zeigt, daß ein Wahrnehmungsobjekt zugleich einen hohen Grad des Attributs ‚phänomenal 

real‘ und einen hohen Grad des Attributs ‚phänomenal unreal‘ aufweisen kann.  

 
Das Attribut ‚phänomenal real‘ bezieht sich auf den Eindruck, daß ein Wahrnehmungsobjekt 

eine eigenständige Existenz in der von uns unabhängigen Welt hat und als Objekt in unserem 

Umgebungsraum lokalisiert ist. Ein niedriger Grad von phänomenaler Realität läßt sich nun 

nicht mit einem hohen Grad der phänomenalen Unwirklichkeit eines Wahrnehmungsobjektes 

identifizieren. Denn das Attribut ‚phänomenal unreal‘ bezieht sich auf den spezifischen und 

klaren Eindruck , daß ein Wahrnehmungsobjekt, ob es nun phänomenal real ist oder nicht, 

Eigenschaften aufweist, die unverträglich sind mit Eigenschaften, die Objekte in der von uns 

unabhängigen Außenwelt haben können.  Wahrnehmungsobjekte, die einen niedrigen Grad 

der phänomenalen Realität haben, wie der linke, als gemalt wahrgenommene Kopf in Abbil-

dung 2, gehen nicht notwendig mit dem phänomenalen Eindruck des Unwirklichen einher. 

Wahrnehmungsobjekte (ob phänomenal real oder nicht), die phänomenal lebhaft sind, jedoch 

als phänomenal unreal wahrgenommen werden, gehen oft mit bestimmten affektiven Quali-
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täten einher, wie ‘unheimlich’, ‘verwirrend’ oder ‘beunruhigen’ (wie etwa in Fotographien 

von Gregory Crewdson oder in Plastiken von Ron Mueck).  

 

Beim Hornbostel-Phänomen kann nun der paradoxe Eindruck entstehen, daß wir ein ‚reales 

Objekt in der Außenwelt‘ wahrnehmen, dieses Objekt jedoch Eigenschaften aufweist, die 

nach den internen Restriktionen des Wahrnehmungssystem prinzipiell unverträglich mit 

Eigenschaften sind, die externe Objekte aufweisen können. Zur Vorbereitung der Phänomen-

beschreibung betrachten wir zunächst den einfacheren Fall, bei dem ein unbewegter Draht-

würfel vor einem Betrachter aufgehängt ist und monokular betrachtet wird. Ein solcher Draht-

würfel wird klar als im Umgebungsraum des Betrachters lokalisiert wahrgenommen, so daß 

ihm intern ein maximaler Grad phänomenaler Realität zugeschrieben wird. Wird dieser Draht-

würfel nun mental invertiert, so ändern sich einige seiner intrinsischen (also als betrachterun-

abhängig angenommenen) Attribute. Seine Form ändert sich zu der eines irregulären Hexa-

hedrons; zudem scheint er sich an seiner Position mit den Kopfbewegungen des Betrachters 

zu bewegen. Damit verletzt er interne Restriktionen für Eigenschaften, die ein betrachterunab-

hängiges Objekt in der Außenwelt haben kann. Folglich erscheint er als phänomenal unreal.  

 
Hornbostel hat nun dieses Spannungsverhältnis zwischen gleichzeitigen, jedoch miteinander 

unverträglichen Zuschreibungen von intrinsischen Eigenschaften von als ‚phänomenal real‘ 

wahrgenommenen Objekten noch einmal verschärft (Hornbostel, 1922, S. 131). In seiner 

Demonstration dreht sich ein Drahtwürfel langsam vor einem Spiegel. Entsprechend der opti-

schen Spiegelsituation dreht sich das Spiegelbild in einer zu der Drehrichtung des Drahtwür-

fels umgekehrten Richtung. Der Drahtwürfel wird nun aus relativer kurzer Distanz monokular 

so betrachtet, daß das Spiegelbild des Drahtwürfels vollständig innerhalb des Drahtwürfels 

gesehen wird. Nun scheinen sich tendentiell beide Würfel in dieselbe Richtung zu drehen, 

wobei dann der Spiegelwürfel als invertiert wahrgenommen wird. 

 
Wird nun der (als phänomenal real wahrgenommene) Drahtwürfel willentlich oder unwill-

kürlich invertiert, so ändert sich seine Drehrichtung und damit auch die Drehrichtung des 

Spiegelwürfels (der dann als nicht-invertiert wahrgenommen wird). Wird willentlich oder 

unwillkürlich der (als phänomenal weniger real wahrgenommene) Spiegelwürfel invertiert, so 

ändert sich seine wahrgenommene Drehrichtung und damit sowohl die wahrgenommene 

Drehrichtung als auch die wahrgenommenen Form des Drahtwürfels, der nun nicht als 

Würfel, sondern als ein nicht-rigides, eigenartig pulsierendes irreguläres Gebilde erscheint. 

