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6.2 Ein relationales Dimensionalitätsargument . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

6.2.1 Eine relationale Nichtabgleichbarkeits-Hypothese. . . . . . . . . 180

6.2.2 Implikationen von Annahme A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

6.2.3 Analoge Resultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

6.2.4 Ein empirischer Vorbehalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184



Inhaltsverzeichnis v

6.3 Stetige Pfadanalyse: Das Grundprinzip . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 185

6.4 F̈ur homochromatische Aperturfarben gilt:N ≥ 4 . . . . . . . . . . . . . 191

6.4.1 Ein Dimensionsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

6.4.2 Eine Variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

6.5 Verfeinerungen und Erweiterungen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 204

6.5.1 Analoge Resultate I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

6.5.2 Exkurs: Was ist ein
”
Inkrement“? . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

6.5.3 Analoge Resultate II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

6.5.4 Globale vs. lokale Dimensionalität . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

6.5.4.1 Einige konzeptionelle Differenzierungen . . . . . . .. 219

6.5.4.2 Globale und lokale Implikationen der Dimensionsre-

sultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

6.5.4.3 Zur Lokalisation lokaler Ḧoherdimensionaliẗat . . . . . 225
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Kapitel 1

Einleitung

Das Thema
”
Farbe“ begegnet uns im allgemeinen Diskurs in vielfältigen Formen. Ḧaufig

sind es die faszinierendenästhetischen Aspekte der Farbe, die Gegenstand der Betrach-

tung sind. Spricht man davon, daß man sich mit Farbe aus psychologischer Sicht befaßt,

so werden die meisten an die möglichen emotionalen Auswirkungen von Farbe denken.

Doch bereits die Farbwahrnehmung, mit der wir uns im folgenden befassen wollen, stellt

einen bedeutenden Gegenstand der Forschung dar, erweist sich doch die Beziehung zwi-

schen den sich kontinuierlicḧandernden Lichtmustern auf der Netzhaut und der von uns

erlebten Vielfalt unterschiedlichster Farbeindrücke als wesentlich komplexer, als es uns

auf den ersten Blick scheinen will. Hierin unterscheidet sich Farbe nicht prinzipiell von

anderen Aspekten der Wahrnehmung, wie etwa der Wahrnehmungvon Form und Raum,

mit denen sie auf das engste verknüpft ist. Doch scheinen gerade am Thema der Farbe

eine Vielzahl von Problemen, mit denen man sich bei dem Versuch einer wissenschaft-

lichen Auseinandersetzung mit dem Prozeß der Wahrnehmung konfrontiert sieht, in be-

0Danksagung:Zunächst geht mein Dank an Rainer Mausfeld, der mich vor Jahren in das Gebiet der

Farbwahrnehmung einführte und mit dem ich zahlreiche fruchtbare Diskussionen führte, die den Boden für

die im folgenden entwickelten Gedanken bereiteten; er ermöglichte mir auch, diese Habilitation vorzule-

gen. Weiter gilt mein Dank all den Kollegen, die mich auf die ein oder andere Art—insbesondere durch

kritische Anmerkungen und Korrekturvorschläge im Großen wie im Kleinen—bei diesem Habilitations-

projekt untersẗutzten, allen voran Dieter Heyer, der mir auch bei der Erstellung der Grafiken behilflich war,

sowie Vebjørn Ekroll, Franz Faul, Jürgen Golz und Gunnar Wendt. Die zentralen Dimensionsargumente der

vorliegenden Arbeit wurden von mir zuvor auf mehreren Tagungen (etwa an der University of California at

Irvine/USA) und im Rahmen einer von Dieter Heyer und Rainer Mausfeld geleiteten einjährigen Forscher-

gruppe am Zentrum für interdisziplin̈are Forschung in Bielefeld vorgetragen; dies führte zum Teil zu recht

intensiven Diskussionen, die dazu beitrugen, dass das ein oder andere Argument an Schärfe gewann. Auch

diesen Kollegen, insbesondere Larry Arendt, Richard Brown, Hans Irtel, David Krantz, Duncan Luce, Larry

Maloney, Louis Narens, Patrick Suppes, Paul Whittle und anderen mehr sei an dieser Stelle gedankt.

1



Einleitung 2

sonderem Maße deutlich zu werden. Dies spiegelt sich bereits in der Vielzahl verschie-

dener Zugangsweisen zu diesem Thema in Psychologie, Physiologie, Philosophie sowie

im Rahmen der Forschungen zur Künstlichen Intelligenz oder in praktisch-technischen

Zusammenḧangen wider.

Um eine bessere Einordnung der in dieser Arbeit behandeltenFragen zu erm̈oglichen,

möchte ich zun̈achst einige der angesprochenen Perspektiven, aus denen man sich dem

Thema
”
Farbwahrnehmung“ annähern kann, kurz skizzieren. Anschließend werde ich

dann versuchen, in Form eines knappenÜberblicks einen Eindruck von den nachfolgend

vorgestellten Untersuchungen zu vermitteln.

Die Geschichte der wissenschaftlichen Erforschung der Farbwahrnehmung beginnt in ei-

nem gewissen Sinne mit der Geburtsstunde der
”
Physik der Farbe“, d.h. mit Newtons

Entdeckung, daß ein Strahl des Sonnenlichts sich zu einem Spektrum verschiedenfarbi-

gen Lichts auff̈achert, wenn er durch ein Prisma gebrochen wird. Hier war es nicht zu-

letzt Newtons Wahrnehmungserlebnis der betreffendensubjektiv-pḧanomenalenFarbein-

drücke, welche ihn zu einer entscheidendenphysikalischenEntdeckung f̈uhrten, n̈amlich

der Entdeckung, daß Licht sich zerlegen läßt in Komponenten unterschiedlicher Brechbar-

keit, welche – in moderner Terminologie – unterschiedlichen Wellenl̈angen entsprechen.

Newton selbst ließ keinen Zweifel daran, daß man in einem physikalischen Sinn nicht

sinnvoll davon sprechen kann, daß dem Licht als solchem eine
”
Farbe“ zukomme. So be-

tonte er, daß Licht unterschiedlicher Brechbarkeit lediglich dieDispositionhabe, diesen

oder jenenFarbeindruckzu evozieren. Er unterschied somit zwischen dem physikalischen

Reiz, der auf das Auge trifft, und demPerzept,das hierdurch im Betrachter evoziert wird.

Die Physik entwickelte nach Newton dementsprechend zunehmend komplexere Theorien

desLichtsund seiner Zusammensetzung. Die wissenschaftliche Erforschung des Zusam-

menhangs von Reiz und Perzept ist dagegen eine Aufgabe der Wahrnehmungspsycholo-

gie und Psychophysik einerseits, und der Sinnes- und Neurophysiologie andererseits. In

diesem Sinne wollen wir von einerPhysik des Lichts(und nicht der
”
Farbe“) sprechen

und den Begriff der
”
Farbe“ im folgenden stets für die im Bewußtsein des Einzelnen en-

stehenden pḧanomenalen Farbeindrücke reservieren, welche einen Aspekt des gesamten

subjektiven Wahrnehmungseindrucks, d.h. des (Gesamt-)Perzeptes bilden. Da wir uns im

folgenden nicht nur mit dem Perzept als solchem, sondern auch und vor allem mit dem

Zusammenhangzwischen Reiz und Perzept befassen wollen, wird jedoch auch die Physik

des Lichts auf der Ebene derReizbeschreibungeine wesentliche Rolle spielen.

Bereits Newton beobachtete, daß Licht sehr unterschiedlicher spektraler Zusammenset-

zung den gleichen Farbeindruck evozieren kann, und führte dies darauf zurück, daß das
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Auge nurüber ein begrenztes Repertoire lichtempfindlicher Rezeptortypen unterschiedli-

cher spektraler Sensitivität verf̈uge. Young und Helmholtz formulierten in diesem Sinne

die Hypothese, daß die Farbwahrnehmung beim Menschen auf genau drei verschiedenen

Rezeptortypen beruhe. DiesephysiologischeHypothese konnte erst in der zweiten Hälf-

te dieses Jahrhunderts mit direkten physiologischen Untersuchungsmethoden weitgehend

besẗatigt werden. Sie ließ sich jedoch bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

indirekt durch reinpsychophysikalische Methodenstützen: Untersucht man kleine homo-

gene Lichtreize, welche isoliert, d.h. in einer dunklen Umgebung, betrachtet werden, und

legt man in geeigneter Weise drei
”
Basislichter“ fest, so läßt sich f̈ur sog. Normalbeob-

achter zu (beinahe) jedem vorgegebenen Licht einer bestimmten spektralen Zusammen-

setzung eine additive Mischung der drei Basislichter herstellen, welche den gleichen Farb-

eindruck evoziert, wie das vorgegebene Licht.Über diesen Befund hinaus – man spricht

von derTrichromasienormalsichtiger Personen – ließen sich durch weitergehende psy-

chophysikalische Untersuchungen1 von König und Dieterici im vergangenen Jahrhundert

sogar hypothetische Schätzungen f̈ur die spektrale Sensitivität der beteiligten Rezeptoren

ableiten, welche den neueren Forschungsergebnissen bereits recht nahe kamen.

Betrachtet man nicht mehr isolierte Lichtreize, sondern komplexere Reizkonfigurationen,

so stellt sich heraus, daß es keineswegs die einzelnen, das Auge erreichenden
”
Lichtstrah-

len“ sind, welche den Farbeindruck bestimmen: Die wahrgenommene Farbe erweist sich

als in hohem Maßekontextabḧangig. Dies zeigt sich bereits bei einfachenInfeld-Umfeld-

Konfigurationen, bei welchen ein kleines Infeld von einem ringförmigen Umfeld umge-

ben und in einem ansonsten dunklenäußeren Kontext dargeboten wird: Auf diese Weise

lassen sich Infeldfarbeindrücke evozieren (wie z.B. Braun), welche sich von denjenigen

Farbeindr̈ucken deutlich unterscheiden, die sich durch isolierte Lichtreize hervorrufen las-

sen.

Auch aus einerneurophysiologischenPerspektive stellt die Erregung der Rezeptoren der

Netzhaut erst die Eingangsstufe eines komplexen dynamischen Verarbeitungsprozesses

auf retinaler, subkortikaler und kortikaler Ebene dar, welcher schließlich – in einer sich

unserem Verstehen bisher weitgehend verschließenden Art und Weise – den bewuß-

ten Wahrnehmungseindruck induziert. Dieser Prozeß läßt sich aus einerfunktionalen

Perspektive als eine ‘neuronale Berechnung’ auffassen, welche dem Ziel dient, eine

ann̈ahernd veridikaleRepr̈asentationwesentlicher Aspekte der Außenwelt zu erstellen.

1Die Termini
”
Psychophysik“ und

”
psychophysikalisch“ beziehen sich im folgenden stets – Fechners

Konzept der
”
äußeren Psychophysik“ vergleichbar – auf experimentelle und theoretische Untersuchungen,

welche den Zusammenhang zwischen Reiz und Perzept betreffen; physiologische Betrachtungen werden

im folgenden nicht als Teil der Psychophysik im engeren Sinne aufgefaßt.
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Tats̈achlich erlebt der Wahrnehmende – wie insbesondere die Gestaltpsychologen, aber

vor ihnen bereits viele andere Gelehrte, wie etwa der bedeutende Physiologe und Wahr-

nehmungsforscher Ewald Hering betonten – nicht ein unstrukturiertes Muster einzelner

Farbempfindungen, sondern ein reich strukturiertes Perzept, in welchem uns farbige

Objekte in einer r̈aumlichen Anordnung erscheinen. Man spricht in diesem Zusammen-

hang vonOberfl̈achenfarben; auch dies ist im folgenden stets in einem phänomenalen

Sinne zu verstehen. Oberflächenfarben, unter ihnen z.B. Braun, werden heute allgemein

als Repr̈asentationengewisser physikalischer Charakteristika der betreffendenphysika-

lischen Gegenstände – des sog.distalen Reizes– aufgefaßt; dies sind ihre spektralen

Remissionseigenschaften (d.h. ihr Absorptionsverhalten). Bemerkenswert ist in diesem

Zusammenhang, daß die mit einem Objekt verknüpfte wahrgenommene Oberflächenfarbe

auch bei einem Wechsel der Beleuchtung in den meisten Fällen (zumindest angenähert)

konstant bleibt, obwohl das Licht, welches das Auge erreicht und damit den sog.proxi-

malen Reizbestimmt, sowohl von der Beleuchtung als auch den Remissionseigenschaften

der Oberfl̈ache abḧangt und sich somit bei einem Wechsel der Beleuchtung mehr oder

weniger stark in seiner spektralen Zusammensetzung oder Intensiẗat ver̈andert. Um

eine solche angenäherte
”
Farbkonstanz der Sehdinge“ zu erzielen, muß das visuelle

System offenbar, ausgehend vom proximalen Reiz, in einem komplexen Prozeß der

Reizverarbeitung die Effekte der variablen Beleuchtung gleichsam
”
herausrechnen“.

Dies ist ohne eine komplexe Auswertung des gesamten Netzhautbildes nicht m̈oglich,

doch ist diese Berechnung, wie es scheint, dermaßen effizient, daß wir angesichts der

Tatsache, daß Oberflächenfarben auch bei einem Wechsel der Umgebung weitgehend

konstant bleiben, leicht dem Trugschluß verfallen, es müsse uns bereits das Licht selbst,

das unser Auge von einer bestimmten Stelle einer Oberfläche erreicht, die betreffenden

Farbinformationen̈uber den betrachteten Gegenstand vermitteln.

Wesentliche Impulse erhielt die neuere Forschung zum Phänomen der Farbkonstanz durch

entsprechendecomputationaleAnalysen im Kontext der Forschungen zur künstilche In-

telligenzk̈unstlichen Intelligenz, welche die zuvor verwendete Metapher der
”
Berech-

nung“ gleichsam beim Worte nehmen. In einem abstrakten mathematisch-physikalischen

Rahmen wird die Wahrnehmung von Oberflächenfarben hier als ein Problem der Bestim-

mung von Remissionseigenschaften der betrachteten Oberflächen auf der Grundlage ei-

nes optischen Inputs, wie einem Netzhaut- oder Kamerabild,konzeptualisiert. Auf eine

Analyse der Bedingungen, unter denen ein solches Problem mathematisch l̈osbar ist, folgt

dann, einer von David Marr vorgeschlagenen methodologischen Hierarchie entsprechend,

ggf. die Entwicklung geeigneter Algorithmen, und es kann sodann nach m̈oglichen For-

men der Implementierung derartiger Algorithmen in künstlichen Sehsystemen (Robotern

etc.) oder neuronalen Strukturen gefragt werden. Bis heute ist auch dieses Problem, trotz
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einer Reihe interessanter und zum Teil mathematisch anspruchsvoller Ans̈atze, weitge-

hend ungel̈ost.

Die hierbei zugrunde gelegte Konzeption der Wahrnehmung ist eine abstrakt-funktionale,

welche den Gesichtspunkt der phänomenalen Erfahrung bewußt ausklammert.2 In ähn-

licher Weise lassen sich Phänomene wie die sog.
”
blind sight“ oder auch wesentliche

Aspekte der perzeptuellen Grundlagen der Bewegungssteuerung als Wahrnehmungslei-

stungen selbst dann bezeichnen, wenn sie nicht mit einem phänomenalen Wahrnehmungs-

erlebnis verkn̈upft sind.

Von Farbwahrnehmung wollen wir im folgenden jedoch nur dannsprechen, wenn ein

entsprechender phänomenaler Wahrnehmungseindruck vorliegt. Tatsächlich bezogen sich

bedeutende Forscher im Bereich der Farbwahrnehmung, wie etwa der bereits erẅahnte

Physiologe Ewald Hering oder die Gestaltpsychologen, bei ihrem Verweis auf funktio-

nal bedeutsame Aspekte der Farbwahrnehmung nicht zuletzt auf die eigene pḧanomenale

Erfahrung.Phänomenologischorientierte Forscher im Bereich der Wahrnehmungspsy-

chologie – wie B̈uhler, Hering, Katz, Koffka, Michotte und andere mehr – haben eine

Fülle entsprechender Beobachtungen zur Wahrnehmung im allgemeinen und zur Farb-

wahrnehmung im besonderen zusammengetragen und sich um deren experimentelle Er-

forschung und wahrnehmungstheoretische Systematisierung bem̈uht.3 Hierzu z̈ahlen etwa

subtile Beobachtungen zur simultanen Wahrnehmung von Oberflächenfarbeund Aspek-

ten der Beleuchtung, Katz’ Unterscheidung verschiedenerErscheinungsweisen der Far-

ben (Oberfl̈achenfarben, Farben wahrgenommener Lichtquellen, transparenter Objekte

etc.) oder der Verweis auf die enge Verknüpfung r̈aumlicher und farbbezogener Aspekte

der Wahrnehmung. Diese Beobachtungen betreffen grundlegende strukturelle Merkmale

des Perzeptes und stellen nicht nur ihrerseits ein bedeutsames Explanandum für die wahr-

nehmungspsychologische Forschung dar, sondern sie erscheinen auch aus einer funktio-

nalen Perspektive von Interesse und dürften dar̈uberhinaus auch wertvolle Hinweise auf

zugrundeliegende Wahrnehmungsprozesse liefern.

Wir wollen den Terminus
”
psychophysikalisch“ im folgenden nicht im engen Sinne

2Aus einer genuin funktionalen Perspektive stellt die Beschränkung auf den Aspekt der
”
Repr̈asentation

der Außenwelt“ selbstverständlich eine Verk̈urzung dar, da auch die Funktion einer solchen Repräsentation

ihrerseits nur im Gesamtgefüge von Kognition und Verhalten in einem funktionalen Sinneangemessen

diskutierbar ist. Wir werden dieses Problem jedoch im folgenden weitgehend ausklammern.
3Der Terminus

”
phänomenologisch“ bezieht sich hier und im folgendennicht auf ein pḧanomenologi-

sches Programm imphilosophischenSinne, wie es etwa mit den Namen Husserl und Merleau-Ponty ver-

knüpft ist. Es sei jedoch hinzugefügt, daß Katz dem eigenen Vernehmen nach durch Husserl beinflußt wurde

und Michotte sich mit seinem Programm einer
”
experimentellen Pḧanomenologie“ selbst ausdrücklich in

eine entsprechende Tradition stellte.



Einleitung 6

klassisch-psychophysikalischer Konzepte in der Tradition von Fechner und Stevens

verstehen, sondern in einem um eine derartige phänomenologische Perspektive erweiter-

ten Sinne, wobei das Ziel verfolgt wird, den Zusammenhang zwischen einfachen oder

komplexen Reizen einerseits und wesentlicher Aspekte der von ihnen evozierten Perzepte

andererseits wahrnehmungspsychologisch – das heißt: experimentell und theoretisch –

zu untersuchen und, soweit möglich, mathematisch zu modellieren.

Ein solches Forschungsprogramm berührt Fragen derKolorimetrie,welche jedoch eine

andere Zielsetzung verfolgt; der̈Ubergang zwischen beiden Forschungstraditionen ist

jedoch fließend. Die kolorimetrische Tradition der Farbforschung, welche insbesondere

durch dieCommission Internationale d’Eclairage(CIE) vertreten wird, verfolgt prim̈ar

eine pragmatisch-technische Zielsetzung: Es sollen Farbstoffenund Lichtquellen – im

Hinblick auf ihre perzeptuelle Wirkung auf den Betrachter inbestimmten standardisierten

Sehbedingungen – für bestimmte Zwecke, z.B. industrieller Art, praktisch brauchbare In-

dizes zugeordnet und durch entsprechende Normierungen verbindlich festgelegt werden.

Zwar wird auch hier auf Aspekte der Wahrnehmung Bezug genommen, doch stehen nicht

das Perzept selbst und die hiermit verbundenen wahrnehmungspsychologischen Fragen

im Mittelpunkt der Betrachtung.

Spannt eine solche ingenieurswissenschaftliche Perspektive einen Extrempunkt der

Bescḧaftigung mit dem Thema
”
Farbe“ auf, so stellen einen anderen Extrempunkt die

grundlegendenphilosophischen Fragendar, welche mit den soeben angesprochenen Fra-

gen der Wahrnehmung verknüpft sind. Diese schließen zum Beispiel die grundsätzlichen

Fragen ein, welche die Beziehung zwischen neuronaler Gehirnaktivität, pḧanomenalem

Bewußtsein und funktionalen Aspekten von Wahrnehmung und Kognition betreffen

und mit dem klassischen Leib-Seele-Problem verknüpft sind. Farben stellen in diesem

Zusammenhang ein häufig zitiertes Paradigma für das Konzept der Qualia dar. Auch der

Begriff der
”
veridikalen Repr̈asentation“ wirft eine Vielzahl von Problemen auf. Diese

finden im Bereich der Philosophie der Farbe ihren spezifischenWiderhall, wenn etwa

– ankn̈upfend an Lockes Unterscheidung primärer und sekund̈arer Qualiẗaten – gefragt

wird, ob den subjektiven Farbeindrücken, ähnlich wie im Fall des Verḧaltnisses von

objektiver Form und dem phänomenalen Eindruck einer Form, genuin physikalische

Eigenschaften der Dinge
”
entsprechen“, die man als die

”
objektive Farbe“ der Dinge der

Außenwelt (nunnicht in einem pḧanomenalen Sinne verstanden) auffassen könne, oder

ob
”
die Farbe“ der Objekte der Außenwelt lediglich einer Disposition entspreche, im

menschlichen Betrachter gewisse Empfindungen hervorzurufen.

Eine umfassende Auseinandersetzung mit den vielfältig ineinandergreifenden Facetten

des Themas
”
Farbwahrnehmung“ m̈ußte sicherlich s̈amtliche der angesprochenen Ge-
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sichtspunkte einschließen. Wir werden jedoch im folgendendie angesprochenen phy-

siologischen, computationalen und philosophischen Fragen sowie – mit Ausnahme von

Kapitel 2 – auch spezifisch kolorimetrische Probleme nur am Rande ansprechen und uns

schwerpunktm̈aßig auf psychophysikalische Aspekte der Farbwahrnehmungim soeben

angesprochenen weiten wahrnehmungspsychologischen Sinne konzentrieren. Dabei wer-

den wir uns auch mit der m̈oglichen funktionalen Relevanz der betrachteten Phänomene

im Kontext des Gesamtgeschehens der Wahrnehmung befassen.Ich denke jedoch, daß

Untersuchungen der nachfolgend vorgestellten Art (zumindest potentiell) auch im Hin-

blick auf Fragen von Interesse sind, welche dieübrigen genannten Perspektiven betref-

fen. Soäußerte sich mit Blick auf die Neurophysiologie der Neurophysiologe Rushton

wie folgt (1965, S. 44):

It is function that breathes life into anatomy andperceptionthat vivifies sensory

electrophysiology. We must know the logic structure of psycho-physicalphenomena

if meaning is to be read into electron records from the retina, living or dead.Perhaps

we may more surely pick a path through the ever thickening forest of fact ifwe hold

some chart of the pattern of our perceptions.

Ein angemessenes Verständnis der psychophysikalischen Beziehung zwischen Reiz und

Perzept setzt voraus, daß die Konzeptualisierung dessen, was man unter
”
dem Perzept“

versteht, ihrerseits reichhaltig genug ist, um wesentliche Gesichtspunkte der zu beschrei-

benden Beziehung angemessen abzubilden. In diesem Sinne werden wir im folgenden ei-

ne Reihe von Untersuchungen und phänomenologischen Beobachtungen vorstellen, wel-

che zu einer schrittweisen Revision einiger traditionellerVorstellungen des
”
Perzepts Far-

be“ Anlaß geben.

Die Kapitel 2 und 3 haben dabei einführenden Charakter. In Kapitel 2 werden einige zen-

trale Aspekte der Psychophysik der Farbe für isolierte Lichtreize und die damit verknüpfte

Theorie der Prim̈arcodierung der Farbe vorgestellt. In Kapitel 3 werden wir die vorange-

gangenen Ausführungen zu Kontexteffekten und zur Wahrnehmung farbiger Oberflächen

aufgreifen und ein wenig vertiefen. Beide Kapitel stellen zentrale Aspekte der Farbwahr-

nehmung vor, welche in der Literatur weitgehend unumstritten sind und wesentliche kon-

zeptionelle Grundlagen für die nachfolgende Diskussion bereitstellen, wobei wir auch

einige in der breiteren Rezeption desöfteren anzutreffende Mißverständnisse aufgreifen

werden.

Kapitel 4 stellt dann ein von mir und Rainer Mausfeld entwickeltes Modell zur relationa-

len Farbcodierung in Infeld-Umfeldreizen und eine hierzu von uns durchgeführte experi-

mentelle Untersuchung vor. Ausgehend von dem Gedanken, daßsich bereits in einfachen
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Infeld-Umfeld-Reizen der zuvor erẅahnten Art wesentliche Farbkonstanzmechanismen

”
zeigen“ k̈onnten, postuliert das Modell, daß die Infeldfarbeindrücke, welche durch derar-

tige Reize evoziert werden, im wesentlichen durch den Kontrast (in einem im Rahmen des

Modells spezifizierten Sinne) zwischen Infeldreiz und Umfeldreiz bestimmt sind. Es geht

insofernüber existierende Modelle zur Kontrastcodierung hinaus, als es eine Inkrement-

Dekrement-Asymmetrie postuliert; d.h. es wird angenommen, daß das visuelle System

Reize, bei denen (für einen Rezeptortyp) die durch dasInfeld bewirkte Rezeptorerregung

überwiegt, etwas anders verarbeitet als solche, bei denen die durch dasUmfeldbewirkte

Rezeptorerregung̈uberwiegt. Die Lekẗure der zum Teil eher technischen Ausführungen

dieses Kapitels ist für das Versẗandnis der nachfolgenden Kapitel nicht erforderlich.

Das soeben angesprochene Modell ist insofern ein traditionell gepr̈agtes Modell, als es

in einem dreidimensionalen Rahmen verbleibt, d.h. davon ausgeht, daß Farbeindrücke

durch drei Bestimmungsgrößen vollsẗandig spezifiziert werden können. Dies entspricht

der nach wir vor im Bereich der Psychophysik der Farbe vorherrschenden
”
orthodoxen“

Auffassung, derzufolge Farben durch die Attribute Farbton, Sättigung und Helligkeit fest-

gelegt sind. Es stellte sich nun heraus, daß die von uns durchgeführten empirischen Un-

tersuchungen (ebenso wie einige weitere von anderen Forschungsgruppen durchgeführte

Untersuchungen) zwar die Annahme stützen, daß das von uns vorgeschlagene Modell

wesentliche Aspekte der Reizverarbeitung für Infeld-Umfeld-Konfigurationen
”
erfaßt“,

ein solches Modell jedoch in bestimmten Fällen den Farbeindruck nicht in angemessener

Weise vorherzusagen gestattet. Eine Analyse entsprechender struktureller Defizite die-

ses Modells f̈uhrte mich schließlich zu der Einsicht, daß eskein stetiges dreidimensio-

nales Modell geben kann, welches die Gleichheit zweier Infeldfarben in Infeld-Umfeld-

Konfigurationen der betrachteten Art vorherzusagen gestattet.