Nun kann aber nach den internen Restriktionen, wie sie durch die Konzeptformen des Wahr-

nehmungssystems vorgegeben sind, ein und dasselbe Außenweltobjekt, das, wie hier der 

Drahtwürfel, auch greifbar vor dem Betrachter lokalisiert ist, nicht zugleich rigide und nicht-

rigide, würfelförmig und nicht würfelförmig, links- und rechtsdrehend sein und als Außen-

weltobjekte in seinen intrinsischen Eigenschaften nicht von mentalen Akten des Betrachters 

abhängen. Dieses paradoxe Phänomen der gleichzeitigen Zuschreibung eines hohen Grades 
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des Attributs ‚phänomenal real‘ und des Attributs ‚phänomenal unreal‘ – wie es auch bei der 

Wahrnehmung der Selbstlokalisation und der wahrgenommenen Zugehörigkeit von Körper-

teilen oder des gesamten eigenen Körpers induzieren läßt – geht bei Versuchspersonen häufig 

mit Ausdrücken großen Erstaunens einher, wie ‚das ist ja unheimlich/beängstigend/verrückt‘. 

 

Dieses Phänomen stellt auf unterschiedlichen Ebenen eine besondere theoretische Herausfor-

derung dar. Zum einen ist erklärungsbedürftig, wie überhaupt eine zweidimensionale Strich-

zeichnung, wie in Abb. 3 rechts, zu dem Wahrnehmungseindruck eines eindeutigen drei-

dimensionalen Objekt führen kann. Eine sehr viel größere theoretische Herausforderung 

bezieht sich auf die Frage, welche architekturalen und funktionalen Voraussetzungen gegeben 

sein müssen, damit eine interne Handhabung gleichzeitiger konfligierender ‚Realitäts-

schichten‘ und eine Zuschreibung eines Attributs ‚phänomenal real‘ erfolgen kann (s. hierzu 

Mausfeld, im Druck). Die damit verbundenen Leistungen gehören zu den komplexesten unse-

res Wahrnehmungssystems. In allen Bereichen der Kultur, sei es Schrift, darstellende Kunst, 

Theater oder Film, machen wir vielfältigen Gebrauch von ihnen. Diese Leistungen theoretisch 

zu verstehen setzt sorgfältige phänomenologische Beschreibungen voraus. Die Kriterien 

dafür, ob sich unsere Bemühungen um ein theoretisches Verständnis dieser Kerneigenschaften 

der menschlichen Wahrnehmung als fruchtbar erweisen, können jedoch nicht auf der Basis 

von Zugangsweisen festgelegt werden, die außerhalb der Naturwissenschaften liegen. Wie 

immer in den Naturwissenschaften stellt auch im Fall der Wahrnehmungsforschung allein die 

erreichte explanatorische Breite und Tiefe der Theoriebildung ein Kriterium für theoretisches 

Verstehen dar. Es liegt in der Natur einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise und ihrer 

spezifischen Konzeption eines theoretischen Verstehens, daß mit ihr fast alle uns interessie-

renden Fragen unberührt bleiben. Für eine Auseinandersetzung mit lebensweltlichen, also 

anthropozentrischen Belangen und Anliegen sind die durch eine naturwissenschaftliche Zu-

gangsweise bereitgestellten Möglichkeiten eines theoretischen Verstehens ihrem Wesen nach 

untauglich. Im Wettstreit der Wege und Zugangsweisen ist es also weder überraschend noch 

beunruhigend, daß wir durch Literatur, Kunst, Musik und andere schöpferische Leistungen 

unseres Geistes mehr über die ‚Natur’ des menschlichen Geistes herausfinden können als 

durch eine naturwissenschaftliche Zugangsweise. Auch bei der Erfassung des Geistigen sind 

die Wege zur Wahrheit – wie Lichtenberg in feiner Ironie und mit mathematischem Witz 

notierte  – „ebenso breit als lang“. 
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Über Wege zu einem Verstehen von Wahrnehmung 
 

Eine Erwiderung auf Karl-Heinz Lembecks Kommentar 

 

Verständigungsbemühungen über Erkenntnisbereiche, in denen wir erst am Rand unseres 

intellektuellen Verständnisses sind, können aus naheliegenden Gründen mit besonders tief-

greifenden und folgenschweren Mißverständnissen einhergehen. Dies gilt bereits innerhalb 

wohletablierter wissenschaftlicher Disziplinen. Unvergleichlich schwieriger erweist sich, in 

Bereichen unzulänglichen intellektuellen Verstehens, eine Verständigung über Disziplin-

grenzen hinweg. Die Untersuchung der menschlichen Wahrnehmung, die seit mehr als zwei 

Jahrtausenden Gegenstand systematischer Erörterungen und Untersuchungen ist, kann heute 

sicherlich als wohletablierte wissenschaftliche Disziplin angesehen werden. Gleichwohl läßt 

sich mit einem gewissen Recht sagen, daß die ‚Natur der Wahrnehmung‘ noch immer außer-

halb unseres intellektuellen Verstehens liegt – zumindest nach den Standards, die sich dafür in 

der Ideengeschichte etabliert haben. Das gilt für die Wahrnehmungspsychologie ebenso wie 

für andere Disziplinen, die sich mit dem Menschen und seiner Stellung in der Welt beschäfti-

gen und dabei die Wahrnehmung, als eine zentrale geistige Aktivität des Menschen, zum 

Gegenstand systematischer Erörterungen machen. Das Spektrum der Perspektiven und 

Zugangsweisen, durch die wir versuchen können, die ‚Natur der Wahrnehmung‘ zu verstehen, 

erweist sich, wie die Ideengeschichte zeigt, als ebenso unerschöpflich wie unser Geist selbst. 

Die Verständigungsprobleme, mit denen wir bei diesen Bemühungen konfrontiert werden, 

sind somit enorm. 

 

In meinem Kapitel versuche ich, die mit einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise verbun-

denen Ziele und Wege der Wahrnehmungsforschung darzustellen, ihre Prämissen deutlich zu 

machen und ihre Fruchtbarkeit am Beispiel spezifischer Forschungsfragen zu illustrieren. 

Karl-Heinz Lembeck hingegen interessiert sich für andere Aspekte der Wahrnehmung. Er 

stellt klar, daß es ihm „um das Was der Wahrnehmung und dessen transzendentale Möglich-

keitsbedingungen, nicht um das Wie von Wahrnehmung im Sinne ihres Zustandekommens“ 

geht sowie darum, die Wahrnehmung „für das Verständnis der Stellung des Menschen in der 

Welt zu ermessen und darüber zu erzählen.“ Unsere Ziele könnten also unterschiedlicher 

nicht sein, woraus sich ergibt, daß auch unsere Wege und die auf ihnen vorgenommenen 

Vorentscheidungen und herangezogenen Prämissen grundlegend unterschiedlich sein werden. 

Bei Verständigungsversuchen zwischen Zugangsweisen, die sich in ihren Voraussetzungen 

wie in ihren Zielen radikal unterscheiden, sind wir bekanntlich in besonderem Maße der 

Gefahr ausgesetzt, die jeweils eigenen Prämissen als selbstverständlich vorauszusetzen und 



24 
 

auf der Basis der stillschweigenden Annahme ihrer Gültigkeit Ziele und Prämissen anderer zu 

beurteilen. Eine Auseinandersetzung jedoch, die nicht von den tatsächlichen Zielen eines 

anderen, sondern von vermeintlichen Zielen ihren Ausgangspunkt nehmen würde, könnte zu 

einer Verständigung wenig beitragen. Denn zwangsläufig würde sich eine unfruchtbare 

„verfehlende Streitfrage“ ergeben, „wenn man nicht das wiederlegt was man wiederlegen 

soll, was nehmlich der andere meint, sondern was man glaubt, daß der andere meint.“ (Kant, 

1789/1966, S. 595)  Auch bei unseren Verständigungsbemühungen über die ‚Natur der Wahr-

nehmung‘ ist also ein hinreichend klares Verständnis der mit unterschiedlichen Zugangswei-

sen verbundenen Ziele eine entscheidende Voraussetzung für eine Bestimmung der Angemes-

senheit der im Dienste dieser Ziele stehenden relevanten Vorentscheidungen und Prämissen.  

 

Karl-Heinz Lembeck fokussiert in seinem Kommentar auf drei Prämissen der von mir ver-

folgten Zugangsweise zur Wahrnehmung, die er als besonders problematisch ansieht: i) die 

„methodologische Verwendung des Verstehensbegriffs“, ii) einen möglichen Kategorienfeh-

ler, durch den sich „das Zuschreibungsmodell wenigstens für die Wirklichkeitswahrnehmung 

als untauglich aufweisen“ läßt, und iii) „begriffliche Unschärfen“ sowohl bei dem zugrunde 

gelegten „Geist-Begriff“ wie insbesondere auch bei dem verwendeten „Realitätsbegriff“.  

 

Bevor ich im einzelnen auf eine mögliche Berechtigung seiner Einwände eingehe, möchte ich 

das Ziel, um das es bei einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise zur Wahrnehmung geht, 

noch einmal nennen. Ziel einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise zur Wahrnehmung ist 

ein theoretisches Verstehen der Natur eines spezifischen Teilsystems des menschlichen 

Geistes, des Wahrnehmungssystems, also insbesondere ein theoretisches Verstehen der 

abstrakten Prinzipien, auf denen die Leistungen des Wahrnehmungssystems realiter beruhen. 

Lembeck hingegen bestimmt die Wahrnehmungspsychologie und ihre Ziele, so wie er sie 

versteht, wie folgt: „Die Wahrnehmungspsychologie modelliert also in theoretischer Ein-

stellung den seinerseits theoretisierenden Kern des Wahrnehmungsvollzugs, namentlich 

dessen ‚theoretische Prinzipien‘.“ Eine solche Formulierung ist für mich nicht verständlich; 

insbesondere weiß ich nicht, was unter einem „theoretisierenden Kern des Wahrnehmungs-

vollzugs“ zu verstehen ist. In jedem Fall jedoch läßt sich gegen sie einwenden, daß das Ziel 

einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise gerade nicht eine ‚Modellierung‘, sondern ein 

Identifizieren und theoretisches Verstehen der tatsächlichen Prinzipien eines spezifischen 