Dies ist zun̈achst ein sehr allgemeines negatives Resultat, welches impliziert, daß s̈amtli-

che traditionellen Modelle des sog. asymmetrischen Farbabgleiches f̈ur diese Reize em-

pirisch unangemessen sind. Darüber hinaus zeigt es die Unangemessenheit der soeben

erwähnten orthodoxen Konzeption von Farbe und läßt sich dahingehend verstehen, daß

der Farbraum der durch Infeld-Umfeldreize der genannten Art evozierten Infeldfarben in

einem topologischen Sinne mehr als dreidimensional sein muß. Das genannte Dimensi-

onsresultat beruht auf einem neuartigen, gut nachvollziehbaren und zugleich mathema-

tisch strengen Stetigkeitsargument, bei welchem die perzeptuellen Effekte einer graduel-

len (d.h. stetigen) Veränderung des Reizes eine wesentliche Rolle spielen, und welches

auf einige allgemein akzeptierte, empirisch gut abgesicherte Befunde Bezug nimmt. Die-

ses Argument und eine Reihe von Erweiterungen dieses Dimensionsresultats und der ihm

zugrunde liegenden allgemeinen Methode werden in Kapitel 6vorgestellt. Dabei habe ich
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mich bem̈uht, den mathematischen Argumenten jeweils anschauliche Erläuterungen der

entscheidenden Grundgedanken zur Seite zu stellen.

Um eine bessere Einordnung eines solchen Resultates in den Gesamtzusammenhang der

allgemeinen Diskussion zur Farbwahrnehmung zu ermöglichen, habe ich diesen Analy-

sen in Kapitel 5 eine detaillierte Einführung in das Dimensionalitätsproblem f̈ur Farbein-

drücke vorangestellt. In diesem Zusammenhang werde ich auch recht ausf̈uhrlich auf ei-

nige der pḧanomenologisch-experimentellen Analysen eingehen, welche bereits im Jahre

1911 von David Katz in seiner Monographie
”
Die Erscheinungsweisen der Farben und

ihre Beeinflussung durch die individuelle Erfahrung“ (auf welche bereits der Titel dieser

Arbeit Bezug nimmt) vorgestellt wurden. In diesem Zusammenhang hatte Katz bereits

explizit darauf hingewisen, daß ein dreidimensionaler Ansatz zur Charakterisierung von

Oberfl̈achenfarben unzureichend sei, da wir – vereinfacht gesprochen – neben der Farbe

einer Oberfl̈ache stets zugleich die Beleuchtung wahrnehmen. Neben Katz haben eini-

ge weitere Autoren̈ahnliche Vorstellungen vertreten, welche sich nicht in denRahmen

der orthodoxen Auffassung einfügen, doch hat sich derMainstreamder Forschungen zur

Farbwahrnehmung – vor allem nach dem zweiten Weltkrieg – wenig von derartigen Vor-

stellungen beeinflussen lassen.

Die in Kapitel 6 vorgestellten Dimensionsresultate bestätigen zwar auch Katz’ entspre-

chende Vorstellungen, sie beziehen sich jedoch ihrerseitsnicht auf den Gedanken einer

simultanen Wahrnehmung von Oberflächenfarbe und Beleuchtung, sondern auf den di-

rekten Vergleich von
”
Lokalfarben“, wobei unter einer Lokalfarbe der Farbeindruck an

einer Stelle des Sehfeldes verstanden wird. Die Beziehung zwischen den beiden soeben

angedeuteten Konzeptionen von Farbe erweist sich als ausgesprochen komplex. In einem

neuen Gewande klingt hier die klassische Gegenüberstellung von
”
Farbempfindung“ (im

Sinne eines Feldes lokaler Farben) und
”
Farbwahrnehmung“ an (im Sinne der räumli-

chen Repr̈asentation einer Szene im Wahrnehmungseindruck). Die hierdurch aufgewor-

fenen grunds̈atzlichen Fragen werden, anknüpfend an die vorbereitende Diskussion in

Abschnitt 5.4, Gegenstand von Kapitel 7 sein. In diesem Kapitel, welches diese Arbeit

beschließt, werde ich versuchen, eine allgemeine Perspektive zu entwerfen, welchëuber

diese klassische Dichotomie hinausweist.



Kapitel 2

Psychophysik der Farbe f̈ur isolierte Lichtreize

Die wissenschaftliche Erforschung der Farbwahrnehmung ist bis heute über wei-

te Strecken von dem Bem̈uhen getragen, ‘reine Farbwahrnehmung’ auf eine Weise

zu studieren, die einen weitgehenden Ausschluß genuin kognitiver Gesichtspunkte

emöglicht. Die Theoriebildung und experimentelle Forschungkonzentrierte sich daher

zun̈achst insbesondere auf die Wahrnehmung der Farben kleiner,in das Auge projizierter

Lichtpunkte in einer dunklen Umgebung. Dies war nicht zuletzt durch physiologische

Fragestellungen motiviert, da man auf diese Weise entscheidenden Aufschluß̈uber die

für die ‘Farbempfindung’ verantwortlichen retinalen Transduktionsprozesse, d.h.̈uber

‘farbempfindliche Rezeptoren’, zu gewinnen erhoffte. DieseForschungen, welche ein

scḧones Beispiel f̈ur ein fruchtbares Wechselspiel von Psychophysik und Sinnesphy-

siologie darstellen, bestätigten die insbesondere von Young und Helmholtz vertretene

Drei-Rezeptor-Hypothese. Das psychophysikalische Pendant hierzu ist das Konzept der

Trichromasie, welches in etwa besagt, daß sich jede Farbe, welche durch einen solchen

isolierten Lichtreiz evozierbar ist, durch drei fest gewählte Basislichter ‘ermischen’ läßt,

d.h. von einer solchen Mischung für den Betrachter ununterscheidbar ist. Die hierauf

gegr̈undete psychophysikalische Theorie derPrimärcodierungstellt ein allgemein aner-

kanntes, empirisch beẅahrtes und theoretisch gut entwickeltes Fundament dar. Es geht

einher mit dem Konzept eines dreidimensionalen Farbraums,welcher jedoch, wie wir

bereits in der Einleitung betont haben, nicht alsder Farbraumaufgefaßt darf, zumindest

dann nicht, wenn man ‘Farbe’, wie wir es hier tun wollen, in einem pḧanomenalen

Sinne versteht. Diese Theorie stellt einen Grundstein der Kolorimetrie und ein wichtiges

Werkzeug f̈ur die wissenschaftlichen Erforschung der Farbwahrnehmung schlechthin dar.

Die Theorie der Prim̈arcodierung wird durch unsere in der Einleitung angesprochenen

Dimensionsresultate nicht in Frage gestellt. Tats̈achlich werden wir uns auch in unseren

eigenen, in Kapitel 4 und 6 vorgestellten Untersuchungen wesentlich auf sie beziehen.

10
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Wir wollen daher zun̈achst die f̈ur das Versẗandnis der nachfolgenden Betrachtungen we-

sentlichen Grundlagen dieser Theorie kurz vorstellen. Aufdie Diskussion von technischen

Detailfragen – seien sie physikalischer, empirisch-psychologischer, mathematischer oder

kolorimetrisch-technischer Art – werden wir dabei weitgehend verzichten. Hierzu sei

auf die einschl̈agige Literatur verwiesen (z.B. Cornsweet, 1970; Wyszecky und Stiles,

1982; Pokorny und Smith, 1986; Irtel, 1991), wo sich auch zahlreiche weitere Literatur-

hinweise finden. Im Anschluß an unseren Abriß der psychophysikalischen Theorie der

Primärcodierung werden wir in der zweiten Hälfte des Kapitels kurz auf physiologische

Gesichtspunkte zu sprechen kommen. Auch Fragen der Topologie des hier betrachteten

Farbraumes, seiner Verknüpfung mit den Farbattributen Farbton, Sättigung und Helligkeit

und die opponente Farbtheorie (Theorie der Gegenfarben) werden wir kurz beleuchten.

In diesem Kapitel beschränken wir uns zun̈achst – abgesehen von einigen grundsätzlichen

Anmerkungen züubergeordneten konzeptionellen und methodologischen Fragen – aus-

schließlich auf die Betrachtung der durch isolierte kleine Lichtreize evozierten Farben.

Angesichts einer Vielzahl wohlbekannter Kontexteffekte darf diese Beschränkung nicht

aus den Augen verloren werden. Wesentliche Elemente der Theorie der Prim̈arcodierung

lassen sich jedoch, wie wir in Kapitel 3 sehen werden, auch auf komplexere Reizkon-

figurationenübertragen. Des weiteren werden wir uns hier, wie in den nachfolgenden

Kapiteln auch, weitgehend auf die Farbwahrnehmung für sog. normalsichtige Beobachter

beziehen, d.h. die Diskussion von ‘Farbfehlsichtigkeit’ ausklammern; dabei werden wir

uns wiederum auf Fragen des sog. Tagsehens (photopisches Sehen) konzentrieren.

2.1 Der Raum der Lichter

Bevor wir uns den durch isolierte Lichtreize evozierten Farbeindr̈ucken zuwenden, gilt es

zun̈achst, die Reize selbst physikalisch zu charakterisieren.

Die Grundsituation ist diese: Ein Betrachter sitzt in einem Raum und blickt auf eine

kleine, geẅohnlich kreisf̈ormige Fl̈ache, welches ein homogenes Lichta abstrahlt. Dies

könnte z.B. ein projiziertes Licht sein, welchesüber einen Schirm zum Auge reflektiert

wird, oder eine Lichtquelle. Der umgebende Raum ist ansonsten vollsẗandig dunkel, d.h.

ann̈ahernd lichtlos. Derdistale Reizbesteht somit aus dem Lichta selbst (dem fokalen

Reiz) und dem es umgebenden Dunkel (Kontext). Wir werden in solchen F̈allen auch

einfach von einemDunkelkontextsprechen und der Einfachheit halbera selbst ebenfalls

als
”
den Reiz“ bezeichnen. Später werden wir diese Reize auch als

”
Lichtpunkte“ be-

zeichnen; der Begriff
”
Punkt“ ist dabei, wie die soeben formulierte Beschreibung deutlich

macht, nicht ẅortlich zu verstehen.
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Der Betrachter fokussiert den Blick nun auf den fokalen Reiz. Dabei ist er so positioniert,

daß der Sehwinkel1 eine festgelegte Größe hat. Geẅohnlich werden (im Hinblick auf die

Größe der Fovea) Sehwinkel in der Größenordnung von 2◦ betrachtet. Daher wird eine

solche Darbietungsform des Reizes – wir werden in solchen Zusammenḧangen von ei-

nerSehbedingungsprechen – auch als das2◦-Paradigmabezeichnet.2 In der Praxis wird

die Reizdarbietung ḧaufig vermittels eines speziellen optischen Systems geschehen, wel-

ches eine besonders kontrollierte Form der Reizdarbietung ermöglicht (wie z.B. ein sog.

‘Maxwellian view’-System, das auch in unseren in Kapitel 4 vorgestellten Experimenten

verwendet wurde).

Das Lichta erzeugt ein Abbild auf dem Augenhintergrund, d.h. der Netzhaut. Dieses ist

der proximale Reiz. Wie im Falle des distalen Reizes ist dies wieder eine vereinfachte

Sprechweise, da der annähernd lichtlose Kontext ebenfalls als Teil des proximalenReizes

zu betrachten ist.

Dieses aus Licht und Dunkel zusammengesetzte retinale Lichtmuster ist nun der ‘Input’

für das visuelle System, welcherüber eine Stimulation der Rezeptoren der Netzhaut einen

visuellen Verarbeitungsprozeß ‘auslöst’. Dieser wiederum bestimmt dasPerzept, das dem

Eindruck einer kleinen farbigen Kreisscheibe in einer dunklen Umgebung entspricht. Man

beachte, daß sich die Bezeichnung
”
dunkel“ hier auf eineperzeptuelleQualiẗat bezieht,

während die obige Bezeichnung
”
Dunkelkontext“ auf denphysikalischen Reizbezogen

war und f̈ur Lichtlosigkeit stand.3

1Dies ist der Winkel, der sich ergibt, wenn man den Knotenpunkt der Augenlinse mit zwei sich dia-

metral gegen̈uberliegenden Punkten des Randes des betrachteten kreisförmigen
”
Lichtpunktes“ verbindet.

Unter konstanten Bedingungen entspricht dies eineindeutig der Gr̈oße (d.h. dem Durchmesser) des vona

erzeugten Netzhautbildes.
2Eine angemessene Reizbeschreibung bzw. eine Beschreibungder Sehbedingungen erfordert zusätzlich

noch eine Festlegung der zeitlichen Modalitäten der Darbietung (Voradaptation und Darbietungsdauer),

da auch hiervon der Wahrnehmungseindruck beeinflußt wird. In den hier angesprochenen Untersuchungen

erfolgt geẅohnlich eine Dunkeladaptation.
3In unserer Darstellung gilt entsprechendesübrigens auch f̈ur die Charakterisierung des Formaspekts

von Perzept und Reiz (
”
Kreisscheibe“). Wir begegnen hier einem grundlegenden konzeptionellen Problem,

welches mit einer Reihe tiefliegender philosophischer Fragen verkn̈upft ist: EineÄußerung der Art
”
ich se-

he/er sieht eine blaue Oberfläche“ schließt zwei aufeinander bezogene Teilaspekte ein:(a) die Annahme, daß

in der Außenwelt eine ‘blaue’ Oberfläche im Sinne eines physikalischen Objektes vorhanden ist,auf das der

Blick des Betrachters gerichtet ist (distaler Reiz); und (b), daß ein
”
entsprechendes“ Wahrnehmungserleb-

nis vorliegt (ich habe ein
”
Blaue-Oberfl̈ache-Perzept“). Hat man Grund zu glauben, daß dem

”
subjektiven“

Aspekt (b) kein
”
objektiver Gehalt“ im Sinne von (a) zukommt, so spricht man von einer

”
Täuschung“

und im Extremfall von einer
”
Halluzination“. In der Wahrnehmungspsychologie geht es nun gerade dar-

um, dieBeziehungzwischen
”
Reiz“ und

”
Perzept“ und die diese Beziehung stiftenden Zusammenhänge zu
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Betrachten wir nun wieder den Reiz selbst. Wir werden der Praxis vieler Darstellungen

folgen und vereinfachend von ‘dem zum Auge kommendem Lichta’ oder dem
”
betrach-

teten“ oder
”
dargebotenen Lichta“ sprechen, d.h. proximalen und distalen Reiz in ein-

fachen Situationen, wie der hier betrachteten, identifizieren. Ein solches Licht setzt sich

aus Licht verschiedener Wellenlängenλ des sichtbaren Spektrums (ca. 380 – 780 nm)

zusammen. Den einfachsten Fall stellen Spektrallichter (sog.monochromatische Lichter)

dar, welche sich nicht weiter spektral zerlegen lassen, da sie nur Licht einer einzigen Wel-

lenlänge umfassen. Ihnen stehen die zusammengesetzten Lichtergegen̈uber. Ein Lichta

läßt sich durch seinespektrale Energieverteilunga(λ) charakterisieren. Ẅahlen wir zur

Vereinfachung eine diskrete Darstellung des Spektrums, d.h. betrachten wir eine endli-

che Anzahl von Wellenlängenλ1, . . . , λn, so entspricht dies einer Funktion, welche für

jede Wellenl̈angeλi angibt, ‘wieviel’ Licht der Wellenl̈angea(λi) in a enthalten ist, d.h.,

die Energie der betreffenden monochromatischen Komponente spezifiert. Monochroma-

tische Lichter der Wellenlängeλj sind dann (idealiter) gerade Lichter, für welchea(λi)

nur für i = j einen positiven Wert annimmt und ansonsten Null beträgt. Lichtera, b mit

identischer Energieverteilung werden auch alsisomerbezeichnet.4

untersuchen (sofern man sich nicht dafür entscheidet, sich auf die Untersuchung von Verhaltensaspekten

der Wahrnehmung zu beschränken). Dies erfordert eine sorgfältige Unterscheidung beider Ebenen. Dieser

im Alltagsgebrauch der Sprache tief verankerte, und dort auch funktional angemessene Doppelaspekt von

Äußerungen der genannten Art kann im Kontext der Wahrnehmungspsychologie leicht zu Mißverständ-

nissen f̈uhren und dar̈uberhinaus eine angemessene Theoriebildung behindern. Dazum einen eine streng

physikalische Reizbeschreibunghäufig sehr umständlich ẅare, und zum anderen eine entwickelte genu-

in wahrnehmungstheoretischeSprache zur Charakterisierung wesentlicher Aspekte desPerzeptsnicht zur

Verfügung steht, werden wir dennoch häufig auf Sprechweisen der genannten Art zurückgreifen. Je nach

Zusammenhang kann dies dann im Sinne eines der beiden genannten Aspekte gemeint sein oder auch beide

Aspekte einschließen.
4Auf einige der Vereinfachungen der hier gegebenen Darstellung, welche f̈ur die nachfolgende Darstel-

lung jedochübergangen werden können, sei kurz hingewiesen: (1) Geht man, wieüblich, von einem Konti-

nuum von Wellenl̈angenλ aus, so ist eine spektrale Energieverteilung im maßtheoretischen Sinne und ggf.

die zugeḧorige Energiedichtea(λ) zu betrachten. Letztere ist allerdings für monochromatische Lichter (im

strengen Sinne) nicht definiert; praktisch ist dies unerheblich, da de facto nur approximativ monochroma-

tische Lichter realisierbar sind. (2) Es ist zwischen der Lichtquellea und dem auf die Retina auftreffenden

Licht zu unterscheiden. Erstere ist durch eine Radianzverteilung, letzteres durch eine Irradianzverteilung

zu charakterisieren, wobei zu berücksichtigen ist, daß nur ein Teil des abgestrahlten Lichtes tats̈achlich das

Auge erreicht. Diese Verteilungen lassen sich bei festgelegten Sehbedingungen jedoch ineinander ‘umrech-

nen’, so daß es genügt, sich jeweils auf eine der Größen zu beziehen. (Dies ist zumindest dann der Fall,

wenn gewisse Voraussetzung in ausreichender Näherung erf̈ullt sind, wie etwa die, daß die Lichtquellea

ein sog. Lambertscher Strahler ist). Für eine maßtheoretisch stringente Einführung radiometischer und ent-

sprechender photometrischer Begriffe, wie der später eingef̈uhrtenLuminanzbzw. Illuminanz sei auf Klein

& Furtak (1986) verwiesen. Vgl. auch Haferkorn (1981); Wyszecki & Stiles (1982); sehr empfehlenswert

ist auch die in Heyer (1997; Anhang A.2 und A.3) zu findende Darstellung dieser Konzepte. (3) Wollte
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Die Menge der Lichtera (bzw. der zugeḧorigen spektralen Energieverteilungen) wird

im folgenden mitL bezeichnet. Diese schließt als Grenzfall das ‘Null-Licht’(völliges

Dunkel) ein, welches mit0 bezeichnet werden wird.

Zwei physikalische Operationen auf der Menge der Lichter werden im folgenden eine

zentrale Rolle spielen:

(i) Die Addition oderadditive Mischungzweier Lichtera, b, welche sich durch eine

‘ Überlagerung’ vona undb ergibt (etwa bei einer gemeinsamen Projektion auf eine

Fläche). Das resultierende ‘Gesamtlicht’ wird mita⊕ b bezeichnet. Seine spektrale

Energieverteilung ist gerade durch die Summe der spektralen Energieverteilungen

a(λ) undb(λ) gegeben, d.h.(a ⊕ b)(λ) = a(λ) ⊕ b(λ).

(ii) Eine über das sichtbare Spektrum hinweg uniforme Intensitätsver̈anderung eines

Lichts a um einen Faktort ≥ 0. Das resultierende Licht wird mitt ∗ a bezeichnet.

Seine spektrale Energieverteilung ist gerade durch(t ∗ a)(λ) = ta(λ) gegeben.

Die resultierende Struktur(L,⊕, ∗) werden wir als denRaum der Lichterbezeichnen;

sie tr̈agt im wesentlichen die Struktur eines Vektorraumes (bzw. genauer: eines positiven

Kegels).

Mit Hilfe der genannten Operationen lassen sich nun auch komplexere additive Lichter-

mischungen beschreiben: Legt man z.B. drei ‘Basislichter’b1, b2, b3 fest, deren Intensität

man ‘verstellen’ kann, und betrachtet dann die Lichter, welche man hieraus durch eine

Übereinanderprojektion herstellen kann, so erhält man gerade den Raum der ausb1, b2

undb3 additiv ermischbarenLichter. Dies sind gerade die Lichter der Form

t1 ∗ b1 ⊕ t2 ∗ b2 ⊕ t3 ∗ b3.

2.2 Trichromasie

Bisher haben wir lediglicḧuber Lichter gesprochen. Nun wollen wir uns den Farben zu-

wenden, welche von derartigen Lichtern unter geeignet standardisierten Sehbedingungen

man auch Augenbewegungen, Effekte der Akkomodation etc. indie Betrachtung einbeziehen, müßte als

‘proximaler Reiz’ ggf. das komplexe Strahlungsmuster unmittelbarvor dem Auge betrachtet werden; vgl.

auch das Konzept desoptical array von Gibson (e.g. 1950); in einer präziseren Analyse der Beziehung

zwischen distalem Reiz und Netzhautbild wären auch eine Reihe weiterer Faktoren zu berücksichtigen, wie

etwa Aberrations- und Streulichteffekte.
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der oben skizzierten Art evoziert werden. Dabei wollen wir zunächst von den spezifischen

Qualiẗaten, d.h. den perzeptuellen Farbattributen (wie etwa Rötlichkeit, S̈attigung etc.),

absehen und uns lediglich auf dieGleichheitbzw.Ungleichheitvon Farben beziehen. Die

entscheidende Frage wird also jeweils sein, ob die von zwei Lichterna undb evozierten

Farbeindr̈ucke die gleichen sind oder nicht, wobei wir mit
”
gleich“ meinen, daß die bei-

den wahrgenommenen Lichtfeldervollkommen gleichaussehen (d.h. es besteht auch kein

”
Helligkeitsunterschied“). Ist dies Fall, so spricht man von zweimetamerenLichtern; wir

wollen hierf̈ur die Notation

a ≡ b

verwenden.Metamerieist somit keine physikalische, sondern einepsychophysikalische

Relationauf der Menge der Lichter.5 Die Gleichheit bzw. Ungleichheit evozierter Farben

wird auch in einigen unserer nachfolgenden, auf komplexereReize bezogenen Untersu-

chungen eine wesentliche Rolle spielen (insbesondere in Kapitel 6). Dort wird sich zeigen,

daß bereits die Frage, unter welchen Bedingungen die gleicheFarbe evoziert wird, einen

Schl̈ussel zu einem Verständnis wesentlicher struktureller Aspekte der Farbwahrnehmung

darstellen kann. Dies trifft auch auf die hier betrachtete Situation zu.

Zu den meisten Lichterna gibt es eine F̈ulle nichtisomerer Lichter, welche metamer zu

a sind.6 In der Tat reflektieren die evozierten Farbeindrücke bei weitem nicht die Vielfalt

der m̈oglichen Wellenl̈angenzusammensetzungen von Lichtern. Diese perzeptuelle‘Iden-

tifizierung’ physikalisch unterschiedlicher Lichter weist jedoch einige empirisch sehr gut

besẗatigte empirische Regularitäten auf, welche die Grundlage der Theorie der Primärco-

dierung darstellen. Entscheidende Beiträge zu dieser Theorie leisteten Graßmann (1853)

– ein Mathematiker, nach dem die nachfolgenden Gesetze auchals die sog.Graßmann-

gesetzebezeichnet werden – und Maxwell (1856, 1872); auch die sehr klare Darstellung

Schr̈odingers (1925) darf nicht unerwähnt bleiben. Diese Regularitäten sind die folgenden

(jeweils für allea, b, c ∈ L):7

5In entsprechenden Experimenten erfolgt ein solcher Vergleich geẅohnlich dadurch, daß ein kreisförmi-

ges Feld der oben beschriebenen Art in der Mitte geteilt wirdund die zwei Ḧalften in dem Sinne zu ver-

gleichen sind, daß gefragt wird, ob ein homogenes Feld oder ein durch eine Grenze zweigeteiltes Feld

wahrgenommen wird.
6Gelegentlich spricht man nur dann von metameren Lichtern, wenn keine Isomerie vorliegt; dieser Kon-

vention schließen wir uns hier nicht an.
7Wie stets bei solchen Gesetzen, fließen gewisse Momente der Vereinfachung in eine solche Darstellung

ein. So sind die nachfolgenden Gesetze in der angegebenen Form nur für das sog. Tagsehen (photopisches

Sehen) g̈ultig, auf das wir uns im folgenden im wesentlichen beziehen, während f̈ur das Nacht- und D̈amme-

rungssehen (skotopisches bzw. mesopisches Sehen) Modifikationen erforderlich sind. (Vgl. z.B. Hood &

Finkelstein, 1986.) Diesen entsprechen physiologische Asymmetrien mit Blick auf die beteiligten Rezeptor-

typen (Zapfen vs. Stäbchen). Insbesondere im Hinblick auf das mesopische Sehen, an dem sowohl Zapfen
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G1: Die Relation≡ ist eineÄquivalenzrelation, d.h. es gilt stets:

(a) a ≡ a (Reflexiviẗat);

(b) wenna ≡ b, so auchb ≡ a (Symmetrie);

(c) wenna ≡ b undb ≡ c, so aucha ≡ c (Transitiviẗat).

G2: Wird zu zwei metameren Lichterna und b das gleiche Lichtc additiv hinzuge-

mischt, so sind auch die resultierenden Lichter metamer; warena undb nicht meta-

mer, so gilt dies auch für die beiden betrachteten Mischlichter; in formaler Darstel-

lung:

a ≡ b gdw.8 a ⊕ c ≡ b ⊕ c.

G3: Die Metamerierelation ist bezüglich einer gemeinsamen Intensitätsver̈anderung der

beteiligten Lichter invariant, d.h. für positive Faktorent gilt:

a ≡ b gdw. t ∗ a ≡ t ∗ b.

Eine weitere, zentrale Eigenschaft (für sog. normalsichtige Beobachter) ist nun die der

Trichromasie, welche die Tatsache, daß Farben die Vielfalt der möglichen Wellenl̈angen-

zusammensetzungen nur sehr beschränkt reflektieren, deutlich zum Ausdruck bringt. Die-

se wollen wir nun kurz erläutern. Zun̈achst sind dreiBasislichterb1, b2, b3 zu wählen.