Teilsystems unseres Geistes ist. Denn der Beginn der neuzeitlichen Wissenschaft wird ja 

gerade dadurch markiert, daß sie darauf zielt, theoretisch zu erfassen „what really exists, not 

models of Nature nor hypotheses for saving the phenomena.“ (Hall 1990, S. 114) 

 

Offensichtlich ist also bereits eine Verständigung darüber, worum es bei einer naturwissen-

schaftlichen Zugangsweise geht und worauf sie zielt, überaus schwierig. Das ist nicht über-

raschend, denn ein Verständnis dieser Zugangsweise bereitet uns, wie ich in meinem Kapitel 
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versucht habe deutlich zu machen, ganz besondere Schwierigkeiten. Der Grund liegt darin, 

daß wir sie aus Alltagssicht als völlig unnatürlich und sogar als widersinnig empfinden (und 

man könnte ergänzen, daß man diese Zugangsweise nicht verstanden hat, wenn sie aus lebens-

weltlicher Perspektive nicht als widersinnig erscheint). Gerade in Bezug auf die Wahrneh-

mung muß eine solche Zugangsweise unseren natürlichen Intuitionen als Zumutung erschei-

nen. Sie kann aus grundsätzlichen Gründen ihre Rechtfertigung also nicht durch das Ausmaß 

finden, in dem sie mit unseren natürlichen Intuitionen zur Wahrnehmung in Einklang steht 

und Vorstellungen von einem angemessenen gedanklichen Umgang mit der Wahrnehmung 

erfüllt, die uns selbstverständlich erscheinen. Vielmehr können ihre Berechtigung und ihr 

möglicher Erfolg einzig auf der Basis von Kriterien beurteilt werden, die sich aus dem von 

der Naturwissenschaft verfolgten Ziel ergeben, die also innerhalb der Naturwissenschaft 

selbst zu suchen sind. Will man nun die Vorentscheidungen, die zur Erreichung eines solchen 

Zieles getroffen werden, hinsichtlich ihrer Angemessenheit bewerten, so wird es kaum sinn-

voll sein, wenn man den Bewertungsmaßstab dafür aus Vorannahmen bezieht, die eng an 

eigene Ziele grundlegend anderer Art gebunden sind und deren Angemessenheit man still-

schweigend unterstellt. Eben dies scheint mir jedoch bei Lembecks Einwänden der Fall zu 

sein, was ich an den drei zuvor genannten Punkten aufzeigen möchte. 

 

i) die „methodologische Verwendung des Verstehensbegriffs“ 

 

Lembeck beanstandet den von mir verwendeten Begriff des „theoretischen Verstehens“. 

Kritisch fragt er, dabei an Diltheys bekannte Unterscheidung  erinnernd, „ob und warum der 

naturwissenschaftlich-theoretische Zugriff hier überhaupt als Verstehen charakterisiert und 

damit eine womöglich unfruchtbare Äquivokation begründet wird.“  

 

Nun stellt bereits für unsere alltagssprachliche Verwendung von ‚Verstehen‘ die Diltheysche 

Unterscheidung eine Einschränkung dar, die willkürlich anmutet. Denn ‚Verstehen‘ eines 

Sachverhalts bedeutet gemeinhin die intellektuelle Erfassung des Zusammenhangs, in dem 

dieser Sachverhalt steht. ‚Verstehen‘ bezeichnet also ein besonderes kognitives Vermögen 

unseres Geistes. Dieses Vermögen kann sich auf alle Leistungen beziehen, zu denen unser 

Geist befähigt ist. So sprechen wir von einem Verstehen eines mathematischen Beweises oder 

einem Verstehen kontrapunktischer Kompositionstechniken. Es entspricht nun durchaus der 

natürlichen Verwendungsweise von ‚Verstehen‘, daß wir nicht nur geistige Sachverhalte 

sowie die Denkweisen und Handlungen anderer verstehen können, sondern auch Eigenschaf-

ten der Natur. Der menschliche Geist ist offenkundig zu ganz unterschiedlichen Arten des 

Verstehens befähigt. Jedoch ergibt sich aus dieser Tatsache nichts, woraus sich eine Ein-

schränkung der Verwendung des Begriffs auf interpretative und teilnehmende Arten des Ver-

stehens rechtfertigen ließe. Es wäre also wenig fruchtbar, wenn man den Verstehensbegriff so 

einschränken wollte, daß er nur für Aspekte unseres „Seelenlebens“ Anwendung finden dürfte 
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und ein „theoretisches Verstehen“, zu dem wir kraft einer besonderen biologischen Aus-

stattung unseres Geistes ebenso befähigt sind wie zu einem empathisch-nachvollziehenden 

Verstehen, gleichsam definitorisch ausgeschlossen würde.  Der Begriff eines „theoretischen 

Verstehens“ von Aspekten der Natur erweist sich allein schon nach unserem alltäglichen 

Sprachgebrauch als unproblematisch.  

 

In der Naturwissenschaft rückt er nun ins Zentrum ihrer methodologischen Zugangsweise, 

denn die gesamte Tradition der philosophia naturalis „ aimed at understanding the natural 

world” (Dear 2005, 397). Die „Äquivokation“ von Verstehen und Erklären, die Lembeck als 

bedenklich ansieht, ist gerade ein konstitutives Kennzeichen der naturwissenschaftlichen 

Zugangsweise. Denn in der Naturwissenschaft geht es ja, entgegen verbreiteten Mißverständ-

nissen, nicht ‚lediglich‘ um ein ‚Erklären‘ der physikalischen Welt auf der Basis ‚theoreti-

scher Fiktionen‘ oder von „Hinzugedachtem“ (Dilthey), sondern eben um ein Verstehen 

natürlicher Phänomene, ein Verstehen, das mit möglichen Modi einer Erklärung unauflöslich 

verbunden ist. Michael Friedman (1974, S. 13) bringt noch einmal prägnant auf den Punkt, 

worum es in der Naturwissenschaft geht: „[..] what we are after: an objective and rational 

sense of 'understanding' according to which scientific explanations give us understanding of 

the world.” Genau die Äquivokation, die Lembeck kritisiert, wird auch von Friedman als 

kennzeichnendes Merkmal der Naturwissenschaft herausgestellt: “[..] the essence of scientific 

explanation - science increases our understanding of the world [..].” (ibid., S. 15) Dieses 

‚theoretische Verstehen‘ darf zudem keineswegs auf ein ‚instrumentelles Verstehen‘ reduziert 

werden - “[..] rational understanding is not merely a means to something else. It is at the same 

time both means and end.” (Gaukroger 2006, S. 485) 

 

Daß diese Auffassung genau das widerspiegelt, was die Naturwissenschaften seit jeher ange-

trieben hat, läßt sich durch einen Blick auf die Ideengeschichte leicht erkennen. Als ein belie-

biges Beispiel sei die Entwicklung der Optik erwähnt, bei der es eben um sehr viel mehr geht, 

als nur um eine sich aus einem formalen Schema ergebende ‚Erklärung‘ von Phänomenen, 

denn „[..] the study of optics was the key to the understanding of the physical world”  

(Crombie 1953, S. 104). Erklären und Verstehen sind also kaum auflösbar miteinander ver-

woben, und am ehesten ließe sich noch sagen, daß Formen der Erklärung in der Naturwissen-

schaft im Dienste eines theoretischen Verstehens stehen.  

 

Um die mit einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise verbundenen Ziele zu verstehen, 

muß man sich klarmachen, daß die mit der Entstehung der neuzeitlichen Naturwissenschaft 

einhergehende Transformation intellektueller Werte und insbesondere der Auffassungen von 

‘Erklären’ und ‘Verstehen’ nicht nur darin liegt, “that science brought a new set of such 

values to the task of understanding the world and our place in it, but rather that it completely 

transformed the task, redefining the goals of enquiry.” (Gaukroger, 2006, S. 1) Folglich wird 



27 
 

es ohne genaue Kenntnis und ohne ein tieferes Verstehen der in diesem Prozeß neu bestimm-

ten Ziele von Naturwissenschaft wenig fruchtbar sein, die von ihr verwendete Begrifflichkeit 

gleichsam von außen und zwar auf der Basis von Kriterien einer Bewertung zu unterziehen, 

die sich aus gänzlich anderen Zielen ergeben. 

 

ii) mögliche Kategorienfehler 

 

Lembeck sieht bei der von mir verfolgten Zugangsweise zur Wahrnehmung die Gefahr eines 

Kategorienfehlers, da „hier dem perzeptiven System (als einem „Teilsystem“ des Geistes) 

etwas zugemutet wird, das wir für gewöhnlich nur uns selber als einer intentionale Akte voll-

ziehenden Person vorbehalten – nämlich Zuschreibungen vorzunehmen.“ Im Kontext alltags-

sprachlicher Konzeptualisierungen können uns derartige Kategorienfehler in der Tat leicht 

unterlaufen, ohne daß wir uns dessen bewußt sind. Diese Gefahr wird jedoch um so geringer, 

je stärker die verwendeten Begriffe ihre Bedeutung aus dem theoretischen Rahmen erfahren, 

in dem sie vorkommen. Bei Begriffen, die ihre Bedeutung ausschließlich durch ihren theore-

tischen Rahmens beziehen  – wie beispielsweise die Begriffe „Farbe“ und „Antifarbe“ bei 

Gluonen -, muß zwangsläufig der Vorwurf eines Verstoß gegen eine sprachlogisch ‚richtige‘ 

Verwendungsweise ins Leere geht. Doch auch dort, wo theoretische Begriffe noch mit den 

Spuren ihrer alltagssprachlichen Verwendung aufgeladen sind, erweist sich dies, zumindest in 

reiferen Wissenschaften, als unproblematisch. Die Physik ist reich an Konzepten, bei denen 

physikalischen Objekten „etwas zugemutet wird, das wir für gewöhnlich nur uns selber als 

einer intentionale Akte vollziehenden Person vorbehalten“. Newtons „laws of attraction“ sind 

sicherlich das prominenteste Beispiel.  