Diese m̈ussen ihrerseits hinlänglich verschieden sein; d.h. genauer: Sie müssenlinear un-

abḧangig bez̈uglich≡ sein. Dies bedeutet, daß keines der drei Lichterbi zu einem Licht

metamer ist, welches sich aus den beiden anderen Lichtern additiv ermischen l̈aßt. Die

Tatsache, daß dies möglich ist, ist bereits eine der Eigenschaften unseres visuellen Sy-

stems, welche unter dem Begriff derTrichromasiezusammengefaßt werden. Geeignet

wären z.B. drei monochromatische Lichter, die einen blauen, roten bzw. gr̈unen Farbein-

druck evozieren, doch ebenso eine Vielzahl weiterer Kombinationen, wobei diese Lichter

durchaus nicht monochromatisch sein müssen.

als auch Sẗabchen beteiligt sind, ergeben sich in diesem Zusammenhangpotentiell interessante Dimensio-

nalitätsfragen, welche jedochnicht Gegenstand unserer nachfolgenden Untersuchungen sein werden. Auch

sehr hohe Intensitäten sind von der Betrachtung auszuschließen. Wir werden unsere Darstellung, wie es

allgemeinüblich ist, dadurch vereinfachen, daß wir diese Komplikationen im folgenden außer acht lassen

und uns jeweils auf
”
alle Lichtera ∈ L“ beziehen. Die dargestellten Resultate bleiben hiervon imKern

unber̈uhrt und sind ggf. entsprechend eingeschränkt zu verstehen.
8Die Abkürzung

”
gdw.“ steht wieüblich für

”
genau dann, wenn“.
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Die zweite wesentliche Eigenschaft, welche von dem Begriff der Trichromasie erfaßt

wird, bezieht sich auf das experimentelle Paradigma desFarbabgleichs(colour mat-

ching). Zun̈achst werden drei Basislichterb1, b2, b3 ausgeẅahlt, welche die soeben

erwähnte Eigenschaft besitzen. Die Versuchsperson bekommt ein Licht a dargeboten, das

sie mit Lichtern der Formt1 ∗ b1 ⊕ t2 ∗ b2 ⊕ t3 ∗ b3 vergleichen soll, wobei siëuber drei

Regler die Intensiẗaten der Basislichter, d.h. die Faktorent1, t2 und t3 verstellen kann.

Ihre Aufgabe besteht darin, einen Farbabgleich zwischena und einer solchen additiven

Mischung zu erzielen, d.h. Faktoren zu finden, für die gilt:

a ≡ t1 ∗ b1 ⊕ t2 ∗ b2 ⊕ t3 ∗ b3. (2.1)

Dies wollen wir als einen Farbabgleich erster Art bezeichnen und einen solchen Abgleich

wie folgt protokollieren:

a ⇒ (t1, t2, t3)

Wir werden auf diese
”
Protokolle“ im n̈achsten Abschnitt zurückkommen.

Ein solcher Abgleich ist in vielen – und bei geeigneter Wahl der Basislichter sogar in den

meisten F̈allen – m̈oglich. Es finden sich f̈ur jedesSystem von Basislichtern jedoch auch

solche Lichtera, für die kein Farbabgleich erster Art erzielt werden kann. Tritt dieser

Fall ein, so wird der Versuchsperson (für die gleichen Basislichterb1, b2, b3) eine etwas

ver̈anderte Aufgabenstellung vorgelegt, die wir als Farbabgleich zweiter Art bezeichnen

wollen: Es d̈urfen ein oder zwei der Basislichter zua additiv hinzugemischt werden (mit

variabler Intensiẗat) und es ist ein Abgleich zwischen einem solchen Mischlicht und einem

Licht herzustellen, welches sich aus den verbleibenden Basislichtern ermischen läßt; ein

solcher Abgleich k̈onnte z.B. wie folgt aussehen:

a ⊕ t2 ∗ b2 ≡ t1 ∗ b1 ⊕ t3 ∗ b3 (2.2)

oder auch:

a ⊕ t1 ∗ b1 ⊕ t2 ∗ b2 ≡ t3 ∗ b3,

und so weiter. Den ersten Fall wollen wir durch das Protokoll

a ⇒ (t1,−t2, t3)

festhalten (so, als ob man die Beziehung (2.2) wie folgt darstellen würde:a ≡ t1 ∗ b1 ⊕

(−t2)∗ b2⊕ t3⊕ b3, was aber natürlich keinem m̈oglichen Abgleich erster Art entspricht).

Den zweiten Fall k̈onnen wir entsprechend durch

a ⇒ (−t1,−t2, t3)
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protokollieren, etc. DasPrinzip der Trichromasiebesagt nun:Betrachtet man ein festes

System von Basislichtern (welche bezüglich≡ linear unabḧangig sind), so ist f̈ur beliebige

Lichtera stets ein Farbabgleich erster oder zweiter Art möglich.

Einen Betrachter, der dieses Kriterium erfüllt, nennt man einen Trichromaten. Analog läßt

sich das Konzept derMonochromasiedefinieren (Farbabgleiche sind möglich für nur ein

vorgegebenes Basislichtb1), derDichromasie(Farbabgleiche erster oder zweiter Art sind

möglich für bez̈uglich≡ linear unabḧangige Systeme von zwei Basislichternb1, b2), Te-

trachromasie(Basissysteme aus vier Basislichtern), etc.9 Es ist in diesem Zusammenhang

festzuhalten, daß die Metamerierelation menschlicher Normalbeobachter nicht ‘physika-

lische Universalien’ abbildet, sondern durch die Physiologie des visuellen Systems ge-

prägt ist. Bei Mensch und Tier sind auch abweichende Metamerierelationen m̈oglich.

Beim Menschen finden sich etwa neben der dominierenden Gruppeder sog. normalen

Trichromaten, deren Farbabgleiche weitgehendübereinstimmen und auf die wir uns im

folgenden im wesentlichen beziehen werden, auch Trichromaten mit etwas abweichen-

den Farbabgleichen (anomale Trichromaten) und verschiedene Formen der Dichromasie,

selten auch der Monochromasie (vgl. z.B. Pokorny und Smith, 1986, Abschnitt 6); es gibt

Hinweise, daß bei anderen Spezies nicht nur abweichende dichromatische und trichroma-

tische Metamerierelationen vorliegen können, sondern auch Tetrachromasie und eventuell

Pentachromasie anzutreffen sind, wobei auch der ‘sichtbare’ Teil des Spektrums ein ande-

rer sein kann (vgl. z.B. Thompson, Palacois, & Varela, 1992; Backhaus, Kliegl, & Werner,

1998).

2.3 Primärcodes

Kehren wir nun wieder zur Diskussion der Trichromasie für einen Normalbeobachter

zurück. Eine bedeutsame Konsequenz der soeben vorgestellten Gesetzm̈aßigkeiten ist

die, daß sie eine dreidimensionale Koordinatisierung von Farbeindr̈ucken erm̈oglichen.

Würde man n̈amlich – f̈ur ein festgelegtes System von Basislichternb = (b1, b2, b3) – für

jedes Lichta einen Farbabgleich der oben beschriebenen Art durchführen, so erg̈abe sich

für jedes Lichta ein Protokoll der Form
”
a ⇒ (s1, s2, s3)“ wobei si ≥ 0 für i = 1, 2, 3

gilt, falls ein Farbabgleich erster Art vorliegt; im Falle eines Abgleichs zweiter Art ist

mindestens eine der Größensi negativ. Man zeigt leicht, daß die Graßmanngesetze impli-

zieren, daß f̈ur jedes Lichta jeweils nureinsolcher Farbabgleich m̈oglich sein kann, d.h.,

9Vgl. z.B. Cornsweet (1970, Kapitel 8). Eine allgemeine abstrakte Konzeption derM -Chromasie findet

sich bei Krantz (1975a); vgl. auch Suppes et al. (1989, Kapitel 15).
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daß sich zu jedem Lichta genau ein zugeḧoriges Zahlentripel(s1, s2, s3) ergibt. Dieses

wollen wir mit (sa
1, s

a
2, s

a
3) bezeichnen.

Die Funktion, welche jedem Lichta das betreffende Zahlentripel zuordnet, wird im fol-

genden als der zum Systemb = (b1, b2, b3) von Basislichtern geḧorige Primärcodeφb

bezeichnet werden. Der zu einem Lichta geḧorige Wertφb(a) = (sa
1, s

a
2, s

a
3) wird in die-

sem Zusammenhang als der zua geḧorige Farbcode (oder Tristimulusvektor) bezeichnet.

Die Komponentenfunktionen vonφb werden wieüblich mit φb

i (i = 1, 2, 3) bezeichnet;

d.h. für i = 1, 2, 3 ordnet die Funktionφb

i jedem Licht gerade eine reelle Zahl zu, nämlich

die i-te Komponente des zugehörigen Tristimulusvektors (d.h.φb

1 (a) = sa
1, φb

2 (a) = sa
2

φb

3 (a) = sa
3).

Zusammenfassend können wir dies wie folgt darstellen: Der Primärcodeφb bildet die

Menge der LichterL in die MengeR3 ab,10 wobei er jedem Lichta ∈ L gerade den Wert

(φb

1 , φb

2 , φb

3 ) = (sa
1, s

a
2, s

a
3) zuordnet; in formaler Kurzschreibweise:

φb : L → R
3

a 7→ (φb

1 , φb

2 , φb

3 ) = (sa
1, s

a
2, s

a
3)

Die Graßmanngesetze implizieren, daßφb eine lineareAbbildung ist. Dies bedeutet ge-

rade, daß f̈ur φ = φb die folgenden Beziehungen bestehen:

φ(a ⊕ c) = φ(a) + φ(c) (2.3)

φ(t ∗ a) = tφ(a) (2.4)

(für beliebige Lichtera, c ∈ L und Faktorent ≥ 0). Die Operationen auf der rechten Seite

dieser Gleichungen sind dabei im Sinne der Vektoraddition und Skalarmultiplikation zu

verstehen.11

Die Graßmanngesetze implizieren zudem, daß sich metamere Lichtera undc im Rahmen

eines Farbabgleichs nicht voneinander unterscheiden und somit auch mit den gleichen

Farbcodes verkn̈upft sind; mit anderen Worten: Es gilt

a ≡ c gdw. φ(a) = φ(c), (2.5)

10Die Menge der reellen Zahlen wird im folgenden mitR bezeichnet; die Menge allern-Tupel (oder

‘n-dimensionalen’ Vektoren)(x1, . . . xn) von reellen Zahlen mitRn. Die Menge der nichtnegativen reellen

Zahlen wird mitR+ bezeichnet
11Diese sind bekanntlich für Vektorenx = (x1, . . . , xn) undy = (y1, . . . , yn) ∈ R

n wie folgt definiert:

x + y := (x1 + y1, . . . , xn + yn) undtx := (tx1, . . . , txn). Somit besagen die obigen Gleichungen gerade,

daßφi(a⊕ c) = φi(a) + φi(c) undφi(t ∗ a) = tφi(a) für i = 1, 2, 3.
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das heißt, wennφi(a) = φi(b) für i = 1, 2, 3.

Allgemeiner wirdjedeAbbildungφ : L → R
3, welche die Kriterien (2.3) – (2.5) erfüllt,

als einPrimärcodebezeichnet. Hierzu gehören zun̈achst die oben eingeführten, zu ei-

nem Systemb von Basislichtern geḧorigen Prim̈arcodesφb, wobei mit verschiedenen

Systemen von Basislichtern12 unterschiedlichePrimärcodes verkn̈upft sind. Daneben gibt

es jedoch noch eine Vielzahl weiterer Primärcodes. Man kann zeigen, daß sich je zwei

Primärcodes in einfacher Weise – nämlich durch eine nichtsinguläre lineare Transforma-

tion, d.h. eine invertierbare3 × 3-Matrix – ineinander ‘umrechnen’ lassen; umgekehrt

ergibt sich durch eine solche Transformation stets wieder ein Primärcode.

Primärcodes stellen einen Grundpfeiler derKolorimetriedar. Hier ist es insbesondere die

Comission de l’Eclairage Internationale(CIE), welche, gestützt auf eine Reihe empiri-

scher Untersuchungen, normierte Primärcodes festgelegt hat, wobei zumeist pragmatische

Gesichtspunkte die Wahl bestimmt haben (vgl. z.B. Wyszecki &Stiles, 1982; Pokorny &

Smith, 1986; Irtel, 1991).13

Von praktischer Bedeutung ist hierbei insbesondere dasXY Z-System (welches einem

Primärcodeφ entspricht, dernicht zu einem System von Basislichtern gehört). Dabei ist

φ2 = Y gerade so geẅahlt, daßY der sog.Luminanz, einer grundlegendenphotometri-

schenGröße entspricht. Die Luminanz eines Lichtesa kann man in grober N̈aherung als

ein Maß der subjektivenHelligkeit der durcha evozierten Farbe beschreiben. Allerdings

ist diese Darstellung nur sehr bedingt angemessen, da Luminanzgleichheit durch indirek-

te Verfahren wie etwa die sog.Flimmermethodedefiniert wird (Flimmerphotometrie).14

Lichter gleicher Luminanz m̈ussen jedoch bei einem direkten Vergleich nicht als
”
gleich

12
”
Verschieden“ ist hier im Sinne von

”
nichtmetamer“ zu verstehen.

13Für die Praxis wesentlich ist hierbei, daß es genügt, die Codes f̈ur Spektrallichterzu bestimmen; hieraus

lassen sich die Codes für dieübrigen Lichter dann berechnen. Legen wir die obige diskrete Darstellung des

Spektrums zugrunde, so kann man dies wie folgt einsehen: Sind aλi
fest geẅahlte monochromatische Lich-

ter der Wellenl̈angeλi (Eichspektrum), so läßt sich jedes andere Licht in der Forma = t1∗aλ1
⊕· · ·⊕tnaλn

darstellen (wobei die Faktorenti mittels eines Spektralradiometers zu bestimmen sind). Es ergibt sich dann

sofort, daßφ(a) =
∑n

i=1 tiφ(aλi
). Es gen̈ugt daher, f̈ur ein geeignetes Systemb von Basislichtern̈uber ein

Farbabgleichsexperiment die Werteφb(aλi
) zu bestimmen. Die Werteφb(aλi

) werden dann tabelliert und

stehen f̈ur entsprechende Berechnungen zur Verfügung. Durch Festlegung einer nichtsingulären linearen

TransformationA kann dieser Code dann ggf. in einen gewünschten neuen Codeüberf̈uhrt werden.
14Zwei Reizea, b werden abwechselnd dargeboten mit einer Frequenz (ca. 15Hz), bei welcher der Ein-

druck einer Mischfarbe einer stabilen Farbqualität (Farbton, S̈attigung) entsteht, welche jedoch eine Art von

‘Helligkeitsflimmern’ aufweist. Ver̈andert man nun die Intensität vonb (d.h., betrachtet mant ∗ b anstelle

von b für einen variablen Faktort), so findet sich ein Faktort0, bei dem dieses Flimmern minimiert wird.

Dies definiert die Luminanzgleichheit vona undt0 ∗ b
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hell“ empfunden werden (vgl. z.B. Wyszecki & Stiles, 1982; Irtel, 1991, Abschnitt 2.2).

Wir werden in diesem Zusammenhang etwas ungenau auch von derIntensiẗat eines Lich-

tes sprechen.

Aus einer abstrakt-meßtheoretischen Perspektive (vgl. z.B. Niedeŕee & Narens, 1996)

lassen sich Prim̈arcodes als Repräsentationen auffassen, welche eine psychophysikalische

relationale Struktur homomorph in eine numerische relationale Struktur abbilden.15 Eine

strenge meßtheoretische Formulierung und Ableitung der zuvor vorgestellten Resultate

findet sich bei Krantz (1975a) (vgl. auch Suppes et al., 1989,Kapitel 15; Irtel, 1991).

Sie werden von Krantz allgemein für den oben angesprochenen Fall derM -Chromasie

(Monochromasie, Dichromasie etc.) formuliert und bewiesen, wobei dann an die Stelle

des dreidimensionalen VektorraumsR
3 derM -dimensionale VektorraumRM tritt.

2.4 Der Farbraum der Lichtpunktfarben.

Der Begriff des Prim̈arcodes bezieht sich formal zunächst auf dieReizeselbst. Er l̈aßt sich

aber auch als eine dreidimensionale Koordinatisierung derbetreffenden Farbeindrücke

selbst auffassen. Hierzu ist zunächst daran zu erinnern, daß wir die phänomenalen Far-

ben von den Lichtern, die sie evozieren, sorgfältig unterscheiden m̈ussen: Lichter stellen

physikalische Entiẗaten der Außenwelt dar, Farbeindrücke sind der pḧanomenalen Erfah-

rungswelt zuzurechnen.16 In diesem Sinne kommen den Lichtern als solchen keine Farben

zu; so schrieb bereits Newton (1739/1952, S. 124f.)

15Als psychophysikalische Struktur betrachtet man hierbei die Struktur

L := (L;⊕, (Ft)t∈R+
,≡),

wo Ft : L → L die durchFt(a) = t ∗ a definierte Funktion aufL ist. Die Rolle der numerischen Struktur

wird von der Struktur

N := (R3; +, (Gt)t∈R+
,=)

übernommen, wo + im Sinne der Vektoraddition, die Funktionen Gt(x) = tx im Sinne der Skalarmulti-

plikation und= im Sinne der Gleichheit zweier Vektoren zu verstehen sind. Das Bild vonL unter einem

Primärcodeφ stellt einen positiven konvexen Kegel inN dar.
16Die Bezugnahme auf Aspekte der bewußten Erfahrung wirft – insbesondere vor dem Hintergrund

des Leib-Seele- (bzw. Gehirn-Bewußtseins-)Problems (vgl. z.B. Metzinger, 1995) – eine Vielzahl ebenso

tiefliegender wie kontroverser philosophischer und methodologischer Fragen auf. Diese können hier nicht

diskutiert werden.̈Ahnlich wie etwa Nagel (1986), Flanagan (1992), Searle (1992) oder Lanz (1996), aber

auch pḧanomenologisch orientierte Forscher im Bereich der Psychologie, wie etwa Katz, Michotte, und vie-

le andere mehr, fasse ich die Beschäftigung mit grundlegenden Aspekten des phänomenalen Bewußtseins

jedoch als einen zentralen Forschungsgegenstand der Wahrnehmungspsychologie auf und werde mich in

diesem Sinne auf Farben und andere Aspekte des (visuellen) Perzeptes in einem phänomenalen Sinne bezie-
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For the Rays to speak properly are not coloured. In them is nothing else than a certain

Power to stir up a Sensation of this and that Colour.

Wenn wir im folgenden von einem ‘gelben Licht’, einem ‘weißen Licht’ etc. sprechen

werden, so ist dies also wie folgt zu verstehen: ein Licht, welches bei einem Normal-

beobachter einen Farbeindruck evoziert, der als ‘gelb’, ‘weiß’ etc. zu klassifizieren ist.

Mit Blick auf die in den nachfolgenden Kapiteln diskutiertenKontexteffekte m̈ussen wir

dies noch etwas vorsichtiger formulieren:Als ‘gelbes Licht’, ‘weißes Licht’ etc. wird ein

solches Licht bezeichnet, daß unter bestimmten Normalbedingungen einen als gelb, weiß

etc. zu klassifizierenden Farbeindruck hervorruft. Als ‘Normalbedingung’ wird bei einer

Bezugnahme aufLichter die obige Sehbedingung (kleines Lichtfeld im Dunkelkontext;

Dunkeladaptation) vorausgesetzt.Diese Sprechweisen beziehen sich auf die Reize selbst

und k̈onnten im Prinzip bei Bedarf z.B. auch dahingehend präzisiert werden, daß man sie

durch eine geeignte Spezifikation der betreffenden spektralen Energieverteiungen oder

durch eine Bezugnahme auf Primärcodes (z.B. XYZ) ersetzt, wobei ersteres eine physi-

kalische, letzteres eine psychophysikalische Spezifikation eines Reizes (bzw. einer Reiz-

klasse) darstellt.

Nach dieser Kl̈arung wollen wir uns nun evozierten Farben ‘selbst’ zuwenden. Zun̈achst

ist auch hier wieder ein m̈ogliches terminologisches Mißverständnis auszuräumen: Ḧaufig

sprechen wir von
”
Gelb“,

”
Blaugr̈un“ etc. als voneinerFarbe. Tats̈achlich handelt es sich

jedoch hierbei um Farbkategorien, welche eine Vielzahl vonverschiedenen ‘Einzelfarben’

umfassen: Nur eine solche Einzelfarbe wollen wir jeweils als
”
eine Farbe“ bezeichnen;

dabei wird auch ein Helligkeitsunterschied als ein Farbunterschied aufgefaßt. Die sog.

achromatischen(unbunten, tonfreien) Farben wie z.B. ein Weiß sind in unsereBetrach-

tungen generell mit eingeschlossen.

Bezeichnen wir nun die von einem Reiza unter Sehbedingungen der zuvor beschriebe-

nen Art evozierte Farbe mitFa, so l̈aßt sich der pḧanomenale Aspekt des Konzepts der

hen. Angesichts der konzeptionellen Schwierigkeiten, dieein personen̈ubergreifender Bezug auf Farben und

andere Bewußtseinsqualitäten in sich birgt, sind die entsprechenden Konzeptionen dabei ggf. auf einzelne

Betrachter zu beziehen; wesentlich und potentiell fruchtbar scheint mir lediglich die Frage nach möglichen

strukturellenGemeinsamkeiten zu sein, nicht die Behauptung einer
”
absoluten Identiẗat“ entsprechender

Eindrücke f̈ur verschiedene Betrachter. Die Theorie der Primärcodierung ebenso wie die zentralen in Ka-

pitel 4 und 6 diskutierten Resultate lassen sich jedoch auchin einem reizbezogen-psychophysikalischen

Sinne verstehen.̈Ahnliche Bemerkungen betreffen einige der nachfolgenden allgemeinen Ausf̈uhrungen zu

möglichenFunktionengewisser Aspekte der Wahrnehmung im Sinne einer Repräsentation der Außenwelt

(vgl. z.B. Block, 1995); je nach philosophischem Standpunkt wäre dies ggf. als Hinweis auf eine mögliche

Funktion ‘zugrundeliegender’ neuronaler Strukturen und Prozesse umzuinterpretieren.
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Abbildung 2.1: Angeschnittene schematische Darstellung des Farbkegels.Jeder Punkt im Kegel entspricht

einer Lichtpunktfarbe. Die Koordinatisierung wird durch einen Prim̈arcode definiert. Der Strahl in der Mitte

deutet die achromatische Achse an (vgl. Text).

Metamerie durch diëAquivalenz

a ≡ b gdw. Fa = Fb

charakterisieren. Istφ ein fest geẅahlter Prim̈arcode, so besagt Bedingung (2.5) gerade,

daß eine eineindeutige Beziehung zwischen den evozierten Farben und den ‘zugeḧori-

gen Prim̈arcodes’ besteht, wobei der zu einer FarbeFa geḧorige Prim̈arcode gerade der

Codeφ′(Fa) := φ(a) sei.17 Ein Primärcode induziert somit eine dreidimensionale Koor-

dinatisierung der Farbeindrücke selbst. Dabei wollen wir den gesamten Vektorφ′(Fa) :=

φ(a) = (φ1(a), φ2(a), φ3(a)) alsdie zur FarbeFa geḧorige Koordinatebezeichnen. (Die

drei Einzelwerteφi(a) selbst werden ggf. als diei-te Koordinate vonFa bezeichnet; an-

sonsten ist immer der gesamte Vektor gemeint.)

Wir können nun zun̈achst den Raum aller m̈oglichen Farbkoordinaten dieser Art betrach-

ten. Dieser Koordinatenraum umfaßt gerade die Koordinatenφ′(Fa) = φ(a) für alle

a ∈ L. Diese Menge wird im folgenden mitφ[L] bezeichnet.18 Im mathematischen Sinne

stellt φ[L] einen dreidimensionalenpositiven konvexen Kegelim VektorraumR
3 dar. Ei-

ne schematische geometrische Veranschaulichung eines solchen Koordinatenraums findet

sich in Abb. 2.1, ein Querschnitt durch diesen Raum in Abb. 2.2. Jeder Punkt in diesem

17Die ZuordnungFa 7→ φ′(Fa) ist wohldefiniert, da ausFa = Fb folgt, daßa ≡ b, und somitφ(a) =

φ(b) gelten muß.
18Ist f : U → V eine Funktion undW ⊆ U , so verwenden wir diëubliche Schreibweisef [W ] für die

Menge{f(w) |w ∈W}.



2.4 Der Farbraum der Lichtpunktfarben. 24

Abbildung 2.2: Querschnitt durch einen Farbkegel der in Abb. 2.1 schematisch dargestellten Art. Die hier

geẅahlte Darstellung entspricht dem CIE-Chromatizitätsdiagramm (vgl. z.B. Wyszecki & Stiles, 1982). Die

Punkte auf dem hufeisenförmigen Teil des Randes entsprechen den Spektralfarben, die Zahlenangaben den

Wellenl̈angen der betreffenden Spektrallichter in nm. Der Punkt in der Mitte entspricht in etwa der Position

von Weiß.

Raum repr̈asentiert eine Koordinateφ′(Fa) = φ(a) und damit genau eine Farbe. Er hat die

Form eines Kegels bzw. einer
”
Tüte“, so daß man auch von derFarbtüteoder demFarbke-

gelspricht. Diese Farbtüte ist nach oben im Prinzip unbegrenzt fortgesetzt zu denken. Der

Ursprung (‘spitz zulaufendes Ende’) entspricht dem vollständigen Dunkel, d.h. der vom

Null-Licht 0 evozierten Farbe, dessen Koordinate gerade der Nullvektorφ(0) = (0, 0, 0)

ist. Ein vom Nullpunkt ausgehender Strahl entspricht gerade den Farben, welche zu den

Vielfachent ∗ a eines Lichtsa geḧoren, d.h. welche sich durch Intensitätsver̈anderung

eines Reizes erzeugen lassen. Der ‘runde Teil’ der die Farbtüte begrenzenden Außen-

fläche entspricht gerade denSpektralfarbenunterschiedlicher Intensität, d.h. den durch

ein monochromatisches Licht evozierbaren Farben; der ‘ebene Teil’ der die Farbẗute be-

grenzenden Außenfläche entspricht den sog.Purpurfarben, welche sich durch additive

Mischungen der extremen Enden des Spektrums (d.h. ein extrem rotes bzw. violettes

Spektrallicht) evozieren lassen. Im Inneren der Tüte liegen Farben, welche sich durch

additive Mischungen von Spektrallichtern erzeugen lassen. (Man erinnere sich, daß der

additiven Lichtermischung auf der Ebene der Codes die Vektoraddition entspricht; vgl.
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(2.3)).

Wir wollen die durch Reize der oben beschriebenen Art evozierbaren Farben im folgenden

alsLichtpunktfarbenbezeichnen und entsprechend von demRaum der Lichtpunktfarben

sprechen.

Der Raum der Lichtpunktfarben läßt sich in Analogie zum Raum der Lichter als algebrai-

sche Struktur auffassen. Hierzu definieren wir für zwei FarbenFa undFc und Faktoren

t ≥ 0:19

Fa ⊕
′ Fc := Fa⊕c (2.6)

t ∗′ Fa := Ft∗a. (2.7)

Die erstgenannte Operation⊕′ stellt gerade die sog.additive Farbmischung dar: Sind

zwei Farben gegeben, welche durch einen Reiza bzw. c evozierbar sind, so ist diead-

ditive Mischfarbedieser Farben definitionsgemäß gerade diejenige Farbe, welche sich

durchÜbereinanderprojektion beider Reize (d.h. durcha⊕ c) evozieren l̈aßt. Man beach-

te, daß die additive Farbmischung eine ‘reizbezogene’ Operation ist, welche vermittels

einer physikalisch definierten Verknüpfung der zugrundeliegenden Reize definiert ist, und

somit keine
”
Addition von Farbqualiẗaten“ impliziert. Wir kommen auf diesen Punkt in

Abschnitt 2.4.2 noch einmal zurück.