 

Noch grundlegender ist ja der gegen Newtons Analysen zur Mechanik vorgebrachte Einwand, 

daß Newton sich eines Kategorienfehlers schuldig mache, wenn er beanspruche, mit seinen 

Analysen zur mathematischen Mechanik Aussagen über die Natur zu machen (vgl. z.B. 

Gaukroger, 2006, S. 381; Dear, 2005, S. 398).  Den Hintergrund eines solchen Vorwurfs 

bildet die einflußreiche aristotelische Auffassung, daß der Physiker die Wirklichkeit unter-

sucht, der Mathematiker aber über Abstraktionen nachsinnt und daß folglich nichts gefähr-

licher sei, als Mathematik und Physik zu vermengen. Auch Lembeck scheint, wenn ich seine 

Andeutungen recht verstehe, einer solchen Auffassung von Naturforschung zuzuneigen, der 

zufolge die „theoretische Einstellung“ – vor allem, wenn sie sich durch radikale Idealisierung 

und Mathematisierung vom erfahrungsmäßig Gegebenen löst – Gefahr läuft, ihre eigenen 

theoretischen ‚Fiktionen‘ irrtümlich als Wirklichkeit anzusehen („man fingiert Entitäten, die 

es noch weniger „gibt“, als jene, für die sie modellhaft gelten sollen“). Das genau war, hin-

sichtlich der Untersuchung der ‚Natur der Farben‘, der Vorwurf Goethes an Newton. Aristote-

lische Intuitionen über Ziele der Naturforschung im allgemeinen und zur Natur der Wahrneh-

mung im besonderen beziehen ihre scheinbare Plausibilität daraus, daß sie eng mit unseren 
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Alltagsintuitionen verknüpft sind. Daher überrascht es nicht, daß sie sich auch in der Wahr-

nehmungsforschung bis heute hartnäckig halten, trotz aller bereits im 17. Jahrhundert gewon-

nenen Einsichten in ihre Unangemessenheit. 

 

In der Physikgeschichte gibt es vermutlich kein bedeutendes theoretisches Konzept, gegen das 

nicht in der einen oder anderen Weise der Verwurf eines Kategorienfehlers erhoben wurde, 

sei es gegen den Trägheitsbegriff, den Energieerhaltungssatz, die Einsteinsche Beziehung 

einer Masse-Energie-Äquivalenz oder gegen den Begriff des Naturgesetzes selbst. Ein lehr-

reiches Beispiel sind die Einwände gegen das Fermatsche Minimalprinzip, aus dem sich das 

Snelliussche Brechungsgesetz herleiten läßt. Claude Clerseliers, ein Philosophieliebhaber und 

Übersetzer von Werken Descartes, beklagte gegenüber Fermat, daß er mit diesem Prinzip „der 

Natur eine Art von Wissen zuschreibe“, auf deren Basis sie Vorgänge der Lichtausbreitung 

gleichsam willentlich so steuere, daß gewisse Minimalitätskriterien erfüllt sind. Eine solche 

Vorstellung sei jedoch den Denkweisen der praktischen Philosophie („principe moral“) 

vorbehalten und dürfe nicht auf die Natur übertragen werden (“Le principe … n’est qu’un 

principe moral et non point physique, qui n’est point et qui ne peut être la cause d’aucun effet 

de la nature…. Et il ne le peut être, autrement nous supposerions de la connoissance dans la 

nature.”). Fermat habe sich also mit einer solchen Zuschreibung eines Kategorienfehlers 

schuldig gemacht und zeige damit sein grundlegendes Unverständnis dessen, worum es in der 

Naturforschung gehe (Brief Clerselier an Fermat vom 6. Mai 1662, in Tannery & Henry 1894, 

S. 465). 

 

Auch in der Biologie finden sich zahlreiche Beispiele einer theoretisch bestimmten Begriffs-

verwendung, bei der sogar Einzellern „etwas zugemutet wird, das wir für gewöhnlich nur uns 

selber als einer intentionale Akte vollziehenden Person vorbehalten“ – ein typisches Beispiel 

wird von Sandoz, Mitzimberg & Shuster (2007) behandelt. Dies zeigt noch einmal, daß in 

allen Bereichen der Naturwissenschaft – und eben auch in der Wahrnehmungspsychologie – 

das bei der Theoriebildung verwendete Begriffsvokabular einzig danach zu bewerten ist, 

inwieweit es die explanatorische Breite und Tiefe unserer Theorien vergrößert, unabhängig 

davon, ob es in einem Spannungsverhältnis zu alltäglichen Verwendungsweisen steht. Im 

Kontext naturwissenschaftlicher Begriffsbildung sind Fragen danach, inwieweit verwendete 

Begriffe der üblichen Sprachlogik folgen oder nicht, „too meaningless to deserve discussion“ 

(Turing, 1950, 442). Wiederum hat also eine Bewertung möglicher Fehler oder Unschärfen 

bei der Verwendung von Begriffen in erster Linie nach Kriterien zu erfolgen, die sich inner-

halb der Naturwissenschaften für eine Theoriebewertung etabliert haben, und kann nicht auf 

Bewertungskriterien basieren, die sich aus Zielen ergeben, die gänzlich anderer Natur sind. 

Dies führt mich zum dritten Punkt meiner Erwiderung. 
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3.  „begriffliche Unschärfen“  

 

Bereits die naturwissenschaftliche Vorstellung, das Wahrnehmungssystem als reales Teil-

system unseres Geistes zu verstehen, scheint Karl-Heinz Lembeck als unangemessen anzu-

sehen. Somit hält er auch meine Auffassung für unangemessen, die Aufgabe der Wahrneh-

mungspsychologie darin zu sehen, ein theoretisches Verständnis der tatsächlichen internen 

Prinzipien des Wahrnehmungssystems zu gewinnen, auf deren Grundlage sich Kategorien 

unserer universellen Welterfahrung durch sensorische Reize aktivieren lassen und unser Geist 

somit seine ‚Außenwelt‘ als eine von ihm unabhängige Außenwelt konzeptualisiert und kon-

stituiert. Meine Verwendungsweise des Begriffs des Geistes vertieft seinen „Zweifel darüber, 

welcher Erkenntnisgewinn mit der Verwendung dieses Begriffs verbunden ist“. Warum sollte 

man im Rahmen der von mir verfolgten Zugangsweise überhaupt von ‚Geist‘ sprechen? Wäre 

es hier, fragt er, „nicht besser, den Geist-Begriff ganz zu vermeiden?“  

 

Eine solche Frage ist natürlich berechtigt. Und tatsächlich kommt ja der Begriff ‚Geist‘ in 

explanatorischen Theorien der Wahrnehmungspsychologie (und Kognitionsforschung)  nicht 

vor - ebensowenig, wie der Begriff ‚Leben‘ in explanatorischen Theorien der Biologie vor-

kommt, sei es zur Genetik oder zu Orientierungsleistungen von Bienen. Bedient man sich nun 

dennoch dieser Begriffe, so verbindet man mit ihnen offensichtlich eine ganz andere Funktion 

als mit explanatorisch relevanten theoretischen Begriffen. Mit ihnen ordnet man in einem 

metatheoretischen oder alltagswissenschaftlichen Kontext eine Forschungsfrage in einen 

größeren Motivations- und Interessenzusammenhang ein. Spricht man in einem naturwissen-

schaftlichen Kontext also von ‚Geistigem‘ oder ‚Mentalem’, so beschreibt man damit ledig-

lich, ohne irgendeine  ontologische Implikation, eine bestimmte Art der Gruppierung von 

Phänomenen, auf die sich gerade das Interesse eines theoretischen Verstehens richtet. Eine 

solche Verwendung der Attribute ‚geistig‘ oder ‚mental‘ hat keinen anderen methodolo-

gischen Stellenwert als eine Gruppierung von Phänomenen in ‚optische‘, ‚elektrische‘, 

‚chemische‘ oder ‚biologische‘. Derartige Begriffe markieren lediglich das Interesse eines 

Forschers an einer bestimmten Art der Phänomenklassifikation, sind jedoch für die Theorie-

bildung selbst und für die Bewertung des explanatorischen Wertes einer Theorie ohne Belang. 

 

Lembeck bemängelt des weiteren, daß bei mir die Differenz zwischen den Begriffen ‚Realität‘ 

und ‚Wirklichkeit‘ unter den Tisch fällt. Zweifellos gibt es viele philosophische Fragestellun-

gen, insbesondere in einem erkenntnistheoretischen Kontext, bei denen es sinnvoll ist, eine 

derartige Unterscheidung zu machen. Für das Ziel der Wahrnehmungspsychologie, theore-

tisch zu verstehen, welche internen Prinzipien das Wahrnehmungssystem befähigen, auf der 

Basis eines physikalisch-geometrischen Energiemusters Bedeutungseinheiten hervorzu-

bringen, ist indes keine explanatorische Notwendigkeit für derartige Unterscheidungen 
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erkennbar. Welche theoretischen Konzepte und welche begrifflichen Unterscheidungen für 

die Wahrnehmungsforschung sinnvoll sind, kann wiederum nur aus ihren Zielen und ihren 

sich daraus ergebenden explanatorischen Bedürfnissen beurteilt werden. In meinem Kapitel 

suche ich Gründe dafür anzuführen, daß für dieses Ziel die Annahme eines internen Attributes 

‚phänomenal real‘ explanatorisch unerläßlich ist, wenn man Kernphänomene der Wahrneh-

mung, wie die in dem Kapitel angeführten Beispiele, erklären und theoretisch verstehen will.  

 

Was nun die ‚Natur der Wahrnehmung‘ angeht, so besteht Lembeck darauf, daß „im Begriff 

der Wahrnehmung das ‚Nehmen‘ nicht unterschlagen werden darf“, und erklärt: „[..] insofern 

Wahrnehmung einem geschieht, einem widerfährt, ist das Ereignis selbst mit der Zumutung 

der Anwesenheit geschlagen.“ Das ‚Wahr‘ in Wahrnehmung meine also: „Es lässt sich nur 

etwas mit der Zumutung wahrnehmen, dass etwas der Fall ist – ansonsten wäre es keine 

Wahrnehmung.“ Nun mag es zweifellos  philosophisch anregend sein, der wörtlichen Bedeu-

tung eines Wortes nachzuspüren. Auch hier hängt wieder alles davon ab, welches Ziel man 

verfolgt. Im Kontext einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise lassen sich jedoch aus 

Wortbetrachtungen keine Restriktionen oder andere interessante Konsequenzen herleiten. 