BezeichnetR die Menge der Lichtpunktfarben (d.h. die Menge aller FarbenFa, a ∈ L),

so ergibt sich hiermit eine algebraische Struktur(R, ∗′,⊕), welche wir als den Raum

der Lichtpunktfarben im engeren Sinne bezeichnen können. Dieser Raum läßt sich

vermittels der Koordinatisierungsfunktionφ′ isomorph in den dreidimensionalen Vek-

torraumR
3 einbetten. Das Bild dieses Raumes unter der Abbildungφ′ ist gerade der

oben angesprochene dreidimensionale konvexe Kegel. Anschaulich formuliert: Dieser

Raum l̈aßt sich mit der in Abb. 2.1 dargestellten Farbtüte mathematisch identifizieren,

indem man jede Farbe mit ihrer Koordinate, die Operation deradditiven Farbmischung

mit der Vektoraddition und die Operation∗′ mit der Skalarmultiplikation (‘Ver̈ande-

rung der L̈ange eines Vektors vom Nullpunkt aus gesehen’) identifiziert. Damit ist

dieser Raum in einem präzise definierten algebraischen Sinnedreidimensional.Aus

inhaltlich-wahrnehmungstheoretischer Sicht entsprichtdiese Dreidimensionalität (bei

Zugrundelegung der̈ubrigen Graßmanngesetze G1–G3) gerade dem Prinzip derTrichro-

masie.

19Die Wohldefiniertheit dieser Operationen folgt aus den Graßmanngesetzen. Ist z.B.Fa1
= Fa2

und

Fc1
= Fc2

, so folgta1 ≡ a2 undc1 ≡ c2; hieraus l̈aßt sich die G̈ultigkeit vona1 ⊕ c1 ≡ a1 ⊕ c2 ≡ a2 ⊕ c2

ableiten, woraus sichFa1⊕c1
= Fa2⊕c2

ergibt.
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2.4.1 Der Raum der Metamerieklassen

Es bleibt nachzutragen, daß in Anbetracht der grundsätzlichen konzeptionellen Probleme

und Kontroversen, die ein Bezug auf phänomenale Farben aufwirft, der Bezug der obigen

Art auf die durch einen Reiz evozierte Farbe häufig dadurch vermieden wird, daß anstelle

einesappearance spaceein entsprechenderstimulus spacebetrachtet wird. Es ist in der

Tat möglich, in der vorangegangenen Konstruktion nicht
”
die FarbenFa“ zu betrachten,

sondern jeweils die betreffende zua geḧorigeÄquivalenzklasse[a] aller zua metameren

Lichter.DieseÄquivalenzklassen wollen wir alsMetamerieklassenbezeichnen. Es lassen

sich s̈amtliche der vorstehenden̈Uberlegungen mutatis mutandis auf Metamerieklassen

übertragen; auf diese Weise läßt sich dann in analoger Weise ein ‘Raum der Metamerie-

klassen’ konstruieren (vgl. z.B. Irtel, 1991).20

Eine Metamerieklasse[a] läßt sich als die Klasse aller mit einem bestimmten Farbein-

druck verkn̈upften Reize auffassen. Daher kann sie in gewisser Hinsicht anstelle der

evozierten Farbe betrachtet (mit ihr
”
identifiziert“) werden. Bereits Schrödinger (1920)

bezeichnete daher die Metamerieklassen selbst als
”
Farben“ (wobei er jedoch vor einer

strengen Gleichsetzung mit Farbeindrücken warnte). Dieser Tradition sind etliche Auto-

ren gefolgt (wie z.B. Irtel, 1991). Der Raum der Metamerieklassen wird dann seinerseits

als
”
der Farbraum“ bezeichnet. Da dies im gegenwärtigen Zusammenhang jedoch zu Miß-

versẗandnissen f̈uhren ẅurde, werden wir uns im folgenden diesem Sprachgebrauchnicht

anschließen.21

20Der Raum der Metamerieklassen ergibt sich aus dem Raum der Lichter durch Faktorisierung nach≡;

dabei sichern die Graßmanngesetze gerade, daß≡ eine Kongruenzrelation ist. Die resultierende Struktur

(L,⊕, ∗)/ ≡ ist zu dem Raum der Lichtpunktfarben(R,⊕′, ∗′) isomorph, wobei ein trivialer Isomorphis-

musψ : L/ ≡→ R durchψ([a]) = Fa definiert wird.
21Es ist jedoch in allen sp̈ater betrachteten Fällen im Prinzip m̈oglich, anstelle der von uns jeweils be-

trachteten Farben in analoger Weise formal geeignete Klassen von Reizen zu betrachten. Wir werden diese

Möglichkeit im Einzelfall jedoch nicht diskutieren.

Tats̈achlich l̈aßt sich eine Bezugnahme auf einen
”
Farbraum“ ḧaufig ganz vermeiden, indem man sich

auf bestimmte Reizklassen und physikalische und/oder perzeptuell definierte Relationen auf diesen Rei-

zen bezieht, die sich auf geeignete experimentelle Paradigmen beziehen lassen. Fragen einer angemessenen

Koordinatisierung/Codierung von Farbeindrücken lassen sich dann in Fragenüberf̈uhren, welche die nume-

rische Modellierbarkeit dieser Relationen betreffen. (Die zuvor in ihren Grundz̈ugen vorgestellte Theorie

der Trichromasie und der Prim̈arcodierung sind ein Beispiel hierfür.) Wir werden von dieser M̈oglichkeit

desöfteren Gebrauch machen.
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2.4.2 Was ist eine”zusammengesetzte Farbe“?

Zur Vermeidung m̈oglicher Mißversẗandnisse wollen wir unsere allgemeinen Ausführun-

gen zum Farbraum der Lichtpunktfarben und der ihm zugrundeliegenden Theorie der

Primärcodierung mit einer Bemerkung darüber beschließen, was Primärcodes und das

soeben eingeführte Konzept der
”
additiven Farbmischung“nicht besagen. In populären

Texten zur Farbwahrnehmung finden sich gelegentlich Aussagen wie die, daß jede Far-

be durch den in ihr enthaltenen Anteil von Blau, Rot und Grün bestimmt sei; Weiß sei

dabei als eine Mischung aller dieser Komponenten aufzufassen. Eine solche Aussage ist

bereits dadurch problematisch, daß sie sich auf
”
Farben“ allgemein bezieht; wir wollen

uns an dieser Stelle zunächst auf Fragen beschränken, welcheLichtpunktfarbenbetreffen.

Betrachtet man eine Aussage wir die, daß Weiß aus Blau, Rot und Grün zusammenge-

setzt sei, so gilt es zunächst, diephysikalisch-reizbezogeneEbene sorgf̈altig von derper-

zeptuellenEbene zu unterscheiden. InphänomenalerHinsicht stellt Weiß naẗurlich eine

prototypische
”
einfache“ Farbe dar, d.h. einen Farbeindruck, welcher sichnicht in einem

subjektiven Sinnein Komponenten aufspalten läßt. Diesen Gesichtspunkt betonte insbe-

sondere Goethe (1810), der sich mit Nachdruck gegen NewtonsCharakterisierung von

Weiß als einer
”
composite colour“ wandte.

Will man Newtons entsprechenderÄußerung gerecht werden, so darf das Konzept der

”
composite colour“ – Helmholtz (1911) spricht im gleichen Sinne von

”
zusammengesetz-

ten Farben“ – nicht in einem solchen phänomenalen Sinne verstanden werden. Tatsächlich

ist eine Aussage der Art, Weiß sei aus Rot, Blau und Grün zusammengesetzt, im Sinne

der additiven Farbmischung, d.h. letzlich in einer reizbezogenen Weise zu verstehen: Für

gewisse Wahlen blauer, roter und grüner Basislichterr, g, b gilt: Ist ein weißes Lichtw

gegeben, so ergibt sich in einem Farbabgleichsexperiment das Resultat

w ≡ t1 ∗ r ⊕ t2 ∗ g ⊕ t3 ∗ b (2.8)

mit t1, t2, t3 > 0. Dies ist der sachliche Gehalt einerÄußerung der eben zitierten Art. Wir

können dies nun umschreiben in eine auf die Farben selbst bezogene Gleichung der Form

Fw = t1 ∗
′ Fr ⊕

′ t2 ∗
′ Fg ⊕

′ t3 ∗
′ Fb und in diesem Sinne davon sprechen, daß Weiß sich

durch eine additive Farbmischung von Rot, Grün und Blau ergebe; doch dies besagt nicht

mehr und nicht weniger als (2.8).

Eine solche Klarstellung darf nun wiederum nicht in einemrein physikalischen Sinne

mißverstanden werden, da sie sich in wesentlicher Weise aufdie Metamerierelation be-

zieht. Eine Aussage der Art
”
Weiß ist eine zusammengesetzte Farbe“ besagt zunächst,

daß sich Weiß f̈ur einenNormalbeobachtervon allen Spektralfarben unterscheidet, d.h.
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ein weißes Lichtw zu keinem Spektrallichtaλ metamer ist.22 Darüber hinaus gibt es eine

Vielzahl von Lichtenw′ unterschiedlicher spektraler Zusammensetzung, welche zueinem

gegebenen weißen Lichtw metamer sind: Es kann dies eine additive Mischung aus einem

roten und gr̈unen und blauen Spektrallicht sein d.h.w′ ist das Lichtt1 ∗ r ⊕ t2 ∗ g ⊕ t3 ∗ b

(nicht nur metamer zu ihm). Ein zuw metameres Lichtw′ kann jedoch auch aus dem

gesamten Spektrum zusammengesetzt sein (wie das Tageslicht) oder nur aus Licht zweier

Wellenl̈angen bestehen. Dies hatten Newton und Helmholtz im Sinn, als sie Weiß als eine

”
zusammengesetzte“ Farbe bezeichneten.Ähnliches gilt f̈ur die anderen Lichtpunktfar-

ben; Weiß spielt in diesem Zusammenhang keine Sonderrolle.

Zusammenfassend gilt es somit festzuhalten, daß das Konzept der Trichromasie und die

damit verkn̈upften Konzepte der Prim̈arcodierung und der additiven Farbmischung sich

nichtauf qualitative Merkmale von Farben beziehen, auf die wir inAbschnitt 2.6 zu spre-

chen kommen werden, sondern lediglich auf die Gesetze des Farbabgleichs und somit auf

das Zusammenspiel der physikalischen Operationen⊕ und∗ mit der perzeptuell definier-

ten Relation≡ der Metamerie.

2.5 Rezeptorcodes

Unsere vorstehenden Betrachtungen bezogen sich lediglich auf rein psychophysikalische

Aspekte der Farbwahrnehmung. Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erẅahnt wurde,

waren entsprechende Untersuchungen jedoch nicht zuletzt durch physiologische Frage-

stellungen motiviert. Die gegenwärtige Standarderklärung des psychophysikalischen Be-

fundes der Trichromasie ist die wohlbekannteYoung-Helmholtz-Theorie,die besagt, daß

Farbwahrnehmung auf drei Typen von Rezeptoren unterschiedlicher spektraler Sensiti-

vität ‘beruht’. Dies soll im gegenẅartigen Zusammenhang im Sinne einer psychophy-

sischen Br̈uckenannahme (linking proposition; vgl. Teller & Pugh, 1983; Teller, 1984)

verstanden werden: Zwei Lichter sind genau dann metamer, wenn sie f̈ur die drei Typen

von Rezeptoren nicht unterscheidbar sind, d.h. jeden dieserRezeptortypen in gleicher

Weise affizieren. Dieser Hypothese (oder genauer: der
”
⇐“-Richtung dieser Hypothese)

liegt der Grundgedanke zugrunde, daß Reize, welche in der Eingangsstufe der neuronalen

Verarbeitung (Transduktion) nicht unterscheidbar sind, auch in sp̈ateren Verarbeitungs-

stufen nicht mehr unterschieden werden können. Die obige Br̈uckenannahme impliziert

22Eine solche Feststellung läßt sich insbesondere nicht auf einen Dichromatenübertragen, da für einen

Dichromaten zujedemLicht b ein Spektrallichtaλ gefunden werden kann, das bei geeigneter Adjustierung

der Intensiẗat zub
”
metamer“, d.h. ununterscheidbar ist (vgl. Cornsweet, 1970, Kapitel 8).
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somit selbstverständlich nicht, daß es diese Rezeptoren selbst sind, welche die betreffen-

den Farbeindr̈ucke in einer unmittelbaren Weise ‘hervorbringen’.

Tats̈achlich wird heute allgemein angenommen, daß innerhalb derKlasse der (wech-

selseitig linear ineinander̈uberf̈uhrbaren) Prim̈arcodes bestimmte Prim̈arcodesφ(a) =

(φL(a), φM(a), φS(a)) durch die Eigenschaft ausgezeichnet sind, daß bei Dunkeladapta-

tion die WerteφL(a), φM(a) undφS(a) proportional zu den durch das Lichta bewirkten

‘quantum catch rates’23 für drei Rezeptortypen (Zapfen) sind. Diese drei Zapfentypensind

(in etwas vereinfachter Darstellung) für Licht aller Wellenl̈angen empfindlich, jedoch in

unterschiedlichem Maße, wobei einer der Zapfentypen (Long wavelength sensitive) im

langwelligen Bereich des Spektrums, ein anderer eher imM ittleren Bereich und der drit-

te Typ (Short wavelength sensitive) im kurzwelligen Bereich sein Sensitivitätsmaximum

hat.

Tats̈achlich hatten bereits K̈onig und Dieterici (1893) unter Berücksichtigung von Farb-

abgleichsdaten von Dichromaten (und unter Zuhilfenahme geeignet versẗarkter Br̈ucken-

annahmen) aufrein psychophysikalische Weiseentsprechende Prim̈arcodes, und auf diese

Weise wiederum die spektrale Sensitivitätsverteilung der vermuteten Rezeptortypen be-

stimmt, welche als die K̈onigschen Fundamentalkurven bezeichnet werden. Diese Ergeb-

nisse wurden von verschiedenen Forschungsgruppen verfeinert und sind im wesentlichen

konsistent mit sp̈ateren physiologischen Messungen, etwa solchen mikrospektrophotome-

trischer Art (vgl. hierzu z.B. Wyszecky und Stiles; Pokorny &Smith, 1986; Irtel, 1991).24

Wir wollen Primärcodes der zuvor erẅahnten Art im folgenden alsRezeptorcodesbe-

zeichnen. Sie sind für keinSystemb von Basislichtern mit den zugehörigen Prim̈arcodes

φb identisch, k̈onnen aber daraus durch eine geeignete lineare Transformation errechnet

werden. Auch entsprechen sie nicht bestimmten perzeptuellen Attributen (d.h. die Stärke

23Dies ist die Zahl der Isomerisationen, welche durch die auf den Rezeptor auftreffenden Lichtquan-

ten ẅahrend eines kurzen Zeitintervalls festgelegter Länge ausgelöst werden (vgl. z.B. Cornsweet, 1970).

Diese wiederum steht in einem nichtlinearen monotonen Zusammenhang zu physiologischen Maßen der

Rezeptorerregung.
24Dies demonstriert, daß es – wie auch Horace Barlow, einer derbedeutendsten Neurophysiologen des

visuellen Systems betont – durchaus unangemessen ist, davon auszugehen, daß
”
what we know about the

visual system has been derived almost entirely from anatomical and physiological investigations. Nothing

could be more misleading, for all the important facts of the visual system were first established by psy-

chophysical and psychological observations made on the system working as a whole. For example, more

then 100 years passed between the establishment of trichromacy as a fact of human colour vision, and

the detection within the last fifteen years of three different cone photoreceptors containing three different

photosensitive pigments.“ (Barlow, 1983, S. 11.)
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der Erregung eines bestimmten Zapfentyps schlägt sich nicht in einer subjektiv zugängli-

chen Qualiẗat des Wahrnehmungseindrucks nieder).

Es sollte nicht unerẅahnt bleiben, daß es auch angesehene Forscher im Bereich der Neu-

rophysiologie des visuellen System gibt, welche die Angemessenheit der oben erwähnten

Brückenannahme unter Verweis auf die nicht unerhebliche Variabilität, welche zwischen

verschiedenen Zapfen zu bestehen scheint, bezweifeln und vermuten, daß Trichromasie

auf die strukturelle Organisation nachgeschalteter neuronaler Kan̈ale zur̈uckzuf̈uhren sei

(vgl. z.B. MacLeod, 1986; Neitz, Neitz & Jacobs, 1993). Zur Vereinfachung unserer nach-

folgenden Diskussionen werden wir jedoch von der grundsätzlichen Korrektheit der oben

skizzierten Standardtheorie ausgehen; da unsere später diskutierten Untersuchungen rein

psychophysikalischer und phänomenologischer Natur sein werden, sind sie jedoch in glei-

cher Weise kompatibel mit einer alternativen Auffassung der soeben angesprochenen Art.

Wir wollen uns nun wieder genuin psychophysikalischen Fragen zuwenden.

2.6 Farbattribute

Bisher haben wir zwar von ‘Farben’ gesprochen, uns dabei jedoch lediglich auf den Ge-

sichtspunkt der Gleichheit und Ungleichheit von Farben bezogen und Koordinatisierun-

gen dieser Farben betrachtet, welche sich wesentlich auf die physikalischen Operationen

⊕ und∗ bezogen. Wir haben nicht davon gesprochen,
”
wie“ diese Farben

”
aussehen“ und

wie sie ggf. durch geeignete, sichauf den subjektiven Farbeindruck beziehende Attribute

(sog. Farbattribute) charakterisiert werden könnten. Setzt man lediglich das bisher Gesag-

te voraus, so k̈onnten die subjektiven Farbqualitäten mit den Metamerieklassen im Prinzip

auch in einer v̈ollig ‘irregulären’ Weise verkn̈upft sein. Das im Konzept der Trichromasie

verankerte Konzept von Dreidimensionalität müßte also nicht unbedingt eine Entspre-

chung auf der Ebene vonFarbattributenfinden. Tats̈achlich lassen sich jedoch geeignete

Systeme von Farbattributen benennen, welche eine systematische qualitative Charakteri-

sierung von Lichtpunktfarben erlauben; diese müssen jedoch konzeptionell sorgfältig von

den zuvor eingef̈uhrten Prim̈arcodes unterschieden werden.

2.6.1 Farbton, S̈attigung und Helligkeit

Die wohl bekannteste Charakterisierung von Lichtpunktfarben beruht auf den Konzepten

desFarbtons,der Sättigungund derHelligkeit (vgl. z.B. Helmholtz, 1911). Wir wollen
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diese Attribute und ihren Zusammenhang mit dem oben beschriebenen, auf der Grundla-

ge eines Prim̈arcodes koordinatisierten Farbkegel (vgl. Abb. 2.1) zunächst in einer grob

schematisierten Form erläutern und anschließend einige korrigierende Anmerkungenhin-

zufügen.

SCHEMATISCHESKIZZE : Bewegt man sich vom Nullpunkt ausgehend längs eines Strahls

‘aufwärts’ (d.h. betrachtet man die Farben, welche für ein fest geẅahltes Lichta den Lich-

ternt ∗ a für wachsendest entsprechen) so nimmt mit zunehmender Intensität des Reizes

die Helligkeit zu. (Man beachte, daß Helligkeit, ebenso wieFarbton und S̈attigung, hier

alsperzeptuelles Attributzu verstehen ist). Gleichzeitig bleibt dieFarbart (Farbton und

Sättigung) selbst unverändert. Farben gleicher Helligkeit liegen auf parallelen Ebenen,

welche Lichtern gleicher Luminanz entsprechen.

Will man sich einenÜberblicküber m̈ogliche Farbarten verschaffen, so genügt es somit,

einen geeigneten Schnitt durch die Farbtüte zu betrachten. Ein solcher Schnitt durch den

Farbkegel (der jedoch keiner̈Aquiluminanzebene entspricht) haben wir schematisch in

Abb. 2.2 dargestellt; dieses sogenannteChromatiziẗatsdiagrammwird gewöhnlich durch

die Chromatiziẗatskoordinaten(x, y) koordinatisiert, wobeix = X/(X + Y + Z) und

y = Y/(X + Y + Z) gesetzt wird. Jedem Punkt, und damit jeder Koordinate(x, y),

entspricht genau ein Strahl der oben beschriebenen Art (manbetrachte einfach den je-

weiligen ‘Durchstoßpunkt’ des Strahls durch die betreffende Schnittebene). Jeder solche

Punkt entspricht wiederum einer bestimmten Farbart.

Im Inneren des Kegels gibt es einen ausgezeichneten Strahl,welcher dem Farbeindruck

Weiß (bei unterschiedlicher Helligkeit) entspricht. Er definiert im Chromatiziẗatsdia-

gramm einen Weißpunkt. Die Außenflächen des Kegels entsprechen dagegen den

maximal ges̈attigten Farben; im Chromatizitätsdiagramm entspricht diesem der begren-

zende Rand, welcher die Struktur eines
”
Farbkreises“ aufweist: Durchläuft man diesen

Rand, so durchläuft man die verschiedenenFarbtöne (im hufeisenf̈ormigen Teil die

Spektralfarben, im ‘geraden Teil’ die Purpurfarben). Bewegt man sich nun, von einer

maximal ges̈attigten Farbe ausgehend, auf einer Gerade auf die Weißachse (bzw. im

Chromatiziẗatsdiagramm: auf den Weißpunkt) zu, so bleibt der Farbton unver̈andert,

die S̈attigung nimmt jedoch ab, d.h. die Farbe ‘verweißlicht’ zunehmend. Ein solcher

Übergang entspricht Reizen der Form(1 − t) ∗ a ⊕ t ∗ w, wo a ein Spektrallicht oder

Purpurlicht,w ein weißes Licht, undt ein Faktor ist, der zwischent = 0 und t = 1

variiert. Wir werden diesen̈Ubergang in unserer nachfolgenden Anmerkung als additive

Mischung der FarbeFa mit Weiß bezeichnen.

Dies m̈oge als grobe Skizze genügen.
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ANMERKUNG: Dieses Bild ist in einiger Hinsicht vereinfacht25 (vgl. z.B. Wsyzecki &

Stiles, 1982; Wyszecki, 1986; Irtel, 1991). Es sei zunächst daran erinnert, daß de facto

Lichter gleicher Luminanz nicht gleich hell wirken müssen (und umgekehrt). Lichtern

gleicher Luminanz entsprechen in der Tat Ebenen in der Farbtüte (sog.Äquiluminanze-

benen); Farben gleicher Helligkeit entspricht dagegen jeweils eine gekr̈ummte Fl̈ache im

Farbraum.

Des weiteren k̈onnen sich bei einer Intensitätsver̈anderung des Reizes gewisse syste-

matische Farbtonveränderungen einstellen (Bezold-Br̈ucke-Effekt), so daß eine feste Ver-

knüpfung von(x, y)-Koordinaten mit Farbarten nur in einem approximativen Sinne ange-

messen ist.

Eine weitere Komplikation ergibt sich durch den sog.Abney-Effekt: Eine additive Farbmi-

schung einer Farbe mit einem Weiß kann neben einer Verweißlichung der Farbe (Entsätti-

gung) zus̈atzlich mit einer Ver̈anderung des Farbtons einhergehen. Im Chromatizitätsdia-

gramm entsprechen Farben gleichen Farbtons daher nicht Strecken, welche den Weiß-

punkt mit dem ‘Rand’ verbinden, sondern systematisch gekrümmte Kurven (siehe z.B.

Wyszecki, 1986, S. 9-8).

Die Beziehung zwischen den Farbattributen Farbton, Sättigung und Helligkeit und

Primärcodes ist somit weniger ‘geradlinig’ als es in der obigen Skizze dargestellt wurde.

Doch soll – ungeachtet gewisser Schwierigkeiten, die genannten Attribute pr̈azise zu

spezifizieren – die grundsätzliche Angemessenheit des Gedankens, daß sichLichtpunkt-

farben durch diese Farbattribute charakterisieren lassen, im folgendennicht in Frage

gestellt werden. Dies trifft auch auf die nachfolgend umrissenen Gegenfarbkonzepte zu.

2.6.2 Opponente Farbattribute

Gegenfarbkonzepte finden sich bereits bei Leonardo da Vinciund sp̈ater bei einer Reihe

weiterer Autoren wie etwa Aubert, Mach und Goethe. Im Rahmen der modernen wissen-

schaftlichen Erforschung der Farbwahrnehmung ist eine derartige Konzeption zun̈achst

von Hering (z.B. 1920) vertreten und später insbesondere von Jameson und Hurvich (sie-

he z.B. Jameson und Hurvich,1972) präzisiert worden. Wir wollen uns an dieser Stelle

25Zus̈atzlich zu den nachfolgend angesprochenen Punkten ist zu berücksichtigen, daß bei der Ver-

knüpfung zwischen Metamerieklassen und den genannten Farbqualitäten auch bei normalen Trichroma-

ten gewisse interpersonelle Unterschiede auftreten können; dies gilt auch für die nachfolgend erläuterten

opponenten Farbattribute.
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auf eine kurze Skizze einiger weniger psychophysikalischen Aspekte dieser Konzepte be-

schr̈anken.

Ein zentraler pḧanomenologischer Ausgangspunkt für diese Konzepte ist die Beobach-

tung, daß f̈ur Lichtpunktfarben (aber nicht nur für diese) folgendes gilt:

(a) Diese Farben sind niemals zugleich rötlich und gr̈unlich. Es kann der Fall eintre-

ten, daß eine Farbe weder rötlich noch gr̈unlich ist; derartige Farben werden als

Rot/Gr̈un-Äquilibriumsfarben bezeichnet; hierunter fallen das sog.Urgelb und Ur-

blau (unterschiedlicher Helligkeit und Sättigung), aber auch Weiß.

(b) Diese Farben sind niemals zugleich gelblich und bläulich. Es kann der Fall ein-

treten, daß eine Farbe weder gelblich noch bläulich ist; derartige Farben werden

als Blau/Gelb-̈Aquilibriumsfarben bezeichnet; hierunter fallen das sog.Urrot und

Urgrün (unterschiedlicher Helligkeit und Sättigung), aber auch Weiß.

Entsprechend wollen wir von Rot/Grün- und Blau/GelbÄquilibriumslichtern sprechen

oder die betreffenden Farben oder Lichter auch als Rot/Grün- bzw. Blau/Gelb-̈Aquilibria

bezeichnen.

Wie im vorangegangenen Abschnitt wollen wir den Zusammenhang zwischen der oben

betrachteten Farbtüte und opponenten Attributen zunächst vereinfacht skizzieren.

SCHEMATISCHE SKIZZE : Die Rot/Gr̈un-Äquilibriumsfarben und Blau/Gelb-Äquilibri-

umsfarben entsprechen jeweils einer Ebene der Farbtüte. Beide Ebenen schneiden sich in

der Weißachse. Die erste Ebene teilt den Farbraum in einen rötlichen und einen grünli-

chen Sektor, die zweite Ebene teilt ihn in einen bläulichen und gelblichen Sektor. (Im

Chromatiziẗatsdiagramm stellt sich dies als eine in etwa kreuzförmige Unterteilung dar.)

Mathematisch entspricht dies der Annahme, daß es lineare Transformationen der

Primärcodes

QR−G(φ(a)) =
∑

i=1,2,3

ciφi(a) (2.9)

QB−Y (φ(a)) =
∑

i=1,2,3

diφi(a) (2.10)

gibt mit der Eigenschaft, daßQR−G(φ(a)) = 0 genau dann gilt, wenn die vona evo-

zierte Farbe eine Rot/Grün-Äquilibriumsfarbe ist, undQB−Y (φ(a)) = 0 genau dann,

wenn die vona evozierte Farbe eine Blau/Gelb-Äquilibriumsfarbe ist. Positive Werte von
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QR−G(φ(a)) entsprechen dann einer rötlichen Farbe, negative einer grünlichen (oder um-

gekehrt); entsprechendes gilt für QB−Y .

Betrachten wir die MengenERG und EBY aller Lichter, welche eine Rot/Grün- bzw.

Blau/Gelb-̈Aquilibriumsfarbe evozieren, so entspricht dies wiederumim wesentlichen der

Gültigkeit der folgenden Bedingungen, welche inähnlicher Weise wie die Graßmannge-

setze einen strukturellen Zusammenhang zwischen einer psychologischen Relation (hier

die einstellige RelationERG bzw. EBY ) und den physikalischen Operationen⊕ und ∗

beschreiben:

a ∈ ERG ⇒ t ∗ a ∈ ERG (2.11)

a ∈ ERG ⇒ (c ∈ ERG ⇔ a ⊕ c ∈ ERG), (2.12)

und analog f̈ur EBY . Dies heißt insbesondere: Die additive Mischfarbe zweier (Rot/Gr̈un-

bzw. Blau/Gelb-)Äquilibriumsfarben ist wieder einëAquilibriumsfarbe, und auch bei

Intensiẗats̈anderungen eines Reizes geht diese Eigenschaft nicht verloren. Eine pr̈azise

meßtheoretische Analyse dieser Zusammenhänge findet sich bei Krantz (1975b; vgl. auch

Suppes et al., Kapitel 15).

ANMERKUNG: Diese Darstellung ist nur angenähert korrekt. Ẅahrend empirische Unter-

suchungen die Annahme bestätigt haben, daßERG die genannten Linearitätskriterien in

guter N̈aherung erf̈ullen, ergeben sich für EBY systematische Abweichungen welche ei-

ner Krümmung der
”
Blau/Gelb-̈Aquilibriumsebene“ und damit einer nichtlinearen Trans-

formationQB−Y entsprechen (Larimer, Krantz, & Cicerone, 1974, 1975; Donnell, 1977;

Shevell, 1978; Werner & Wooten, 1979; Elzinga & DeWeert, 1984; Ejimo & Takahashi,

1984; Ayama, Nakatsue & Kaiser 1987).

2.7 Topologische Aspekte

Eine wesentliche Eigenschaft der Primärcodes, welche von den Graßmanngesetzen G1–

G3 noch nicht erfaßt wird, ist die folgende: Einer graduellen Ver̈anderung der auf die zu-

vor beschriebene Weise eingeführten Farbkoordinaten entspricht eine graduelle Verände-

rung der Farbeindrücke (und umgekehrt). Dies entspricht im wesentlichen der empiri-

schen Beobachtung, daß der Farbeindruck, den ein Reizt1 ∗a1 ⊕ t2 ∗a2 ⊕ t3 ∗a3 evoziert,

sich nur graduell (stetig) verändert, wennt1, t2 und/odert3 graduell (stetig) ver̈andert

werden: Eine graduelle Veränderung der Reize führt nicht zu einer abrupt-sprunghaften

Veränderung der evozierten Farbeindrücke. Auf diese Beobachtung bezog sich bereits

Graßmann (1853).
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Die Tatsache der Existenz diskreter Farbkategorien, wie etwa der Farbkategorien der

Rötlichkeit und Gr̈unlichkeit, steht hierzu nicht im Widerspruch. Man betrachte z.B. die

additiven Mischungent ∗ r ⊕ (t − 1) ∗ g eines r̈otlichen Lichtesr und eines gr̈unlichen

Lichtesg, wobeit, bei t = 0 beginnend, graduell variiert werde. Es ergibt sich dann ein

graduellerÜbergang der folgenden Art: beginnend bei der vong evozierten gr̈unlichen

Farbe schẅacht sich die gr̈unliche Komponente allm̈ahlich ab, bis ein Rot/grün-Äquili-

brium entsteht; sodann nimmt der Grad der Rötlichkeit allmählich zu, bis schließlich die

von r evozierte r̈otliche Farbe erreicht ist; man denke etwa an einenÜbergang von ei-

nem Gelbgr̈un zu einem Orangëuber ein Urgelb. Obwohl bei Urgelb ein̈Ubergang von

Grünlich zu R̈otlich erfolgt, ist die entsprechende Farbveränderung doch eine graduelle.

Eine mathematische Analogie ist die folgende: Die Funktiony = (x− 1)3 ist überall ste-

tig (graduelle Ver̈anderungen vonx bewirken nur graduelle Veränderungen vony), doch

an der Stellex = 1 findet ein ‘Kategorienwechsel’ der Funktionswertey = (x − 1)3 von

Negativ zu Positiv statt.

Die soeben fomulierte Beobachtung besagt, daß eine durch einen Prim̈arcode definierte

Koordinatisierung von Lichtpunktfarben auch einetopologisch angemessene Koordinati-

sierungdieser Farbeindrücke darstellt. Faßt man den Farbraum als topologischen Raum

auf, so heißt dies, daß der Raum der Lichtpunktfarben auch in einem topologischen Sinne

dreidimensional ist. Dieses Dimensionalitätskonzept wird eine Schlüsselrolle in Kapitel 6

spielen. Wir werden die betreffenden Konzepte und Resultatejedoch so formulieren, daß

ein expliziter Bezug auf abstrakte Konzepte der Topologie weitgehend vermieden werden

kann.

2.8 Methodologische Anmerkungen

Eine topologische Betrachtungsweise der soeben angesprochenen Art setzt voraus, daß

der betrachtete Farbraum als ein ‘Kontinuum’ aufgefaßt werden kann. Im Falle des Raum-

es der Lichtpunktfarben steht dies im Einklang mit der zuvorumrissenen Theorie der

Primärcodierung (dieser Theorie zufolge ‘entspricht’ der Farbraum ja einem Gebiet des

R
3). In analoger Weise werden wir auch in den nachfolgenden Kapiteln die betrachte-

ten Farbr̈aume als ‘Kontinua’ auffassen. Der wahrnehmungspsychologische Gehalt des

dort Ausgef̈uhrten d̈urfte auch ohne Bezugnahme auf eine solche idealisierende Vorstel-

lung theoretisch darstellbar sein, jedoch nur auf eine wesentlich umsẗandlichere Art. Im

Kontext der Wahrnehmungsforschung ist die Annahme von ‘sensory continua’ tats̈achlich

gängige Praxis, und ich denke, daß entsprechende Konzepte, wie das Beispiel der Physik

lehrt, eine theoretisch sehr fruchtbare Rolle spielen können.
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß wir in unserer Diskussion insbe-

sondere die Problematik der Reiz- und Unterschiedsschwellen weitgehend ausklammern.

Gelegentlich wird aus Untersuchungen zur Farbdiskrimination in diesem Zusammenhang

auf einendiskretenFarbraum geschlossen und eine Schätzung der angeblichen Zahl
”
un-

terscheidbarer Farben“ abgegeben. Derartige Schätzungen sind jedoch ihrerseits unzu-

reichend fundiert. Tats̈achlich implizieren Schwellenphänomene keineswegs per se die

Annahme eines diskreten Farbraums; dies wird durch viele psychophysikalische Modell-

bildungen belegt, in welchen Schwellenkonzepte mit den Konzept einessensory contiuum

verkn̈upft werden (vgl. z.B. Falmagne, 1986; im Bereich der Farbe findet sich eine sol-

che Verkn̈upfung im Konzept des Linienelementes, vgl. z.B. Wyszecki & Stiles, 1982,

S. 645ff.).

Wir wollen dieses Kapitel mit einer weiteren allgemeinen Bemerkung abschließen, wel-

cheüber die Theorie der Prim̈arcodierung hinausweist. Wir sind in der obigen Darstellung

von dem Bild einer eindeutigen Zuordnung zwischen Reiz (visuellem Input) und Perzept

(phänomenalem Output) ausgegangen. Tatsächlich kann eine derartige schematische und

gleichsam eingefrorene Gegenüberstellung von
”
Input“ und

”
Output“ der Komplexiẗat des

dynamischen Wechselspieles von physikalischer Affizierung der Sinnesorgane, perzeptu-

ellen Eindr̈ucken (welche wiederum die verschiedensten Sinnesmodalitäten integrieren),

Aspekten der Aufmerksamkeit, Augenbewegungen und Aktivitäten des Betrachters all-

gemein (perception-action cycle) letztlich ebensowenig gerecht werden, wie den damit

verkn̈upften komplexen Mustern neuronaler Aktivität. Das zuvor in bezug auf das Kon-

zept des Kontinuums Geäußerte gilt auch hier: Ohne ein Moment der Idealisierung dürfte

eine Theoriebildung – und zumal eine mathematische Modellbildung – in diesem, wie

in vielen weiteren Bereichen der Wissenschaft, kaum möglich sein. Der angesproche-

nen Begrenzungen eingedenk, werden wir daher im folgenden dem allgemeinen Brauch

folgen, unseren theoretischen Erörterungen entsprechende psychophysikalische ‘Input-

Output-Relationen’ zugrunde zu legen und uns dabei – wie es inden meisten Studien zur

Farbwahrnehmung geschieht – auf eine deterministische Betrachtungsweise beschränken.

In diesem Sinn ist dann auch die vereinfachende Sprechweisevon
”
dem durch einen Reiz

evozierten Perzept“ zu verstehen.

Dies muß jedoch unterschieden werden von dem irreführenden Gedanken, daß ein

unmittelbarer Zusammenhang zwischen elementaren physikalischen Gr̈oßen wie der

Länge,
”
Intensiẗat“ des Lichtes, Gewicht etc. und

”
entsprechenden subjektiven Empfin-

dungssẗarken“ angenommen werden kann, für welchen es dann jeweilsdie
”
psychophy-

sische Funktion“ zu bestimmen gilt. Eine solche Vorstellung, welche derklassischen

PsychophysikFechnerscher oder Stevensscher Prägung zugrunde liegt, erweist sich (wie
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insbesondere auch Lockhead, 1992, und Mausfeld, 1998b, betonen) letztlich als ein Hin-

dernis f̈ur ein angemessenes Verständnis des Wahrnehmungsgeschehens. Die Tatsache,

daß insbesondere auch die Farbwahrnehmung de facto in sehr komplexer Weise durch

den gesamten ‘visuellen Input’ bestimmt wird, wird in den nachfolgenden Kapiteln in

vielfältiger Weise illustriert werden.



Kapitel 3

Die Bedeutung des Kontextes

Im vorangegangenen Kapitel haben wir uns mit der Psychophysik der Farbe f̈ur kleine

Lichtreize a befaßt, welche in einem Dunkelkontext (d.h. einer lichtlosen Umgebung)

dargeboten werden. Der zugehörige Farbraum wurde als der Raum derLichtpunktfar-

benbezeichnet, wobei
”
Punkt“ im Sinne einer kleinen ausgedehnten Fläche (Kreisschei-

be) zu verstehen ist. Im Mittelpunkt der Betrachtung stand dabei das auf dem Prinzip

der Trichromasie fußende Konzept der Primärcodierung, welches eine lineare dreidimen-

sionale Koordinatisierung des Raumes der Lichtpunktfarbenin dem Sinne erm̈oglicht,

daßmetamerenLichtern a, b, d.h. perzeptuell ununterscheidbaren Lichtern, der gleiche

dreidimensionale Farbcode zugeordnet wird (formal:a ≡ b gdw. φ(a) = φ(b)). Die-

se psychophysikalischen Befunde lassen sich zur Young-Helmholtz-Theorie, welche die

Trichromasie auf die Existenz dreier Zapfentypen (L,M,S) zurückführt, in Beziehung set-

zen: Unter den linear ineinander transformierbaren Primärcodesφ lassen sich gewisse

Primärcodes auszeichnen, welche den Erregungen dieser drei Zapfentypen entsprechen.

In diesem Kapitel wollen wir nun den Blick auf reichhaltigereKontexte ausweiten. Es

stellt sich heraus, daß der Farbeindruck in komplexer Weisevon diesem Kontext abhängt.

Dies ist insbesondere mit Blick auf die wahrnehmungspsychologischen Fragen von Be-

deutung, welche sich im Hinblick auf die Wahrnehmung farbiger Oberfl̈achen und das

Pḧanomen der angenäherten Farbkonstanz von Oberflächenfarben ergeben. Dieses Ka-

pitel soll einige zentrale Aspekte dieses Problemkreises in knapper, einf̈uhrender Form

vorstellen.

38
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3.1 Erweiterte Trichromasie

Wäre die G̈ultigkeit der in Kapitel 2 vorgestellten Theorie der Primärcodierung aus-

schließlich auf isolierte Lichtreize im Dunkelkontext beschr̈ankt, so ẅare sie kaum von

Interesse. Diese Theorie läßt sich jedoch in einem – wie wir sehen werden, recht einge-

schr̈ankten Sinne – auch auf komplexere Reize erweitern. Betrachten wir eine komplexe-

re Reizkonfiguration, welche aus homogenen Lichtfelderna1, . . . , an besteht, die in einer

bestimmten r̈aumlichen Anordnung dargeboten werden. Ersetzt man nun dieLichterai je-

weils durch metamere Lichterbi (i = 1, . . . , n), so legt die Young-Helmholtz-Theorie die

Annahme nahe, daß das Muster der Rezeptorerregungen unverändert bleiben m̈ußte und

somit auch das Muster der von der Reizkonfiguration evozierten Farben. Dies läßt sich

als rein psychophysikalische (und psychophysikalisch testbare) Bedingung formulieren:

Wennai ≡ bi für i = 1 . . . n, so sind beide Reizkonfigurationen perzeptuell nicht zu unter-

scheiden (es werden die gleichen Farben evoziert). Dieses Prinzip wird im folgenden als

das Prinzip dererweiterten Trichromasiebezeichnet werden. Wir wollen dabei die mögli-

chen Effekte einer zeitlichen Voradaptation sinngemäß mit einbeziehen.1 Für Betrachtun-

gen, welche sich auf die durch ein Lichtmustera1, . . . , an evozierten Fabeindrücke bezie-

hen, gen̈ugt es dem Prinzip der erweiterten Trichromasie zufolge, den Reiz psychophysi-

kalisch durch die Angabe der betreffenden Primärcodes zu charakterisieren; d.h. anstelle

einerphysikalischenCharakterisierung der beteiligten Lichtera1, . . . , an gen̈ugt die An-

gabe der Vektorenφ(a1), . . . , φ(an) (und gleiches gilt ggf. f̈ur Adaptationslichter). Unter

Voraussetzung ansonsten konstanter Sehbedingungen kann sich der Wahrnehmungsein-

druck für verschiedene physikalische Realisierungen eines solchermaßen spezifizierten

Reizes (d.h. f̈ur unterschiedliche Lichterai, zu welchen der gleiche Codeφ(ai) geḧort)

nicht unterscheiden.

Das Prinzip der erweiterten Trichromasie geht substantiell über das Prinzip der Trichro-

masie in der zuvor behandelten Form hinaus. Seine Gültigkeit gilt jedoch als gut bestätigt

und wird in den meisten Studien routinemäßig vorausgesetzt, wobei es zumeist mit dem

Prinzip der Trichromasie gleichgesetzt und nicht separat diskutiert wird. Seine G̈ultigkeit

soll auch im folgenden vorausgesetzt werden.2

Erweiterte Trichromasie ist einer der theoretischen Grundpfeiler der Farbtechnologie

1Dies heißt zum Beispiel folgendes: Gilta1 ≡ b1 unda2 ≡ b2, so unterscheidet sich der Farbeindruck,

den das Lichta1 (im Dunkelkontext) nach Adaptation an das Lichta2 evoziert, nicht von dem Farbeindruck,

denb1 nach Adaptation anb2 evoziert. Dieser Zusammenhang wird auch alsPersistenzsatzbezeichnet.
2Auch dies ist eine etwas idealisierte Annahme. So ist eine solche Annahme z.B. f̈ur das periphere

Sehfeld nicht unproblematisch.
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(Farbdruck, Farbphotographie, Farbfernsehen etc.). Es erlaubt z.B. die meisten Licht-

mustera1, . . . , an durch ein Lichtmuster perzeptuell zu ‘simulieren’, welches nur aus

Lichtern zusammengesetzt ist, welche sich aus drei geeignet geẅahlten Basislichtern

additiv ermischen lassen. Im Fall eines Farbmonitors entsprechen diese gerade den roten,

grünen und blauen Lichtern, welche von den Phosphoren des Bildschirms emittiert

werden. F̈ur einen Ingenieur, der im wesentlichen nur ein derartiges ‘Simulationspro-

blem’ lösen will, ist daher eine kolorimetrische Charakterisierung der Reize durch

einen Prim̈arcode (z.B. XYZ) im Prinzip vollkommen ausreichend. Unseresp̈ateren, auf

phänomenale Farbeindrücke bezogenen Dimensionsresultate, dies sei an dieser Stelle

noch hinzugef̈ugt, stehen im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten Trichromasie und

lassen dieses Grundprinzip der modernen Farbtechnologie somit unber̈uhrt.

Mit Blick auf praktische Problemstellungen der genannten Art ist eine Modellierung der

Perzepteund der ihnen zugrunde liegenden Wahrnehmungsmechanismennicht erforder-

lich. Saunders und van Brakel (1997b, S. 218) postulieren daher, daß “Colour research

should be recognised as an engineering project with a technological developmental tra-

jectory.” In der Tat l̈aßt sich ein großer Teil der genuin kolorimetrischen Forschungs- und

Normierungstradition in diesem Sinne verstehen. Unsere Zielsetzung ist dagegen, wie

bereits in der Einleitung deutlich gemacht wurde, wahrnehmungspsychologischer Natur.

3.2 Die sogenannten Kontrastfarben

Auf den ersten Blick k̈onnte vielleicht der Eindruck entstehen, daß das Prinzip der er-

weiterten Trichromasie das Problem der Modellierung von Farbeindr̈ucken bereits weit-

gehend l̈ost: Wenn ein Feld von Farben betrachtet wird, welches von einem Feld von

Lichterna1, . . . , an evoziert wird, so wird doch, so könnte man zun̈achst denken, an den

betreffenden Stellen die zu dem jeweiligen Lichtai ‘gehörige Farbe’, d.h. die betreffende

Lichtpunktfarbe zu sehen sein. Dieser Gedankengang setzt eine lokale Koppelung zwi-

schen Reiz und Farbeindruck (gleichsam
”
Punkt f̈ur Punkt“) voraus. Eine solche Annah-

me stellt eine besonders einfache Form von klassischen Konzepten der
”
Farbempfindung“

dar und wird im folgenden (in Anlehnung an Mausfeld & Niederée, 1993) als dielokal-

atomistische Sichtbezeichnet werden. Newtons Feststellung, daßLichtstrahlendie Dispo-

sition ḧatten, einenbestimmten Farbeindruckzu evozieren, legt eine solche Interpretation

zun̈achst durchaus nahe (vgl. das Zitat auf Seite 22).

Es gibt jedoch eine Vielzahl von empirischen Befunden, welche belegen, daß diese Sicht

der menschlichen Farbwahrnehmung (und Wahrnehmung allgemein) nicht gerecht wer-
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den kann. In der gestaltpsychologischen Literatur wurde diese Sicht als die
”
Konstanzhy-

pothese“ (im Sinne der Annahme einer Konstanz – d.h. Unabhängigkeit – im Hinblick auf

mögliche Effekte des Kontexts) bezeichnet und einer rigorosen Kritik unterzogen. Pḧano-

mene, welche zeitliche und räumliche Kontexteffekte verschiedenster Art belegen, sind

wohlbekannt; im Bereich der Farbe sind sie u.a. mit Stichworten wie
”
Induktion“,

”
Ad-

aptation“,
”
Simultan- und Sukzessivkontrast“,

”
Assimilation“ verkn̈upft. Sie belegen, daß

der Wahrnehmungseindruck in komplexer Weise vomgesamten
”
somatischen Sehfeld“

(Hering, 1920) abḧangt.

Die lokal-atomistische Sicht impliziert insbesondere, daß lokale Farbeindr̈ucke stets mit

den Lichtpunktfarben̈ubereinstimmen m̈ußten, welche sich bei Darbietung des betreffen-

den Lichtes in einem Dunkelkontext ergeben. Der Raum der Lichtpunktfarben m̈ußte so-

mit sämtlicheüberhaupt m̈oglichen Farbeindr̈ucke umfassen; man könnte ihn dann in der

Tat mit Recht als
”
den Farbraum“ bezeichnen. Es wäre dann jede Farbe eine Lichtpunkt-

farbe, sofern man – wie wir es im folgenden tun wollen – unter einer
”
Lichtpunktfarbe“

allgemein einen Farbeindruck versteht, welcher mit einer Farbeübereinstimmt, die durch

einen isolierten Lichtreiz im Dunkelkontext erzeugt werden kann, unabḧangig davon, ob

dieser Farbeindruck selbst durch einen solchen Lichtreiz erzeugt worden ist.

Wir können diese Konsequenz der lokal-atomistischen Sicht umgekehrt auch wie folgt

formulieren: Bietet man Lichter als kleine Lichtflächen in einem Dunkelkontext dar, so

daß sie Lichtpunktfarben evozieren, so sollte sich durch eine Ver̈anderung des Umfeldes

keine Ver̈anderung des Wahrnehmungseindruckes ergeben; insbesondere sollte es somit

nicht möglich sein, eine ‘neue’ Farbe – d.h. eine Farbe, die im Raum der Lichtpunktfarben

nicht enthalten ist – zu evozieren. Genau dies ist jedoch derFall.

Betrachtet man z.B. ein gelbes isoliertes Lichta im Dunkelkontext, so sollte es, der lokal-

atomistischen Sicht zufolge, auch dann weiterhin unverändert gelb erscheinen, wenn man

es mit einem weißen ringförmigen Umfeldw umgibt. Dies ist jedoch nicht der Fall:Über-

schreitet die Intensität des Umfeldesw hinreichend stark die vona, so sehen wir nicht ein

Gelb, sondern ein
”
sattes“Braun. Dieser Farbeindruckunterscheidetsich nicht nur von

dem durch das Lichta im Dunkelkontext evozierten Farbeindruck, er läßt sich auch durch

kein anderes Lichtb im Dunkelkontext evozieren. Es handelt sich somit nicht um eine

Lichtpunktfarbe. Ein analoges Beispiel: Geht man von einem weißen Infeldlichta aus, so

entsteht bei Betrachtung einer solchen Konfiguration bei Wahl eines Umfeldesw = t ∗ a

für geeignete Faktorent (z.B. t = 2) der Eindruck einesgrauenInfeldes und bei einer

weiteren Erḧohung der Luminanz des Umfeldes (z.B.t = 10) schließlich der Eindruck

eines
”
satten“Schwarz. Keiner dieser Farbeindrücke entpricht dem einer Lichtpunktfarbe.

Insbesondere darf Schwarz nicht mit dem sog.
”
Eigengrau“ konfundiert werden, welches
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durch absolutes Dunkel erzeugt wird und den Grenzfall einerLichtpunktfarbe darstellt

(a = 0). Auf diesen Unterschied hat insbesondere Hering mit Nachdruck hingewiesen.

Auf die gleiche Weise lassen sich eine Vielzahl weiterer ‘neuer Farben’ evozieren (z.B. ei-

ne Vielzahl ‘neuer Nuancen’ von Blau, Rot und Grün, wie etwa Olivgr̈un oder Bordeaux-

rot). Diese Pḧanomene sind seit langem bekannt und werden gewöhnlich alsKontrast-

oder Induktionspḧanomenebezeichnet (vgl. z.B. Hering, 1874, 1920; Helmholtz, 1911,

z.B. S. 110; Katz, 1911; Whittle, 1994a,b; Volbrecht & Kliegl,1998). In Situationen,

bei welchen ein Umfeld relativ hoher Luminanz vorliegt, isthierbei ḧaufig eine schẅarz-

liche Farbkomponente zu verzeichnen; wir werden diesen Effekt daher vorl̈aufig etwas

ungenau alsSchẅarzlichkeitsinduktionbezeichnen (worunter wir auch das obige Beispiel

eines braunen Infeldes fassen wollen, obwohl im strengen Sinne des Wortes keine genuin

‘schwärzliche’ Farbkomponente vorliegen muß). Wie die genannten Beispiele belegen,

darf
”
Schẅarzlichkeit“ hiernicht mit einer einfachen Reduktion der Helligkeit gleichge-

setzt werden, welche sich innerhalb des Raumes der Lichtpunktfarben durch eine Reduk-

tion der Reizintensiẗat herbeif̈uhren l̈aßt.

Die Übertragung der in Kapitel 2 eingeführten Konzepte und Sprechweisen auf allgemei-

nere Situationen erfordert also eine gewisse Umsicht:

• Der Farbraum der Lichtpunktfarben ist nicht
”
der Farbraum“, sondern eben nur

der Raum der durch isolierte Lichtreize im Dunkelkontext evozierbaren Farben;

eine Verkn̈upfung von Farben und Prim̈arcodes der im vorangegangenen Kapitel

besprochenen Art bezieht sich nur auf diese Reize.

• Dies heißt umgekehrt, daß Primärcodes und die zugehörigen Koordinatenr̈aume

sich in einem Zusammenhang, in dem der Kontextnicht festgelegt ist, nur noch im

Sinne einer Reizparametrisierung der oben beschriebenen Art verstehen lassen. Mit

diesen Codes sind in einem solchen allgemeineren Zusammenhangkeinebestimm-

ten Farben verkn̈upft.

• Sprechweisen wie
”
ein gelbes Licht“ d̈urfen nur im Sinne der entsprechenden Kon-

vention auf S. 22 verstanden und verwendet werden. Nur im Sinne dieser Konven-

tion können auch gelegentlich zu findende Aussagen der Art
”
Es gibt kein braunes

Licht“ sinnvoll interpretiert werden.

Die Tatsache, daß ein bestimmter physikalischer Luminanzkontrast3 zwischen Umfeld

3Im Hinblick auf den proximalen Reiz m̈ußte man strenggenommen auf die retinaleIlluminanzBezug

nehmen. Diesen Unterschied wollen wir hier vernachlässigen; die entsprechenden Anmerkungen in Kapitel

2 zum Verḧaltnis von proximalem und distalem Reiz bei der Betrachtungvon Lichternübertragen sich

sinngem̈aß auf Lichtmuster der hier betrachteten Art.
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und Infeld erforderlich zu sein scheint, um einen Farbeindruck der soeben beschriebenen

Art hervorzurufen, hat dazu geführt, daß diese Farben auch alsKontrastfarben(oder als

”
bezogene Farben“,

”
related colours“) bezeichnet werden.