Vielmehr können solche Betrachtungen, wie die Ideengeschichte zeigt, tief in Sackgassen 

unfruchtbarer Fragestellungen führen. Gerade das Wort ‚Wahrnehmung‘ ist in einem philo-

sophischen Kontext geeignet, Mißverständnisse anzuregen, die für das Ziel eines theoreti-

schen Verstehen der ‚Natur der Wahrnehmung‘ hinderlich sind (und im übrigen auch mit 

seiner tatsächlichen etymologischen Herkunft nichts zu tun haben). 

 

Die Einwände, die Karl-Heinz Lembeck gegen meine Zugangsweise zur Wahrnehmung 

geltend macht, lassen also erkennen, daß wir bei unserer Beschäftigung mit der Wahrneh-

mung grundlegend unterschiedliche Ziele verfolgen. Vieles spricht dafür, daß der dem 

menschlichen Geist mögliche Weg zum Verständnis menschlicher Wahrnehmung „eben so 

breit als lang“ ist. Viele Pfade zu ebenso vielen sehr unterschiedlichen Zielen haben darin 

Platz. Man muß also keineswegs das mit einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise zur 

Wahrnehmung verbundene Ziel teilen, ja es spricht außer der „theoretischen Neugierde“, die 

die gesamte Ideengeschichte der Naturwissenschaften angetrieben hat,  eigentlich wenig für 

eine solche Zugangsweise. Und in der Tat: Hätte diese Zugangsweise sich nicht aus Gründen, 

die wir bislang nicht verstehen, als technologisch fruchtbar erwiesen, so würde sie heute wohl 

ein akademisches Schattendasein als eine besonders absonderliche Form der Metaphysik 

fristen. Es sind also viele andere Wege zu einem Verstehen der Wahrnehmung möglich, 

einige mit größerer Nähe zum Weg der Naturwissenschaften, andere mit radikal anderer Ziel-

setzung. Denn natürlich könnte man die gesamte Konzeption der neuzeitlichen Naturwissen-

schaft grundsätzlich in Frage stellen und damit auch eine naturwissenschaftliche Zugangs-

weise zur ‚Natur der Wahrnehmung‘. Teilt man nämlich die Ansicht nicht, daß der ‚Erfolg‘ 

der neuzeitlichen Naturwissenschaft die Frage nach ihrer ‚Angemessenheit‘ überflüssig 
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mache, so kann man durchaus, wie etwa Goethe, Gründe für die Auffassung vorbringen, daß 

es sich bei der der neuzeitlichen Naturwissenschaft zugrundeliegenden Konzeption um eine 

Fehlkonzeption von Naturerkenntnis handele. In diesem Falle geht es dann um sehr viel 

Grundlegenderes als nur um begriffliche Unschärfen und Kategorienfehler. Gleiches gilt 

auch, wenn man etwa Diltheys Auffassung teilt, daß geistige Phänomene grundsätzlich als 

nicht zur Natur gehörig anzusehen seien und somit eine naturwissenschaftliche Zugangsweise 

zu ihrem Verständnis nichts beitragen könne. Mit Auffassungen dieser Art würde man die 

Berechtigung einer naturwissenschaftlichen Zugangsweise überhaupt oder zumindest ihre 

Angemessenheit für eine bestimmte Phänomenklasse grundsätzlich in Frage stellen, was 

zwangsläufig eine Verständigung erschwerte. Günstiger für die Aussichten einer Verstän-

digung sind daher Situationen, in denen man wechselseitig die Berechtigung der jeweiligen 

Ziele und Zugangsweisen anerkennt und auf dieser Grundlage die eigenen Vorentscheidungen 

und Prämissen einem anderen verstehbar zu machen sucht. Auch dabei wird man sich freilich 

der natürlichen Neigung bewußt sein müssen, stillschweigend Kriterien, die an die jeweils 

eigenen Ziele gebunden sind, zu einem Bewertungsmaßstab für Vorannahmen zu machen, 

deren Begründung sich aus grundlegend anderen Zielen ergibt. Wer das Ziel nicht kennt, 

kann sich auch im Weg nicht irren. Und wer das Ziel eines anderen nicht kennt, dem er auf 

dem Weg zu seinem eigenen Ziel begegnet, kann diesem auch nicht mit einem Hinweis auf 

den rechten Weg dienlich sein. Verständigung setzt also voraus, relevante Vorentscheidungen 

und Prämissen im Lichte gerade derjenigen Ziele zu erörtern, in deren Dienste sie stehen. Bei 

solchem Verständigungsbemühen kann uns die Philosophie, in ihren besten Traditionen, 

behilflich sein, denn, wie Lembeck zu Recht betont: „Und womit sonst, wenn nicht mit 

Begriffen, genauer: mit der Klärung der Bedeutung von Begriffen, sollte die Philosophie sich 

beschäftigen?“ 
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