Diese Bezeichnungen sind jedoch aus mehreren Gründen potentiell irref̈uhrend, von de-

nen mir der wichtigste die Beobachtung zu sein scheint, daß sich jede Farbein diesem

Sinne als
”
Kontrastfarbe“ oder

”
bezogene Farbe“ auffassen läßt. Dies gilt insbesondere für

die durch Lichtreize im Dunkelkontext evozierten Lichtpunktfarben: Auch dort besteht –

abgesehen vom Grenzfall des Eigengraus – im proximalen Reiz ein Kontrast zwischen

Infeld und (lichtlosem) Umfeld. Dehnt man das betrachtete Licht in homogener Weise

über das gesamte Sehfeld aus, so erhält man ein sog.Ganzfeld;in diesem Fall degene-

riert der Farbeindruck nach kurzer Zeit und hinterläßt den Eindruck eines instabilen und

tendenziell ‘farblosen’ Nebels (vgl. z.B. Metzger, 1929; Avant, 1965).4

Ich denke, dieses Beispiel macht deutlich, daß meine Vorbehalte gegen Bezeichnungen

wie die der
”
Kontrastfarbe“ nicht dahingehend mißverstanden werden sollten, daß hier-

durch die oben beschriebenen Effekte einer Variation des (Luminanz-)Kontrastes zwi-

schen In- und Umfeld grundsätzlich in Abrede gestellt werden sollen. Die Rolle des Kon-

4Einige weitere potentiell irreführende Konnotationen der Bezeichnung
”
Kontrastfarbe“: (1) Zun̈achst

darf der Ausdruck
”
Kontrastfarbe“ oder

”
bezogene Farbe“ nicht dahingehend mißverstanden werden, daß

der Betrachter gewissermaßen den
”
subjektiven Kontrast“ zwischen zwei Farbflächen des Sehfeldes beur-

teilt (etwa in dem Sinne, daß diese Farbflächen selbst, eventuell sogar in einem lokal-atomistischen Sinne,

die lokale Rezeptorerregung widerspiegeln); dies ist mit diesen Termininicht gemeint. Es ist das visuelle

System, welches – m̈oglicherweise unter ‘Auswertung’ entsprechender Intensitätskontraste im proximalen

Reiz –einenInfeldfarbeindruck (Braun, Grau etc.) an der betrachtetenStelle des Sehfeldes hervorbringt;

auf diese Farbe beziehen sich unsere Betrachtungen.

(2) Mit der Bezeichnung
”
Simultankontrast“ werden häufig die vergleichsweise

”
matten, vielfach ge-

hemmten und verkrüppelten Randerscheinungen“ (Bühler, 1922, S. 131) belegt, welche zur Illustration von

Kontrasteffekten allenthalben anzutreffen sind, wie etwazwei im Druck abgebildete mittelgraue quadrati-

sche Farbfl̈achen, von denen eine von einem hellgrauen, die andere von einem schwarzen Rand umgeben

ist; die erstgenannte Fläche erscheint dann auf eine subtile Weise ein wenig
”
dunkler“ als die zweitgenann-

te. Die Kontrasteffekte, von denen oben die Rede war (etwa der Unterschied zwischen einem
”
leuchtenden“

Gelb und einem satten Braun oder einem
”
leuchtenden“ Weiß und einem satten Schwarz), sind wesentlich

ausgepr̈agter als es derartige Demonstrationen erahnen lassen. Beibeiden zuvor angesprochenen Flächen

verdankt sich der graue Eindruck jaseinerseitseiner
”
Mitberücksichtigung des gesamten Kontextes“. (Vgl.

die sp̈ateren Ausf̈uhrungen zur Wahrnehmung von Oberflächenfarben). Der genannte
”
Simultankontrast“

entspricht hier gleichsam derDifferenzbeider
”
Kontexteffekte“.

(3) Aussagen wie die, Braun, Schwarz etc. seien Kontrastfarben, k̈onnten den Eindruck erwecken, daß

das Vorliegen eines deutlichenlokalenLuminanzkontrastes zur unmittelbaren Umgebung einenotwendige

Bedingung f̈ur ihr Entstehen sei. Dies ist jedoch nicht der Fall. Insbesondere scheint sich der Eindruck

eines Braun oder Schwarz z.B. unter gewissen Umständen auch durch subtile Gradienten im proximalen

Reiz hervorrufen zu lassen (vgl. Gilchrist & Jacobsen, 1984).
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trastes wird in besonders unmittelbarer Weise inrelationalenModellen betont, welche

davon ausgehen, daß der in deratigen Situationen evozierteFarbeindruck an einer Stel-

le des Sehfeldes im wesentlichen durch den
”
proximalen Kontrast“ zwischen In- und

Umfeld, etwa im Sinne einer Differenz oder eines Verhältnisses, bestimmt ist (vgl. z.B.

Whittle, 1994a,b; Mausfeld & Niederée, 1993; siehe auch Kapitel 5). Im Bereich der

achromatischen Farben ist ein entsprechendesVerḧaltnisprinzipunter anderem von Wal-

lach (1948) formuliert worden. Betrachten wir ein ringförmiges weißes UmfeldtU ∗ w,

welches ein ebenfalls weißes Infeldlicht der FormtI ∗ w (d.h. ein Licht, daß den Ein-

druck eines Weiß hervorruft, wenn es als isolierter Lichtreiz im Dunkelkontext dargeboten

wird) umschließt, so werden für unterschiedliche FaktorentI < tU im Infeld verschiede-

ne Graustufen evoziert (bis hin zum Schwarz für relativ niedrige Werte vontI).5 Das

Wallachsche Verḧaltnisprinzip besagt nun, daß die Graustufe durch das Verhältnis tI/tU

bestimmt ist, welches in diesem Fall gerade dem Luminanzverhältnis von In- und Umfeld

entspricht.

Mit Blick auf unsere Diskussion von Dimensionalitätsfragen in Kapitel 5 und 6 scheint

mir in diesem Zusammenhang die Tatsache bemerkenswert, daßauch Modelle, welche der

Modellierung verschiedenartiger zeitlicher und räumlicher Kontexteffekte dienen, in aller

Regel eine dreidimensionale Modellierbarkeit von Farbeindrücken voraussetzen (und ent-

sprechend die eindimensionale Modellierbarkeit achromatischer Farbeindr̈ucke). Dies gilt

ebenso f̈ur von Kries’ (1882) Adaptationskonzept einer multiplikativen Sensitiviẗatskon-

trolle, Jameson & Hurvichs
”
two-process“-Modell der opponenten Farbcodierung (siehe

z.B. Jameson und Hurvich, 1972), das Konzept dreier
”
cardinal directions in color space“

(siehe z.B. Krauskopf, Williams & Heeley, 1982), die oben erwähnten relationalen Kon-

zeptionen und viele andere Modelle mehr.

Vor dem Hintergrund einer ausschließlich am Leitbild der
”
Farbempfindung“ orientierten

Konzeption von Farbwahrnehmung, welche in besonders reiner Form durch die lokal-

atomistische Sicht verk̈orpert wird, k̈onnten derartige Kontexteffekte als eine Art von

”
Verzerrung“ erscheinen, deren

”
Sinn“ letztlich unklar bleibt. Es zeigt sich jedoch, daß

ihnen eine wichtige Funktion im Kontext der Wahrnehmung farbiger Oberfl̈achen zu-

kommt.

5Man beachte die Tatsache, daß das Infeld nach wie vor achromatisch erscheint. In Anbetracht beliebiger

prinzipiell denkbarer Kontexteffekte ist dies durchaus seinerseits erkl̈arungsbed̈urftig.
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3.3 Zur Wahrnehmung farbiger Oberfl ächen I

Farben wie Braun, Schwarz, Grau, Olivgrün, Bordeauxrot usw. sind uns in der Tat vor

allem im Kontext der Wahrnehmung von Oberflächen vertraut; wir sprechen dann von

”
der Farbe einer Oberfläche“. Man bezeichnet die mit dem Wahrnehmungseindruck einer

farbigen Oberfl̈ache verkn̈upften Farbeindr̈ucke daher auch alsOberfl̈achenfarben(oder

als Körperfarben, wie z.B. Helmholtz, 1911). Wie im Falle der Lichtpunktfarben wol-

len wir dies im Sinne einer Bezugnahme auf die Farbeindrücke selbst verstehen: Jeder

Farbeindruck, der einem Farbeindruck vollkommen gleicht,welcher mit dem Wahrneh-

mungseindruck einer farbigen Oberfläche verkn̈upft ist, soll somit als
”
Oberfl̈achenfarbe“

bezeichnet werden, gleichgültig, ob er tats̈achlich durch Betrachtung einer gewöhnlichen

Oberfl̈ache zustandegekommen ist, welche einen Teil des Lichts absorbiert und einen an-

deren reflektiert, oder etwa durch Betrachtung einer
”
Simulation“ derselben auf einem

lichtemittierenden Farbmonitor.

Oberfl̈achenfarben sind prototypische
”
bezogene Farben“ (Oswald, 1936. S. 17ff.). Be-

trachten wir z.B eine braune Oberfläche durch ein innen schwarz ausgekleidetes kleines

Rohr (Reduktionsrohr), so entsteht eine Sehbedingung der in Kapitel 2 beschriebenen

Art.6 Dementsprechend entsteht nun der Eindruck einer gelben (oder je nach Kontext und

Tönung der Brauns auch orangefarbenen oder noch anders gefärbten) Lichtpunktfarbe

und es stellt sich auch nicht mehr der Wahrnehmungseindruckeiner Oberfl̈ache ein. Der

Begriff der
”
Oberfl̈achenfarbe“ bezieht sich somitnicht auf derartig reduzierte Sehbedin-

gungen. Als Oberfl̈achenfarben sollen im folgenden nur solche Farbeindrücke bezeich-

net werden, die bei der Betrachtung von Oberflächen in einem ausreichend reichhaltigen

Kontext evoziert werden, in dem wir sie
”
als Oberfl̈achen“ sehen, oder die einem solchen

Farbeindruck gleichkommen (siehe oben).

Katz (1911) wies mit Nachdruck darauf hin, daß es in diesem Zusammenhang notwendig

sei, zwischen verschiedenenErscheinungsweisen der Farbenzu unterscheiden, welche

sich in einem pḧanomenalen Sinne qualitativ voneinander unterscheiden. So sind Ober-

flächenfarben von den
”
leuchtenden“ Farben wahrgenommener Lichtquellen zu unter-

scheiden; Lichtpunktfarben, welche durch Lichter relativhoher Luminanz evoziert wer-

den, ähneln eher letzteren. Wir werden auf diese Unterscheidungin sp̈ateren Kapiteln

wieder zur̈uckkommen (siehe insbesondere Abschnitt 5.4.1) und unsereAufmerksamkeit

zun̈achst auf Oberfl̈achenfarben beschränken. Dabei wollen wir uns zur Vereinfachung

6Wir wollen voraussetzen, daß die Oberfläche – etwa durch Tageslicht – ausreichend hell beleuchtet und

die Entfernung zum Betrachter so gewählt ist, daß eine Oberflächentextur durch das Reduktionsrohr nicht

mehr erkennbar ist.
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Abbildung 3.1: Farbk̈orper der Oberfl̈achenfarben in Form eines Doppelkegels (vgl. Text).

der Diskussion auf die Betrachtungmatter und homogener Oberflächenbeschr̈anken, d.h.

Glanz etc. aus der Betrachtung ausschließen.

3.3.1 Die Trivarianz der Oberflächenfarben

Auch Oberfl̈achenfarben lassen sich auf eine dreidimensionale Weise koordinatisieren.

In diesem Sinne haben eine Reihe von Autoren verschiedene dreidimensionale geome-

trische Repr̈asentationen der Oberflächenfarben in Form von sog.Farbkörpern (colour

solids) vorgeschlagen (vgl. Derefeld, 1991; Silvestrini, 1994).So finden sich etwa
”
Farb-

kugeln“ (z.B. Runge, Wundt) neben Doppelpyramiden (z.B. Ebbinghaus, Boring) oder

Doppelkegeln (z.B. Oswald; vgl. auch Abb. 3.1). Anders als die in Abschnitt 5.3 betrach-

tete Farbẗute der Lichtpunktfarben, deren Koordinatisierung auf kolorimetrisch spezifi-

zierten Prim̈arcodes beruht, stellen derartige geometrische Repräsentationen eher intui-

tive Systematisierungsversuche dar, welche neben anschaulich-topologischen Aspekten

insbesondere durch Gesichtspunkte geprägt sind, welcheFarbattribute im Bereich der

Oberfl̈achenfarben betreffen.

In aller Regel erfolgt dabei eine Ordnung der Farben nach einem System, welches den

AttributenFarbton, SättigungundHelligkeit im Bereich der Lichtpunktfarben analog ist.

Im Zentrum entsprechender Farbkörper befindet sich dabei wieder eineachromatische

Achse,welche den Oberfl̈achenfarben von Schwarz̈uber die verschiedenen Graustufen
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bis Weiß entspricht. (In Abb. 3.1 entspricht dies der Mittelachse mit Weiß und Schwarz

als oberem bzw. unterem Pol.)
”
Helligkeit“ (lightness) ist in diesem Kontext im Sinne

der ‘Graustufe’ bzw. des ‘Verḧaltnisses von Schwarz- und Weißanteil’ einer Farbe zu

verstehen. (In Abb. 3.1 k̈onnte dies durch die Ḧohe innerhalb des Doppelkegels darge-

stellt werden.)
”
Sättigung“ entspricht wieder dem Grad der

”
Farbigkeit“. (Dies k̈onnte in

Abb. 3.1 durch den Abstand von der Mittelachse dargestellt werden.) Man beachte den

informell-intuitiven Charakter dieser Darstellung.

In wissenschaftlichen und technischen Zusammenhängen wird in der Regel auf dasMun-

sell Color SystemBezug genommen, welches eine diskrete Koordinatisierung imSinne

dreier Variablen (hue, chroma, value) einführt, die als Operationalisierungen von
”
Farb-

ton“,
”
Sättigung“ und

”
Helligkeit“ im Bereich der Oberfl̈achenfarben aufgefaßt werden

können (vgl. Wyszecki, 1986; Derefeld, 1991). Hierbei wurden auch psychophysikali-

sche Untersuchungen zur subjektiven Gleichabständigkeit von Oberfl̈achenfarben bis zu

einem gewissen Grade berücksichtigt, doch stellt die geẅahlte Koordinatisierung letzt-

lich eine eher pragmatisch motivierte Kompromißlösung dar. Das Munsell System ist mit

einem entsprechenden Farbatlas verknüpft, demMunsell Book of Colors.Auf die Dis-

kussion weiterer wissenschaftlich-technischer Farbordnungssysteme (wie etwa das DIN-

Farbsystem; Richter, 1950, 1953, 1976) sei hier verzichtet.

Die Trivarianz der Oberfl̈achenfarbenstellt neben der Trichromasie eine weitere bemer-

kenswerte Form der
”
Dreidimensionaliẗat“ im Bereich der Farbwahrnehmung dar. Es wird

in diesem Zusammenhang die Bezeichnung
”
Trivarianz“ verwendet, um deutlich zu ma-

chen, daß es sich hierbei um ein Konzept handelt, welches vondem der Trichromatiziẗat

sorgf̈altig unterschieden werden muß. Dies wird bereits daran deutlich, daß wir uns hier

auf einen
”
Farbraum der Oberfl̈achenfarben“ beziehen, der nicht mit dem Raum der Licht-

punktfarben identifiziert werden darf.

Unsere sp̈ateren Dimensionsresultate werden mit dem Prinzip der Trivarianz von Ober-

flächenfarbenim wesentlichenkonsistent sein. Die Bedeutung der etwas unbestimmten

Einschr̈ankung
”
im wesentlichen“ wird in den Kapiteln 5–7 näher erl̈autert werden. Dort

wird deutlich werden, daß sich dieses Prinzip (nur) dann aufrecht erhalten l̈aßt, wenn das

Konzept der
”
Oberfl̈achenfarbe“ und das damit verknüpfte Konzept der Farbkonstanz,

auf welches wir gleich zu sprechen kommen werden, auf eine differenziertere Weise ver-

standen werden, als esüblicherweise geschieht. Vorläufig wollen wir uns jedoch mit der

traditionellen Darstellung dieser Konzepte zufrieden geben.
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3.3.2 Farbkonstanz

Von zentraler Bedeutung im Bereich der Wahrnehmung farbiger Oberflächen ist das

Pḧanomen der (angenäherten)Farbkonstanz: Auch dann, wenn die Beleuchtung verändert

wird, bleibt die wahrgenommene Oberflächenfarbe geẅohnlich weitgehend konstant.7

Dies ist insofern ein bemerkenswertes Phänomen, als das von einer Oberfläche zum

Auge reflektierte Lichta – und nur dies ist im proximalen Reiz präsent – entscheidend

von der Beleuchtung mitbestimmt wird. Vervielfacht sich dieBeleuchtungsintensität, so

vervielfacht sich z.B. auch die Intensität vona entsprechend. Trotzdem erscheint uns ein

Stück Kohle im gleißenden Sonnenlicht schwarz und nicht etwa weiß, obwohl es Licht

zum Auge reflektiert, dessen Intensität um ein Vielfaches̈uber der Intensiẗat desjenigen

Lichtes liegt, das von diesem Stück Kohle – oder von einem als weiß wahrgenommenen

Blatt Papier – in einem dunklen Keller zum Auge reflektiert wird.

Es ist offensichtlich, daß ein solches Phänomen im Rahmen einer lokal-atomistischen

Konzeption nicht erkl̈arbar ist. So schrieb etwa Hering (1920, S. 13)

Nicht um ein Schauen der Strahlungen als solcher handelt es sich beim Sehen, son-

dern um das durch diese Strahlungen vermittelte Schauen der Außendinge; das Auge

hat uns nichẗuber die jeweilige Intensität oder oder Qualität des von den Außendin-

gen kommenden Lichtes, sondernüber diese Dinge selbst zu unterrichten.

Eine solche Betrachtungsweise – welche sich in verschiedenen Nuancierungen bei einer

Vielzahl von Wahrnehmungsforschern, wie etwa Bühler, Helmholtz, Katz, Kardos, Koff-

ka und vielen anderen mehr, findet – geht einen entscheidenden Schritt über eine Kon-

zeption von Farbe hinaus, welche sich am Leitbild eine Feldes lokaler Farbempfindungen

orientiert. Farbwahrnehmung wird hier als Wahrnehmung im engeren Sinne aufgefaßt,

welche der Repräsentation wesentlicher Aspekte der Außenwelt dient. Wir nehmen nicht

‘reine Farben’ wahr, sondern sie erscheinen uns in Gestalt farbiger Objekte einer be-

stimmten Gr̈oße und Form im Rahmen eines reich strukturierten Gesamteindruckes einer

‘Szene’. Die Farbkonstanz reiht sich somit ein in dieübrigen Konstanzleistungen des visu-

ellen Systems, wie z.B. die Größenkonstanz, die Formkonstanz etc. (vgl. z.B. Goldstein,

1997; Todorovíc, 1997). Aus einer funktionalen, am Gedanken der Repräsentation der

7Da der Begriff
”
Oberfl̈achenfarbe“ im gegenẅartigen Kontext bereits im Sinne eines phänomenalen

Farbeindrucks verwendet wird, der seinerseits natürlich nicht mehrwahrgenommen, sondern erlebt wird, ist

die Sprechweise
”
wahrgenommene Oberflächenfarbe“ etwas ungenau. Gemeint ist: der sich beim Betrach-

ten einer (physikalischen) Oberfläche im Perzept einstellende Wahrnehmungseindruck einer Oberflächen-

farbe. Wir werden auf derartig umständliche Umschreibungen im folgenden jedoch verzichten.
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Außenwelt orientierten Perspektive stellt die Farbkonstanz somit einen zentralen Aspekt

der Farbwahrnehmung dar und die Erforschung der zugrunde liegenden Wahrnehmungs-

mechanismen eine der wesentlichen Herausforderungen, mitder sich die Forschung in

diesem Bereich auch heute noch konfrontiert sieht.

Diejenige Eigenschaft deräußeren Dinge, welche in diesem Zusammenhang – zumindest

partiell und angen̈ahert – repr̈asentiert wird, ist dasRemissionsverhalteneiner Oberfl̈ache,

d.h. ihre spektraleRemissionsverteilungR(λ). Gehen wir wieder von einer diskreten Dar-

stellung des Spektrums in Form von endlich vielen Wellenlängenλ1, . . . , λn aus, so ist

dies die Funktion, welche für jede Wellenl̈angeλi angibt, wieviel des auf sie auftref-

fenden Lichtes der Wellenlängeλi wieder abgestrahlt wird (dies ist ein Wert zwischen

0 und 1). Diese Remissionsverteilung wird auch als dieReflektanz(funktion)der Ober-

fläche bezeichnet. Wird eine Oberfläche mit einer ReflektanzfunktionR(λ) von einem

Licht mit spektraler Energieverteilungb(λ) beleuchtet, so reflektiert diese Oberfläche

ein Licht a zum Auge, dessen spektrale Energieverteilung gerade durchdie Gleichung

a(λ) = b(λ)R(λ) (für alle Wellenl̈angenλ = λi, i = 1, . . . , n) bestimmt wird.8

Wollen wir dendistalen Reiz(oder genauer: die betreffende Komponente des distalen Ge-

samtreizes) im gegenwärtigen Zusammenhang physikalisch beschreiben, so sind somit

die Reflektanz der betreffenden OberflächeR(λ) und die spektrale Zusammensetzung

der Beleuchtungb(λ) zu spezifizieren. Hieraus ergibt sich dann das Lichta(λ), welches

zum Auge reflektiert wird und dort als Teil des proximalen Reizes ‘zur Verf̈ugung steht’.

Ähnlich, wie wir in Kapitel 2 die vereinfachende Sprechweise
”
gelbes Licht“ zugelassen

hatten, so werden wir später jedocḧahnlich unscharfe Charakterisierungen des distalen

Reizes verwenden, indem wir auch auf der Ebene derReizbeschreibung, wie es allge-

mein üblich ist, von einer
”
blauen“ oder

”
weißen Oberfl̈ache“ sprechen. Dies ist in ana-

loger Weise so zu verstehen, daß dies eine Oberfläche mit einer gewissen nicht näher

spezifizierten Reflektanz sei, welche unter geeignet standardisierten Sehbedingungen bei

einem Normalbeobachter den Wahrnehmungseindruck einer blauen bzw. weißen Ober-

fläche evoziert. Unter einer
”
geeignet standardisierten Sehbedingung“ ist hierbeinicht

die in Kapitel 2 beschriebene Sehbedingung zu verstehen (auf welche wir uns bei der

Erläuterung der Sprechweise
”
gelbesLicht“ bezogen haben), sondern es ist ein ausrei-

chend reichhaltiger Kontext und eine ‘Normalbeleuchtung’vorauszusetzen.9

8Diese Darstellung ist in einiger Hinsicht schematisch vereinfacht; so ignorieren wir hier z.B. Aspekte

der Strahlungsgeometrie. Die Anmerkungen in Fußnote 4 in Kapitel 2 übertragen sich sinngemäß auch auf

die hier betrachteten Konzepte.
9Diese Konvention ist durchaus mit einigen grundsätzlichen Schwierigkeiten behaftet. Betrachten wir

z.B. zwei metamere achromatische Lichterb1 und b2, wobeib1 im wesentlichen dem Tageslicht entspre-
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Das Pḧanomen der Farbkonstanz läßt sich nun dahingehend interpretieren, daß das vi-

suelle System aus dem Gesamtmuster des proximalen Reizes aufdie Oberfl̈achenbe-

schaffenheit zur̈uckschließt, indem es eine Art subjektiven Reflektanzcode (R-Code) ‘er-

rechnet’, welcher auf pḧanomenaler Ebene der wahrgenommenen Oberflächenfarbe ent-

spricht. Ideale Farbkonstanz läge dann vor, wenn bei Betrachtung einer Oberfläche der

gleichen Reflektanz (z.B. der gleichen Oberfläche) unter veränderten Bedingungen (z.B.

unter einer anderen Beleuchtung) trotz der mit diesen Veränderungen einhergehenden

Änderung des proximalen Reizes der gleiche R-Code bestimmt würde. In diesem strengen

Sinne liegt Farbkonstanz beim Menschen nicht vor, doch scheinen diese ‘Berechnungen’

doch in vielen F̈allen erstaunlich stabil zu sein.

Die soeben gegebene Beschreibung entspricht zumindest der Art und Weise, in der Farb-

konstanz in einemabstrakt-computationalenZusammenhang (vgl. z.B. Ballard & Brown,

1982; Marr, 1982; Mallot, 1998) verstanden wird, in welchemes dann als ein Problem der

Reflektanzscḧatzung auf der Grundlage des proximalen Reizes diskutiert wird, wobei in

aller Regel das Problem der Invarianz dieser Schätzungen im Hinblick auf einen Wechsel

der Beleuchtung im Mittelpunkt der Betrachtung steht.10 Hierbei bezieht man sich sowohl

auf die Probleme der visuellen Wahrnehmung beim Menschen als auch auf entsprechende

Fragen im Hinblick auf m̈ogliche Anwendungen im Bereich des Maschinensehens (robot

vision). Es wird dann versucht, auf eine allgemeine mathematischeWeise zu beschrei-

ben, unter welchen̈okologischen Bedingungen (sog.constraints) ein solches Problem

überhaupt l̈osbar ist, und ggf. entsprechende Algorithmen zu entwickeln.11 Die bisheri-

che undb2 eine additive Mischung dreier monochromatischer Lichter sei. Man betrachte des weiteren zwei

Oberfl̈achen mit ReflektanzenR1 undR2, welche verschieden seien, aber bezüglich b1 ‘metamer’ in dem

Sinne, daß sie bei Beleuchtung mitb1 das gleiche Licht zum Auge reflektieren. Nehmen wir an, es entstehe

(im vorgegebenen Kontext) der Eindruck zweier weißer Oberflächen. Wir betrachten also, der Konvention

entsprechend, zwei weiße Oberflächen (unter einer achromatischen Beleuchtung). Tauschenwir nun die

Beleuchtungb1 gegen die Beleuchtungb2 aus, so kann das zum Auge reflektierte Licht nun ein anderes

sein und es kann der Fall eintreten, daß beide Oberflächen nun verschieden, in Extremfällen sogar sehr ver-

schieden, und nicht mehr
”
weiß“ erscheinen, obwohl wir auch hier einen Reiz betrachten, den wirals Reiz–

wenn wir die obige Konvention beim Worte nehmen – charakterisieren k̈onnen als
”
zwei weiße Oberfl̈achen

unter einer achromatischen Beleuchtung“. Wir werden solche Komplikationen im folgenden (wie esüblich

ist) außer acht lassen; entsprechende Reizbeschreibungensind dann jeweils mit entsprechender Vorsicht zu

interpretieren.
10Dies ist auf keinen Fall im Sinne einer vollständigen Identifizierung der Remissionsverteilungen selbst

zu verstehen. Auch muß keine eineindeutige Beziehung zwischen Reflektanzen und R-Codes angenommen

werden (obwohl bestimmte Ansätze, wie etwa der von Maloney & Wandell (1993), von einer derartigen

eineindeutigen Beziehung ausgehen; vgl. auch Hilbert, 1987).
11Als eine der ersten Theorien der Farbkonstanz, die in diesemSinne interpretiert werden können, lassen

sich die verschiedenen Formen des sog. Retinex-Algorithmus von Land auffassen (e.g. Land & McCann,
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gen computationalen Modelle ermöglichen eine zuverlässige Reflektanzschätzung jedoch

nur für Umwelten, in welchen sehr strengeconstraintshinsichtlich der m̈oglichen Beleu-

chungen und Reflektanzen erfüllt sind; eine der Beschränkungen ist z.B.̈ublicherweise

die, daß angen̈ahert homogene Beleuchtung gegeben ist. Dieseconstraintsentsprechen

nicht den naẗurlichen Sehbedingungen. Aus diesem wie auch aus anderen Gründen, auf

deren Diskussion wir hier verzichten wollen, scheint weitgehender Konsens darüber zu

bestehen, daß einëUbertragung der bisherigen computationalen Ansätze auf die mensch-

liche Farbwahrnehmung problematisch ist.

Einige der Probleme, mit welchen sich die Wahrnehmungsforschung bei der Auseinan-

dersetzung mit dem Phänomen der Farbkonstanz – bzw. in einem computationalen Zu-

sammenhang: im Hinblick auf das Problem der Reflektanzschätzung – konfrontiert sieht,

seien kurz am Beispiel einer recht alten relationalen Idee erläutert, welche wir bereits

zuvor erẅahnt hatten. Es ist dies der Gedanke, daß das visuelle Systemausgehend vom

proximalen Reiz vor allemVerḧaltnisseanalysiert. Nehmen wir an, ein Betrachter blickt

auf ein durch eine Lichtquelleb beleuchtetes Muster von Oberflächen mit Reflektanzen

R1, . . . Rn. (Wir werden einfach von der OberflächeR1, R2, etc. sprechen.) Das Auge

erreicht dann ein proximales Lichtmustera1, . . . , an mit ai(λ) = Ri(λ)b(λ) für alle Wel-

lenlängenλ. Wir konzentrieren uns auf eine dieser Oberflächen, welche im Inneren dieses

Muster liegen m̈oge; dies sei die OberflächeR1. Legt man einen Rezeptorcodeφ zugrunde

(wo φ1 = φL, φ2 = φM , φ3 = φS), so ẅare ein Kandidat f̈ur einen m̈oglichen dreidimen-

sionalen R-Code der folgende: Man betrachte – für i = 1, 2, 3 – die drei Verḧaltnisse

φi(a1)
(

∏

j 6=1 φi(aj)
)1/(n−1)

, (3.1)

wobei der Nenner gerade das geometrische Mittel derφi-Codes derjenigen Felderaj des

1971; Land, 1983; vgl. auch Hurlbert, 1986). Eine kritischeAuseinandersetzung mit diesem Ansatz findet

sich u.a. bei Brainard und Wandell (1986) und Brill und West (1986; West & Brill, 1982) Die letztgenannten

Autoren schlagen einen alternativen Ansatz vor, welcher sich der Familie der sog. linearen Modelle zurech-

nen l̈aßt, deren prominentester Vertreter der Algorithmus von Maloney und Wandell (1986) darstellt. Einen

Überblicküber diese Modellfamilie gibt Maloney (1993); vgl. auch Wandell (1995). Eine kritische theore-

tische und empirische Analyse verschiedener computationaler Modelle (mit Blick auf ihreÜbertragbarkeit

auf die Farbwahrnehmung beim Menschen) gibt Andres (1997).

Die meisten dieser Modelle stehen – soweit sie sich auf die Wahrnehmung farbiger Oberflächen beim

Menschen beziehen – im Einklang mit den Prinzipien der erweiterten Trichromasie und der Trivari-

anz f̈ur Oberfl̈achenfarben, da sie davon ausgehen, daß ‘Inputdimensionalität’ M (Zahl der Rezeptor-

typen) und ‘Outputdimensionalität’ N (Dimensionaliẗat des Parameterraums der R-Codes)übereinstim-

men. Die Gleichheit von Inputdimensionalität und Outputdimensionalität ist jedoch aus einer abstrakt-

computationalen Perspektive keineswegs selbstverständlich, wie das Modell von Maloney und Wandell

(1986) illustriert, welchesM > N voraussetzt.
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proximalen Reizes darstellt, diea1 umgeben. Wie Brainard & Wandell (1986) gezeigt

haben, ist ein solcher R-Code formal im wesentlichenäquivalent zu den sog.lightness-

Werten, welche sich bei einer Variante des komplexen Retinex-Algorithmus von Land

(1983) ergeben.12 Auch bei Helson (1934, 1938) läßt sich bereits ein entsprechender Ge-

danke finden.

Die drei in Gleichung (3.1) definierten Verhältnisse sind in der Tatinvariantbez̈uglich ei-

ner Intensiẗats̈anderung der Beleuchtungb um einen Faktort: Eine solche Intensitäts̈ande-

rung bewirkt zun̈achst eine entsprechende Intensitäts̈anderung des proximalen Reizes;

dies wiederum f̈uhrt aufgrund der Linearität des Rezeptorcodesφ zu einer Ver̈anderung

von ZählerundNenner der obigen Brüche um den Faktort, welche sich dann herauskürzt.

Auch Wallach (1948) setzte sein oben angesprochenes Verhältnisprinzip in diesem Sin-

ne zur Farbkonstanz für achromatische Oberflächenfarben in Beziehung (welche auch als

Helligkeitskonstanzbezeichnet wird).

Ändert man jedoch auch die spektrale Zusammensetzung der Beleuchtungb, so k̈onnen

sich im Prinzip drastische Veränderungen der in (3.1) betrachteten Verhältnisse ergeben,

welche einer entsprechend deutlichen Verletzung der Farbkonstanz entsprechen würden.

Tats̈achlich scheinen derartige Verhältnissse jedoch für eine weite Klasse von praktisch

relevanten Reflektanzen und Beleuchtungen annähernd stabil zu sein. Dies ergibt sich aus

der von Foster und Nascimento (1994) belegten angenäherten Invarianz der Rezeptor-

verḧaltnisseφi(a1)/φi(ak) bei entsprechenden Beleuchtungsveränderungen.

Während diese und andere Beobachtungen auf die potentielle Relevanz derartiger Verḧalt-

nisse (oder geeigneter Varianten derselben) im Wahrnehmungsprozess hindeuten, sind die

Grenzen eines solchen Ansatzes ebenfalls leicht aufzuzeigen. Ersetzen wir z.B. einen Teil

der Oberfl̈achenR1, . . . , Rn durch Oberfl̈achen einer niedrigeren Reflektanz (z.B., indem

wir einige weiße Oberfl̈achen durch dunkelgraue Oberflächen ersetzen), so führt dies zu

einer entsprechenden Veränderung der Nenner der drei Verhältnisse in (3.1) und m̈ußte da-

mit zwangsl̈aufig zu einer entsprechenden Verletzung der Farbkonstanz führen. Gleiches

gilt f ür andere Formen der̈Anderung der Reflektanzen, welche das betrachtete FeldR1

umgeben, sofern sie zu einer Veränderung der geometrischen Mittel im Nenner von (3.1)

führen.13 Dies bedeutet, daß die wahrgenommene Farbe einer Oberfläche im Hinblick auf

12Die nachfolgenden̈Uberlegungen betreffen auch Modifikationen eines solchen Ansatzes, die sich er-

geben, wenn man anstelle des geometrischen Mittels andere Mittelungsoperationen zugrunde legt.
13Unter einem computationalen Gesichtspunkt erfordert diesdie Einführung desconstraints, daß diese

Mittel (zumindest) ann̈ahernd konstant sind, etwa in dem Sinne daß die Umgebung – vereinfacht gespro-

chen – im Mittel einer mittelgrauen Oberfläche entspricht. Eine solchegrey world assumptionfindet sich

auch bei Land. In Umwelten, in denen diese Bedingung erfüllt, die oben angesprochene Invarianz der drei
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eine Ver̈anderung der sie umgebenden Oberflächen recht labil sein m̈ußte und somit nur

eine begrenzte Farbkonstanz im Hinblick auf derartige Kontextver̈anderungen gegeben

sein d̈urfte. Tats̈achlich kennen wir entsprechende Effekte im Bereich der menschlichen

Farbwahrnehmung (Simultankontrast für Oberfl̈achenfarben14), doch scheinen diese we-

niger ausgeprägt zu sein, als man es bei Zugrundelegung eines R-Codes der obigen Art

erwarten m̈ußte. Gilchrist spricht in diesem Zusammenhang von Farbkonstanz im Hin-

blick auf Änderungen desenvironments.

Ganz ähnlicheÜberlegungen betreffen Probleme, welche sich durch bestimmte Inho-

mogeniẗaten der Beleuchtung ergeben. So führen z.B. Schlagschatten, welche auf einen

Teil der Umgebung der betrachteten FlächeR1 fallen (dies ist hier im Sinne einer Reiz-

beschreibung zu verstehen, d.h. als eine lokale Abschwächung der Beleuchtungsinten-

sität), zu einer entsprechenden Veränderung der in (3.1) betrachteten Verhältnisse (sie

vergr̈oßern sich) und gleiches gilt, wenn dieser Schatten nur aufR1 und vielleicht einen

kleinen Teil der Umgebung fällt (sie verkleinern sich). ErscheintR1 zun̈achst mittelgrau,

so m̈ußte es bei einer Beschattung der Umgebung bzw. der FlächeR1 selbst somit evtl.

hellgrau oder weiß bzw. dunkelgrau oder schwarz erscheinen. Entsprechendes gilt für

partielle chromatischeVeränderungen der Beleuchtung, zum Beispiel bei einemÜber-

gang von einer achromatischen zu einer farbigen Beleuchtungin einem Teil der Szene.

Auch hier gilt wieder: Zwar ist auch im Falle der Farbwahrnehmung beim Menschen in

solchen Situationen keine perfekte Farbkonstanz garantiert, doch entsprechen die Verlet-

zungen derselben nicht denjenigen, welche sich bei einer Zugrundelegung von R-Codes

der obigen Art ergeben ẅurden.

Tats̈achlich ist die Situation ḧaufig noch komplexer: Oberflächen befinden sich in einer

räumlichen Anordnung zueinander und können einen unterschiedlichen Neigungswinkel

zur Lichtquelle haben. Auch dieser bestimmt die Intensität des zum Auge gelangenden

Lichtes mit. Die Intensiẗat des Lichtes, das von einem dem Fenster zugewandten weißen

Blatt Papier zum Auge gelangt, nimmt z.B. ab, wenn wir es vom Fenster abwenden; doch

erscheint es uns gewöhnlich nach wie vor weiß und nicht plötzlich grau oder schwarz (vgl.

z.B. Hering, 1920; wir werden auf dieses Beispiel in Abschnitt5.4.2.2 zur̈uckkommen).

Ein Verḧaltnisprinzip der obigen Art ẅurde aber eine entsprechende Farbveränderung

vorhersagen.

Es zeigt sich, daß unser visuelles System offensichtlich inder Lage ist, allein auf der

Grundlage des proximalen Reizes zu einer komplexen
”
Berücksichtigung der Beleuch-

Verhältnisse bei einem Wechsel der Beleuchtung gewährleistet, und zudem stets eine homogene Beleuch-

tung gegeben ẅare, ẅurden die entsprechenden R-Codes tatsächlich Farbkonstanz garantieren.
14Vgl. Punkt (2) in Fußnote 4.
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tungsverḧaltnisse“ (Katz, 1911) zu gelangen und dabei (bis zu einem gewissem Gra-

de) insbesondere zwischen Beleuchtungsveränderungen und Reflektanzveränderungen zu

differenzieren. Eine Reihe von Untersuchungen bestätigen diese erstaunliche Fähigkeit

unseres visuellen Systems, wobei weitere Farbkonstanzleistungen des visuellen Systems

hinzukommen, welche ebenfalls nicht mit einem einfachen Verhältnisprinzip vertr̈aglich

sind, wie die angen̈aherte Farbkonstanz gegenüber einer
”
veiling luminance“ durch trans-

parenteÜberlagerungen oder im Nebel (siehe z.B. Gilchrist, 1980; Gilchrist & Jacobsen,

1983; Gilchrist, 1988; Brown & MacLeod, 1997). Farbwahrnehmung erweist sich somit

als eingebunden in einen komplexen Prozeß der Erstellung des r̈aumlichen Eindrucks ei-

ner Konfiguration von Objekten. Angesichts dieser Tatsacheüberrascht es nicht, daß sich

das Pḧanomen der angenäherten Farbkonstanz bisher einer befriedigenden Erklärung ent-

zogen hat.



Kapitel 4

Untersuchungen zu einem Modell der

relationalen Farbcodierung

Im vorangegangenen Kapitel haben wir auf die ausgeprägte Kontextabḧangigkeit des Far-

beindrucks hingewiesen: Farbeindrücke werden nicht lokal durch die Rezeptorerregung

der
”
betreffenden Stelle“ der Netzhaut determiniert, sondern sie hängen in komplexer

Weise vom gesamten Netzhautbild ab. Dies läßt sich als eine Form der visuellen Informa-

tionsverarbeitung im Dienste einer adäquaten Repräsentation der Außenwelt verstehen,

die ihren Ausdruck insbesondere im Phänomen der angenäherten Farbkonstanz findet.

In diesem Zusammenhang könntenrelationale Verarbeitungsprozesse eine wesentliche

Rolle spielen, welche in der einen oder anderen Form auf den
”
Kontrast“ zwischen ei-

ner Stelle des proximalen Reizes und seiner Umgebung bezogensind. Wie die abschlie-

ßenden Bemerkungen des vorangegangenen Kapitels deutlich machen, kann jedoch nicht

davon ausgegangen werden, daß Farbkonstanz allein auf elementare relationale Mecha-

nismen der Farbcodierung zurückgef̈uhrt werden kann. Dies ist vor allem in komplexeren

Situationen der Fall, wie sie im Alltag gewöhnlich auftreten. Will man eine Beteiligung

relationaler Mechanismen im Gesamtgefüge der Farbkonstanzmechanismen nachweisen,

so bietet es sich daher an, zunächst relativ reduzierte Reize zu betrachten.

Solche Reize hatten wir bereits in Abschnitt 3.2 angesprochen, als wir den Effekt be-

trachteten, der sich einstellt, wenn wir einen isolierten homogenen Lichtreiz in Form ei-

ner kleinen Kreisscheibe in einer vollständig dunklen̈außeren Umgebung mit einem Ring

umgeben, der seinerseits ein homogenes Licht abstrahlt (wobei deräußere Kontext nach

wie vor ein Dunkelkontext ist und der Ring unmittelbar an die Kreisscheibe angrenzt; vgl.

Abb. 4.1). In diesen Situationen können sich ausgeprägte
”
Kontrasteffekte“ einstellen. Ist

dasInfeld z.B. ein gelbes Licht und das ringförmigeUmfeldein weißes Licht gen̈ugend

55
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung eines Infeld-Umfeld-Reizes mitInfeldlicht a, Umfeldlichtb und

einem angedeutetenäußeren Dunkelkontext, der sichüber das gesamtëaußere Sehfeld erstreckt.

hoher Intensiẗat, so wird sich alsInfeldfarbeindruckein sattes Braun ergeben. Eine sol-

cher Farbeindruck ist durch einen isolierten Lichtreiz im Dunkelkontext nicht evozierbar,

kann dem lokalen Farbeindruck, der mit einer wahrgenommenen braunen Oberfl̈ache ein-

hergeht, dagegen gleich (oder zumindest sehrähnlich) sehen. Wir werden in diesem Fall

von oberfl̈achenartigen Farbensprechen. Allgemeiner wollen wir die durch solche Kon-

figurationen evozierbaren Infeldfarben alsAperturfarbenbezeichnen.

Pḧanomene der genannten Art deuten darauf hin, daß bereits in derartig einfachen Reiz-

konfigurationen, die wir im folgenden alsInfeld-Umfeld-Reizebezeichnen werden, Verar-

beitungsprozesse stattfinden, deren Untersuchung im Hinblick auf die soeben formulierte

Fragestellung von Interesse sein dürfte. Evans (1974) bezeichnete diese Reize mit Blick

auf Pḧanome der genannten Art als
”
simplest general stimulus“. Im Kontext von Un-

tersuchungen zur relationalen Farbcodierung stellen sie ein bedeutendes experimentelles

Paradigma dar (vgl. z.B. Whittle, 1994a,b, für den achromatischen Bereich).

Den Ausgangspunkt der nachfolgenden Betrachtungen bildet ein von Mausfeld & Nie-

deŕee (1993) vorgestelltes dreidimensionales Modell der relationalen Farbcodierung für

Aperturfarben, das sog.Oktantenmodell. Dieses Modell werden wir zunächst vorstellen

und erl̈autern. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden wir dann eineempirische Untersu-

chung vorstellen, die wir zu diesem Modell mit Hilfe eines sog. Farbl̈oschungsexpriments

durchgef̈uhrt haben.1

1Dieses Experiment wurde im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten

Projektes
”
Farbkonstanz: Qualitative und quantitative Analysen von visuellen Mechanismen zur Trennung

von Objekt und Beleuchtung“ (MA 1025/2-5) durchgeführt (Mausfeld, Niedeŕee, Becker, Brandt, Espert

Miranda und Zabal, 1991).
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4.1 Inkremente vs. Dekremente: Eine heuristische Vor̈uberlegung

Wir werden uns im folgenden, wie bereits zuvor erwähnt wurde, auf Infeld-Umfeld-Reize

im Dunkelkontext beziehen. Die Kombination eines Infeldlichtesa und eines Umfeld-

lichtesb wird dabei mit(a, b) bezeichnet (
”
a in b“). Wir beschr̈anken uns im folgenden

auf die Betrachtung der durch derartige Konfigurationen evozierten Infeldfarben. Es sei

zun̈achst daran erinnert, daß aufgrund des Prinzips der erweiterten Trichromasie (siehe

Abschnitt 3.1) eine Reizspezifikation in Form der zugehörigen Prim̈arcodes(φ(a), φ(b))

ausreicht; auch diese werden wir gelegentlich etwas ungenau als
”
Reize“ bezeichnen. Da-

bei sei im folgendenφ ein fest geẅahlterRezeptorcode(vgl. Abschnitt 2.5).

Eine Unterscheidung, welche im folgenden eine zentrale Rolle spielen wird, ist die zwi-

scheninkrementellen Reizen(Inkrementen) und dekrementellen Reizen(Dekrementen).

Unter einem Inkrement verstehen wir dabei einen Reiz(a, b) mit der Eigenschaft, daß

φi(a) > φi(b) für i = 1, 2, 3;

unter einem Dekrement verstehen wir einen Reiz mit der Eigenschaft, daß

φi(a) < φi(b) für i = 1, 2, 3.

Gelten diese Eigenschaften für einen der
”
Kanäle“ i = 1, 2, 3, so heißt der betreffende

Reiz inkrementell bzw. dekrementell bezüglich desi-ten Kanals. Ein Reiz kann inkremen-

tell bez̈uglich eines Kanals und dekrementell bezüglich eines anderen Kanals sein; solche

Reize wollen wirvorzeichenheterogennennen (da das Vorzeichen vonφi(a)−φi(b) nicht

für alle Kan̈ale das gleiche ist).2

Vergleicht man nun die Farbqualitäten von Inkrementen und Dekrementen, so stellt man

systematische Unterschiede zwischen Inkrementen und Dekrementen fest (vgl. insbeson-

dere Evans, 1959a, 1974; Evans & Swenholt, 1967; Heggelund,1974a, 1993; Whittle,

1994a,b): Ẅahrend die von Inkrementen evozierten Aperturfarben häufig einen ‘selbst-

leuchtenden’ Charakter haben, der Lichtpunktfarben und denwahrgenommenen Farben

von Lichtquellen gleicht, ergibt sich bei Dekrementen, aber nicht bei Inkrementen, ḧaufig

eine Schẅarzlichkeitsinduktion und es entstehen zum Teil oberflächenartige Farben (dar-

unter auch Braun, Grau, Schwarz, Olivgrün usw.). Daneben finden sich – vor allem im

2Häufig wird der Terminus
”
Inkrement“ bzw.

”
Dekrement“ im Sinne eines Luminanz-Inkrementes bzw.

-Dekrementes verstanden; jedes Inkrement bzw. Dekrement in unserem Sinne ist auch ein Luminanz-

Inkrement bzw. -Dekrement, aber nicht umgekehrt.
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vorzeichenheterogenen Bereich –
”
fluorent colors“ (Evans), welche an die charakteristi-

schen Farbeindrücke erinnern, welche unter geeigneten Bedingungen von fluoreszieren-

den Oberfl̈achen evoziert werden können.

In Mausfeld und Niederée (1993) haben wir dies als Hinweis darauf interpretiert, daß

das visuelle System bereits bei diesen Situationen eine – zumindest rudimenẗare – Un-

terscheidung verschiedenerErscheinungsweisen der Farben(im Sinne von Katz, 1911)

vornimmt. Es scheint bereits grob zwischen potentiellen Lichtquellen und Oberfl̈achen zu

unterscheiden, wobei das Umfeld (pro Kanal) die Rolle eines Referenzniveaus̈uberneh-

men k̈onnte.3 Sollte diese Heuristik korrekt sein, so legt dies vor dem Hintergrund des

Farbkonstanzproblems die Erwartung nahe, daß Inkremente und Dekremente bereits für

diese einfachen Reize unterschiedlich verarbeitet werden könnten (denn nur in bezug auf

lichtabsorbierende Oberflächen, nicht aber in bezug auf lichtemittierende Lichtquellen

wäre ein
”
Herausrechnen der Beleuchtung“ angemessen).

Das Oktantenmodell nimmt eine solche unterschiedliche Verarbeitung von Inkrementen

und Dekrementen an. In dieser Hinsicht steht es grundsätzlich im Einklang mit einer Rei-

he von psychophysikalischen Studien (z.B. Walraven, 1977; Krauskopf, 1980; Whittle,

1986; Chichilnisky & Wandell, 1996). Auf neurophysiologischer Ebene scheinen Asym-

metrien in der Verarbeitung von Inkrementen und Dekrementen insbesondere in der Dif-

ferenzierung zwischen sog. ON-und OFF-Kanälen eine Entsprechung zu finden (siehe

z.B. Schiller; 1992)

4.2 Das Oktantenmodell

Wir wollen das Oktantenmodell von Mausfeld und Niederée (1993) nun formal einführen

und anschließend erläutern. Wir werden es zunächst so formulieren, daß es sich formal,

ähnlich wie die zuvor eingeführten Prim̈arcodes, auf die Gleichheit zweier Aperturfarben

bezieht. Die Tatsache, daß zwei Reize(a, b) und (c, d) die gleichen Infeldfarben evozie-

ren, wird durch

(a, b) ∼ (c, d)

dargestellt werden. Sind die Umfelderb undd verschieden (oder genauer: nichtmetamer),

so spricht man in einem solchen Falle auch von einemasymmetrischen Farbabgleich.

3Das Problem einer angemessenen Bestimmung eines solchen Referenzniveaus bezeichnen Gilchrist et

al. (1996) als dasanchoring problem, wobei sie sich auf beliebige Reize beziehen.
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Selbstversẗandlich ḧangen die evozierten Farbeindrücke und damit auch das Bestehen

oder Nichtbestehen eines solchen Farbabgleiches von den Darbietungsbedingungen die-

ser Reize ab (Größe, Voradaptation etc.), so daß man im Prinzip zwischen verschiede-

nen Relationen∼D für verschiedene Darbietungsbedingungen unterscheiden müßte, die

dann ggf. auch eine unterschiedliche Modellierung erforderten. Wir werden sp̈ater ent-

sprechende Darbietungsbedingungen spezifizieren. An dieser Stelle wollen wir auf eine

solche Differenzierung jedoch noch verzichten und voraussetzen, daß wir uns auf eine

geeignet spezifizierte Form der Darbietung beziehen.

Das Oktantenmodell beruht auf der Annahme, daß Infeldfarben in den hier betrachteten

Situationen durch einenKontrastcode

Ψ : φ[L] × φ[L] → R
3

bestimmt werden,4 welcher jedem Reiz(φ(a), φ(b)) einen Vektor

Ψ(φ(a), φ(b)) = (Ψ1(φ(a), φ(b)), Ψ2(φ(a), φ(b)), Ψ3(φ(a), φ(b)))

zuordnet mit

Ψi(φ(a), φ(b)) =







ρ
φ(b)
i+ (φi(a) − φi(b)), falls φi(a) > φi(b)

ρ
φ(b)
i− (φi(a) − φi(b)), falls φi(a) ≤ φi(b),

(4.1)

für i = 1, 2, 3, wobei die Koeffizientenρφ(b)
i± jeweils positive multiplikative Koeffizienten

für deni-ten Kanal darstellen, welche vom Umfeld abhängen und f̈ur Inkremente (+) und

Dekremente (−) verschieden sein k̈onnen.5 Ausgehend von den Rezeptorcodes wird so-

mit jeweils die Differenz zwischen Infeld und Umfeld gebildet und pro Kanal noch einmal

durch einen umfeldabhängigen multiplikativen Koeffizienten modifiziert, der für Inkre-

mente und Dekremente ein anderer sein kann. Das Oktantenmodell stellt kein vollsẗandig

spezifiziertes Modell dar, sondern es umfaßt, je nach Spezifikation der Koeffizientenρφ(b)
i±

eine Vielzahl potentieller Kontrastcodes.

Auf den asymmetrischen Farbabgleich läßt sich diese Modellgleichung nun dadurch be-

ziehen, daß man annimmt, daß für eine geeignete Spezifikation derρ-Koeffizienten gilt

(a, b) ∼ (c, d) gdw. Ψ(φ(a), φ(b)) = Ψ(φ(c), φ(d)). (4.2)

4Es sei daran erinnert, daßφ[L] für die Menge aller Codesφ(a), a ∈ L, steht, wobeiL die Menge aller

Lichter bezeichnet (siehe Kapitel 2). Die Bezeichnungφ[L] × φ[L] steht wieüblich für das Kreuzprodukt,

d.h. für die Menge aller Paare(φ(a), φ(b)).
5Der Termφ(b) in ρφ(b)

i+ steht somitnicht für einen Exponenten.
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Zur Vereinfachung der Notation werden wir im folgenden gelegentlich abk̈urzendρb
i±

anstelle vonρφ(b)
i± undΨ(a, b) anstelle vonΨ(φ(a), φ(b)) schreiben.

Das Oktantenmodell läßt sich als eine Erweiterung von Walravens (1976)
”
discounting

the background“-Modell auffassen, welches im wesentlichen der Einschr̈ankung des Ok-

tantenmodells aufInkrementeentspricht. Die Betrachtung multiplikativerρ-Koeffizienten

geht dabei ihrerseits auf von Kries (1882, S. 117; 1902) zurück, der Helmholtz’ Konzept

der
”
Ermüdung“ der Rezeptoren bei Adaptation dadurch präzisierte, daß er annahm, daß

die Adaptation an ein Licht mit einer multiplikativen Sensitivit ätskontrolle der Rezepto-

ren einhergeht. Formal läßt sich von Kries’ Konzeption wie folgt formulieren: Wird nach

Darbietung eines Adaptationslichtsb (für einen festgelegten Zeitraum) ein Lichta dar-

geboten, so entspricht die Rezeptorerregung für Kanali nur nochρb
iφi(a), wobeiρb

i ≤ 1

gilt und ρb
i mit der Länge der Adaptation ab-, und mit der Intensität von b tendenziell

zunimmt. Das heißt: Ein Lichta, dargeboten nach Voradaptation an ein Lichtb, wird die

gleiche Farbe evozieren wiec nach einer Voradaptation and, wennρb
iφi(a) = ρd

i φi(c) für

i = 1, 2, 3. Dabei nimmt von Kries an, daßρb
i seinerseits nur vomi-ten Kanal abḧangt

(d.h. vom Grad der
”
Ermüdung“ des betreffenden Rezeptortyps) und somit bei festgeleg-

ter Adaptationsdauerρb
i eine Funktion vonφi(b) ist. Die Annahme, daßρb

i = ρiφi(b) gilt,

wollen wir allgemein als dieAnnahme der Unabḧangigkeit der Kan̈alebezeichnen.

Im Rahmen eines experimentellen Paradigmas der auch von uns verwendeten und später

beschriebenen Art betrachtete Walraven (1976) inkrementelle Infeld-Umfeldreize(a, b),

wobei zugleich eine Voradaptation an das Umfeldlichtb erfolgte. Dies entspricht, in tra-

ditioneller Terminologie, einerKoppelung von Simultan- und Sukzessivkontrast.Seine

Daten ließen sich nicht allein durch den Effekt einer multiplikativen Sensitiviẗatskontrol-

le im von Kriesschen Sinne erklären; die Einf̈uhrung einer subtraktiven Komponente (vgl.

Gleichung 4.1) erlaubte jedoch eine gute Anpassung des Modells an die Daten.

Auch in den von uns zum Oktantenmodell durchgeführten Experimenten wurden

Sukzessiv- und Simultankontrast auf diese Weise gekoppelt. Doch heißt dies nicht, daß

die ρ-Koeffizienten des Oktantenmodellsausschließlichals Ausdruck einer rezeptoralen

Adaptation im von Kriesschen Sinne aufgefaßt werden können. Dies ergibt sich bereits

aus der Tatsache, daß wir davon ausgehen, daß diese Koeffizienten f̈ur Inkremente und

Dekremente verschieden sein können. Auch werden wirnicht voraussetzen, daß eine Un-

abḧangigkeit der Kan̈ale geẅahrleistet ist oder daß diese Werte nach oben beschränkt sein

müssen (im Sinne einer Beschränkungρb
i ≤ 1). Dennoch werden wir diese Koeffizienten,

von Kries zu Ehren, als
”
von Kries-Koeffizienten“ bezeichnen.
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4.3 Strukturelle Eigenschaften des Oktantenmodells

Wir wollen nun in geraffter Form einige der theoretisch attraktiven und empirisch testba-

ren formalen und strukturellen Eigenschaften des Oktantenmodells vorstellen.

4.3.1 Beziehung zu affinen Modellen und Verḧaltnisprinzipien

Zunächst stellt das Oktantenmodell einen formalen Rahmen für eine vergleichende Un-

tersuchung einer breiten Klasse von Modellen des asymmetrischen Farbabgleichs dar, da

sich je nach Spezifizierung der von Kries-Koeffizienten Modelle ergeben k̈onnen, welche

sich im Hinblick auf Kriterium (4.2) als̈aquivalent zu gewissen in der Literatur vorge-

schlagenen relationalen Modellen erweisen.Äquivalent heißt dabei: Sie sagen in Entspre-

chung zu Kriterium (4.2) die gleichen Farbabgleiche vorauswie das Oktantenmodell.

Geht man z.B. von der Gleichheit der von Kries-Koeffizienten für Inkremente und De-

kremente aus (ρi+ = ρi−), so ergibt sich einaffines Modell,das einen Spezialfall des

allgemeinen affinen Modells von Burnham, Evans und Newhall (1957) darstellt, welches

seinerseits von Krantz (1968) in einem meßtheoretischen Kontext axiomatisch charakte-

risiert wurde.

Auch Verḧaltnisprinzipien, mit welchen wir uns in Abschnitt 3.3.2 imKontext unserer

Diskussion der Farbkonstanz für Oberfl̈achenfarben kurz befaßt hatten, lassen sich als

Spezialfall des Oktantenmodells auffassen. So ist zum Beispiel ein Modell, welches davon

ausgeht, daß (für b 6= 0) die durch einen Infeld-Umfeld-Reiz(a, b) evozierte Infeldfarbe

durch die drei Verḧaltnisse
φi(a)

φi(b)
, i = 1, 2, 3

bestimmt ist,6 formal äquivalent zu der Annahme des Oktantenmodells mit

ρb
i± =

1

φi(b)
.

Ein solches spezifisches Modell ist wiederumäquivalent zu der Annahme, daß das Oktan-

tenmodell in seiner allgemeinen Form zutrifft, Unabhängigkeit der Kan̈ale geẅahrleistet

ist und der Infeldfarbeindruck bei einer Intensitätserḧohung des Gesamtreizes unverändert

6Man beachte, daß ein solches Verhältnisprinzip formal einem Spezialfall von (3.1) entspricht (wobei

dort die Bezeichnungena1 unda2 anstelle vona und b verwendet wurden). Man sieht, daß hier eine Re-

striktion der Artρb
i± ≤ 1 wenig sinnvoll ẅare.
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bleibt, wobei die letztgenannte Bedingung besagt, daß stets(a, b) ∼ (t ∗ a, t ∗ b) gilt (vgl.

Mausfeld und Niederée, 1993, S. 443ff.)

Man beachte, daß ein solches Modell wiederum einer Version des Oktantenmodells

mit ρi+ = ρi− entspricht. Im Einklang mit unseren heuristischen Vorüberlegungen zur

Inkrement-Dekrement-Unterscheidung läßt das Oktantenmodell zu, durch eine geeignete

Entkoppelung der inkrementellen und dekrementellen von Kries-Koeffizienten auch

Situationen zu modellieren, in denen ein solches Verhältnisprinzip f̈ur Dekremente,

nicht jedoch f̈ur Inkremente gilt. Eine ausführliche Diskussion der Beziehung zwischen

Verhältnisprinzipien und dem Oktantenmodell findet sich in Mausfeld & Niedeŕee (1993,

Section 8).

4.3.2 Inkrementelle Linearitätsgesetze

Auch ohne eine weitergehende Spezifizierung der von Kries-Koeffizienten macht das Ok-

tantenmodell eine Reihe starker struktureller Voraussagen, von denen ich nun einige kurz

vorstellen m̈ochte (vgl. auch Mausfeld & Niederée, 1993, Appendix A; Niederée und

Heyer, 1997.)

Zunächst einige Sprachregelungen. Betrachten wir einen Reiz(a, b), so wollen wir sagen,

daß er zur Vorzeichenkombination+ + + geḧore, wennφi(a)− φi(b) ≥ 0 für i = 1, 2, 3,

zur Vorzeichenkombination− + +, wennφi(a) − φi(b) ≤ 0 für i = 1 und φi(a) −

φi(b) ≥ 0 für i = 2, 3, etc.7 Es gibt acht derartige Vorzeichenkombinationen, daher die

Bezeichnung
”
Oktantenmodell“. Gibt es für zwei Reize eine Vorzeichenkombination, der

sie gemeinsam zugehören, so bezeichnen wir sie alszum gleichen Oktanten gehörig.

Des weiteren wollen wir im folgenden abstrakte Lichterdifferenzen∆ = a−b betrachten,

welche durch∆(λ) = a(λ)− b(λ) definiert werden. Die Operationen⊕ und∗ übertragen

sich sinngem̈aß auf derartige Lichterdifferenzen, welche im folgenden auch alsLichtin-

krementebezeichnet werden. Den Reiz(a, b) wollen wir dann auch in der Form(∆|b) (
”
∆

auf b“) darstellen, wobei∆ = a − b. Ein Ausdruck der Form(∆|b) steht somit allgemein

für den Reiz(b⊕∆, b). Dies ist naẗurlich nur dann eine zulässige Reizspezifikation, wenn

das Lichtinkrement∆ so geẅahlt ist, daßb(λ) + ∆(λ) ≥ 0 für alle Wellenl̈angenλ; dies

ist im folgenden stets vorauszusetzen.

Das Oktantenmodell impliziert nun, wie man leicht nachrechnet, die G̈ultigkeit der fol-

genden Prinzipien:

7Ist z.B.φ1(a) − φ1(b) = 0 undφi(a) − φi(b) > 0 für i = 2, 3, so geḧort der betreffende Reiz somit

sowohl zur Vorzeichenkombination+ + + als auch zur Vorzeichenkombination− + +.
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O1: Gilt (a, b) ∼ (c, d), so m̈ussen beide Reize zum gleichen Oktanten gehören.

O2: Gilt (∆1|b1) ∼ (∆2|b2), so auch(t ∗ ∆1|b1) ∼ (t ∗ ∆2|b2).

O3: Falls(∆1|b1) ∼ (∆2|b2) und(∆′
1|b1) ∼ (∆′

2|b2), und falls diese Reize zum gleichen

Oktanten geḧoren, so gilt(∆1 ⊕ ∆′
1|b1) ∼ (∆2 ⊕ ∆′

2|b2).

Die Gesetze O2 und O3 könnte man als oktantenweise inkrementelle Linearitätsgesetze

bezeichnen.

Gesetz O1 schließt einen Farbabgleichüber
”
Oktantengrenzen“ hinweg aus und ist inso-

fern von zentraler Bedeutung, als es insbesondere impliziert, daß esniemals einen Farb-

abgleich zwischen einem inkrementellen und einem dekrementellen Infeld-Umfeld-Reiz im

Dunkelkontext geben kann.

4.3.3 Inkrement-Dekrement-Asymmetrie

Die soeben genannten Implikationen gelten für beliebige Spezifizierungen der von Kries-

Koeffizienten des Oktantenmodells, also auch dann, wenn keine unterschiedliche Ver-

arbeitung von Inkrementen und Dekrementen stattfindet, d.h. auch dann, wenn generell

ρi+ = ρi− gilt. Nimmt man an, daß die Kriterien (4.1) und (4.2) erfüllt sind und dabei (f̈ur

alle Umfeldlichterb) ρb
i+ = ρb

i− geẅahlt werden kann, so folgt insbesondere, daß für alle

Lichter ∆ (d.h. Lichtinkremente∆ mit ∆(λ) ≥ 0 für alle Wellenl̈angenλ) die folgende

Bedingung erf̈ullt sein m̈ußte:

(∆1|b1) ∼ (∆2|b2) ⇔ (−∆1|b1) ∼ (−∆2|b2).
8 (4.3)

Mit anderen Worten: Wenn die Infeldfarben zweier inkrementeller Reizëubereinstimmen,

bei denen sich das Infeldlicht durch additive Mischung des jeweiligen Umfeldlichtes mit

einem Licht∆1 bzw.∆2 ergibt, so m̈ussen auch die Infeldfarben der beiden dekrementel-

len Reizeübereinstimmen, welche sich ergeben, wenn man∆1 bzw.∆2 vom Hintergrund

‘subtrahiert’.

In Niedeŕee und Mausfeld (1997) wurde dies alsInkrement-Dekrement-Symmetrie

bezeichnet. Ist sie in gewissen Fällen verletzt, so sprechen wir von einerInkrement-

Dekrement-Asymmetrie.DasOktantenmodell im engeren Sinnebesagt nun, daß zusätz-

lich zur Gültigkeit des obengenannten Modells eine Inkrement-Dekrement-Asymmetrie

angenommen wird und somitnicht allgemeinρb
i+ = ρb

i− gelten kann.

8Hierbei sei−∆ gerade das durch(−∆)(λ) := − ∆(λ) definierte Lichtinkrement.
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4.4 Asymmetrischer Farbabgleich mit haploskopischüberlagerten

Hintergr ünden

Die Vorhersagen des Oktantenmodells scheinen in der Tat recht gut mit den Beobachtun-

gen und Daten einiger Studienübereinzustimmen, welche eine besondere Form des asym-

metrischen Farbabgleichs untersucht haben, bei der die Hintergr̈unde haploskopiscḧuber-

lagert werden. Wir wollen dies als einen HSD-Farbabgleich bezeichnen (Haploscopically

SuperimposedDisplay). Das Grundprinzip eines solchen Displays ist das folgende:9 Dem

linken Auge wird eine Infeld-Umfeld-Konfiguration(a, b) dargeboten, etwa in der Form

eines breiten Rechtecks, bei welcher des Infeld imlinkenTeil des Rechteckes positioniert

ist. Entsprechendes gilt für das rechte Auge, dem ein entsprechender Reiz(c, d) darge-

boten wird, bei dem das Infeld etwas nachrechtsverschoben ist. Beide Konfigurationen

werden nun stereoskopisch so betrachtet, daß die beiden Rechtecke im Wahrnehmungs-

eindruck zueinemRechteck mit einem einheitlichen Umfeld fusionieren, in demnun (mit

etwas Abstand voneinander)zwei Infelderzu sehen sind, die es zu vergleichen gilt. Dabei

werden die Lichtera, b undd jeweils vom Versuchsleiter festgelegt und die Versuchsper-

son hat nun –̈ahnlich wie im Falle des in Kapitel 2 beschriebenen Farbabgleichs –über

drei Regler ein Infeldlichtc so zu bestimmen, daß die beiden Infeldfarbenübereinstim-

men, d.h. idealiter: ununterscheidbar sind. Formal sei dieser Fall wie folgt notiert:

(a, b) ∼HSD (c, d).

Whittle & Challands (1969) f̈uhrten mit Hilfe eines solchen Versuchsaufbaus Untersu-

chungen f̈ur achromatische Reizedurch (wobei die Versuchsperson nur die Intensität von

c regeln konnte). Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einem
”
brightness match“.

In ihren Untersuchungen (vgl. auch Whittle, 1994a,b) zeigtesich, daß die oben genannte

BedingungO1 in allen F̈allen erf̈ullt war (ibid. S. 1069):

. . . our subjects never made a brightness match between an increment and adecre-

ment. Even a weak increment on a dark background looked brighter than the weakest

decrement on a very bright background.10

9Im Detail kann die betrachtete Konfiguration auch ewas von dieser Grundform abweichen. Für Details

der Darbietungsbedingungen, welche in den nachfolgend angesprochenen Studien gewählt wurden, sei auf

die Originalarbeiten verwiesen.
10Man beachte, daß hier auf einen achromatischen HSD-Farbabgleich Bezug genommen wird. Die Be-

zeichnungen
”
on a dark background“ und

”
on a very bright background“ sind daher als Charakterisie-

rung der den beiden Augen dargebotenenReizezu verstehen (welche bei monokularer Darbietung auch
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Eine Untersuchung zum HSD-Farbabgleich, welche nicht auf achromatische Reize be-

schr̈ankt war, wurde von Chichilnisky und Wandell (1995) durchgeführt, wobei sie sehr

große Umfelder verwendeten. Dabei erfolgte jeweils eine Voradaptation an das Umfeld-

licht, welches dann Infeld- und Umfeld ausfüllte. Es zeigte sich, daß ihre Daten durch das

Oktantenmodell in sehr guter Näherung modellierbar sind, wobei sich eine systematische

Inkrement-Dekrement-Asymmetrie zeigte (vgl. Niederée & Mausfeld, 1997; Chichilnisky

& Wandell, 1997).

4.5 Farblöschungsexperimente zum Oktantenmodell

Es soll nunüber ein eigenes Experiment berichtet werden (vgl. Mausfeld, Niedeŕee,

Becker, Brandt, Espert-Miranda & Zabal, 1991; Niederée & Mausfeld, 1997), mit dem wir

das Ziel verfolgten, das Oktantenmodell im engeren Sinne und damit insbesondere eine

entsprechende Inkrement-Dekrement-Asymmetrie auf eine indirekte Weise zu bestätigen.

Diese Untersuchungen beziehen sich auf Konzepte der opponenten Farbtheorie und hier

wiederum insbesondere auf das experimentelle Paradigma der Farbl̈oschung (Br̈uckner,

1927; Hurvich & Jameson, 1955; vgl. auch Irtel, 1991) und knüpfen an ein von Walraven

(1976) f̈ur Inkremente entwickeltes experimentelles Paradigma an.

4.5.1 Theoretische Vorbemerkung

Einige kurze Vor̈uberlegungen zum theoretischen Hintergrund mögen gen̈ugen. Dabei

knüpfen wir unmittelbar an die in Abschnitt 2.6.2 für Lichtpunktfarben formulierte Dar-

stellung der opponenten Theorie an und betrachten zunächst noch einmal den Fall isolier-

ter Lichtreize im Dunkelkontext, für welche eine lineare AbbildungQR−G : φ[L] → R

existiert mit der Eigenschaft, daß positive Werte mit rötlichen Farben, negative Werte mit

grünlichen Farben und Rot/Grün-Äquilibria mit dem Wert 0 verkn̈upft sind.

den perzeptuellen Eindruck eines dunklen bzw. hellen Hintergrundes evozieren ẅurden). In der HSD-

Darbietungsform sieht man jedoch einen einheitlichen fusionierten Hintergrund. Relativ zu diesem – und

auch untereinander – erscheinen die durch das inkrementelle Infeld im einen und das dekrementelle Infeld

im anderen Auge evozierten achromatischen Farbeindrücke
”
heller“ bzw.

”
dunkler“. Die betreffenden In-

feldfarbeindr̈ucke unterscheiden sich jedoch auch bei einer separaten Darbietung von Reizen der genannten

Art (ohne eine binokulare Fusion). So werden die Infelder dekrementeller Reize – sowohl bei separater als

auch bei fusionierter Betrachtungsweise – gewöhnlich eine mehr oder weniger ausgeprägte
”
schẅarzliche“

Komponente enthalten (Schwärzlichkeitsinduktion), welche bei Inkrementen nicht auftritt.
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Betrachtet man ein rotes Lichtr und ein gr̈unes Lichtg, so gilt somit

QR−G(φ(r)) > 0 QR−G(φ(g)) < 0.

Es muß also einen eindeutig bestimmten Faktort > 0 geben, so daß

QR−G(φ(r ⊕ t ∗ g)) = QR−G(φ(r)) + tQR−G(φ(g)) = 0

gilt, und somitr ⊕ t ∗ g ein Rot/Gr̈un-Äquilibriumslicht ist. (F̈ur einen gr̈oßeren Faktort

ergibt sich ein gr̈unliches, f̈ur einen kleineren Faktor ein rötliches Licht.) Wird die Inten-

sität vonr um den Faktors ver̈andert (d.h. stattr das Lichts ∗ r betrachtet), so verändert

sich auch der Faktort entsprechend:s ∗ r ⊕ st ∗ g ist wieder ein Rot/Gr̈un-Äquilibriums-

licht. Das heißt: Den ausr und g additiv ermischbaren Rot/Grün-Äquilibriumslichtern

entspricht im Farbkegel der Lichtpunktfarben eine vom Nullpunkt ausgehende Gerade.

Betrachtet man nun Lichter nicht mehr im Dunkelkontext, sondern etwa als Infelder

in Infeld-Umfeld-Konfigurationen (und/oder Effekte einerVoradaptation), so ergeben

sich eine Reihe von Veränderungen. Zun̈achst l̈aßt sich bei einer Vielzahl von Darbie-

tungsformen von Infeld-Umfeld-Reizen nach wie vor eine Einteilung der Infeldfarben

in rötliche, gr̈unliche und Rot/Gr̈un-Äquilibriumsfarben vornehmen (d.h. Farben, die

weder r̈otlich noch gr̈unlich sind). Allerdings unterscheiden sich diese teilweise deutlich

von den Rot/Gr̈un-Äquilibriumsfarben im Bereich der Lichtpunktfarben. So können

im dekrementellenBereich an die Stelle von
”
Urgelb“ z.T. Braun- und Ockertöne tre-

ten, welche als Zwischenfarben zwischen einem Olivgrün und einem Rotbraun ein

Rot/Gr̈un-Äquilibrium darstellen; man k̈onnte hier von einemUrbraunsprechen.

Wird ein Licht a, welches bei Darbietung als isolierter Lichtreiz bei Dunkeladaptation

eine Rot/Gr̈un-Äquilibriumsfarbe evozierte, nun als Infeld eines Reizes(a, b) dargeboten

(und/oder eine Voradaptation anb vorgenommen), so wird die evozierte Infeldfarbe häufig

keineÄquilibriumsfarbe sein, und umgekehrt.

Wir wollen nun im folgenden annehmen, daß das Oktantenmodell die resultierenden Kon-

texteffekte im Sinne der folgenden Hypothese abzubilden gestattet, deren G̈ultigkeit für

eine geeignete Wahl der von Kries-Koeffizienten angenommenwird:

HYPOTHESE: Die von(a, b) evozierte Infeldfarbe ist eine Rot/Grün-Äquilibriums-

farbe dann und nur dann, wenn

QR−G(Ψ(a, b)) = 0

gilt; ein positiver Wert entspricht einer rötlichen Farbe und ein negativer Wert einer

grünlichen Farbe.
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Wir werden im folgenden den speziellen Fall betrachten, beidem das Umfeld von der

Formb = r ist, wo wie zuvorr ein rotes Licht sei, und Infelder von der Formt1 ∗r⊕ t2 ∗g

betrachten. Es zeigt sich dann zunächst empirisch, daß für beliebige Faktorent1 > 0

die von (t1 ∗ r, r) evozierten Farben jeweils selbst rötlich sind.11 Durch Mischung mit

g läßt sich jedoch stets ein Rot/Grün-Äquilibrium erstellen, d.h. es gibt einen eindeutig

bestimmten Faktort2 = f(t1), so daß der Reiz

(t1 ∗ r ⊕ t2 ∗ g, r)

eine Infeldfarbe evoziert, welche sich im Rot/Grün-Äquilibrium befindet. Einen solchen

Reiz wollen wir im folgenden kurz als einen̈Aquilibriumsreizbezeichnen. Man kann nun

zeigen, daß die obige Hypothese folgendes impliziert: Die Rezeptorcodesφ(t1∗r⊕f(t1)∗

g), welche zudekrementellenbzw. zuinkrementellenÄquilibriums-Reizen(t1∗r⊕f(t1)∗

g, r) geḧoren, liegen jeweils auf einer GeradegD bzw.gI im
”
Farbkegel“, der hier jedoch

nur noch alsKoordinatenraum, d.h. als Raum der Rezeptorkoordinaten aufgefaßt werden

darf (vgl Kapitel 3). Diese zwei Geraden treffen sich in der Koordinate des Umfeldlichtes

φ(r).12

Nimmt man an, daßkeine Inkrement-Dekrement-Asymmetrie vorliegt und somit stets

ρi+ = ρi− geẅahlt werden kann, so m̈ussen die beiden GeradenstückegD undgI wieder-

um auf einer gemeinsamen Gesamtgeraden liegen. Die obige Hypothese l̈aßt es jedoch

auch zu, daß zwischengD und gI an der Stelleφ(r) ein
”
Knick“ entstehen kann. Dies

ist allerdings nur m̈oglich, wenn eine Inkrement-Dekrement-Asymmetrie in dem Sinne

vorliegt, daß (f̈ur gewisse Kan̈alei) ρr
i+ 6= ρr

i− gilt. Das nachfolgend beschriebene Expe-

riment wurde mit der Zielsetzung durchgeführt, die Existenz derartiger
”
Knickgeraden“

zu belegen.

11Dies gilt zumindest f̈ur die von uns betrachteten Lichter und für Faktorent1, die nicht so klein sind, daß

das Infeld schwarz erscheint (für recht kleine Faktorent1 trat zudem gelegentlich eine bläuliche, niemals

jedoch eine gr̈unliche Komponente auf). In Niederée und Mausfeld (1997) haben wir dies für dekrementelle

Reize als dasLuminanzkontrastpḧanomenbezeichnet (vgl. auch Mausfeld und Niederée, 1993, Section 5).

Wir werden auf dieses Phänomen in Abschnitt 6.5.1 noch einmal zurückkommen.
12Für Inkremente l̈aßt sich dies auch allgemeiner wie folgt definieren: Sind∆ und b zwei Lichter und

ist (∆|b) ein Äquilibriumsreiz, so ist f̈ur Faktorens > 0 auch(s ∗ ∆|b) ein Äquilibriumsreiz. Ist∆ von

der Formt1 ∗ r ⊕ t2 ∗ g und b = r, so heißt dies insbesondere: Ist(t1 ∗ r ⊕ t2 ∗ g|r) [d.h. der der Reiz

((t1 + 1) ∗ r⊕ t2 ∗ g, r)] ein Äquilibriumsreiz, so auch der Reiz(st1 ∗ r⊕ st2 ∗ g|r) [d.h. der Reiz((st1 +

1) ∗ r ⊕ st2 ∗ g, r)]. Für ein experimentelles Paradigma, das weitgehend dem nachfolgend beschriebenen

entspricht, stehen die Befunde von Walraven (1976) im Einklang mit einer solchen Bedingung.

Die Bedingung, daß mit(∆|b) auch(s ∗ ∆|b) ein Äquilibriumsreiz ist, gilt unter Voraussetzung der

obigen Hypothese auch für die anderen Oktanten, d.h. für beliebige Lichtinkremente∆. Dar̈uberhinaus gilt

ein entsprechendes Additivitätsgesetz: Gehören zweiÄquilibriumsreize(∆1|b) und (∆2|b) zum gleichen

Oktanten, so ist auch der Reiz(∆1 ⊕ ∆2|b) ein Äquilibriumsreiz.
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Wir wollen noch nachtragen, daß das hier betrachtete Modellfür den Fallρi+ = ρi− als ein

Spezialfall des
”
two process“-Modells von Jameson & Hurvich (1972) aufgefaßt werden

kann (Shevell, 1978; Larimer, 1981; vgl. auch Mausfeld und Niedeŕee, 1991). Die Exi-

stenz von
”
Knickgeraden“ der gerade angesprochenen Art wäre jedoch nicht konsistent

mit Jameson und Hurvichs affinem
”
two process“-Modell. (Weitere Erläuterungen der

soeben skizzierten Zusammenhänge finden sich in Mausfeld, Niederée, Becker, Brandt,

Espert-Miranda & Zabal, 1991; Heyer, 1997).

4.5.2 Versuchsaufbau und Versuchsdurchf̈uhrung

Nach diesen theoretischen Vorüberlegungen wollen wir nun ein Experiment vorstellen,

welches von uns zum Zwecke des Nachweises von Knickgeraden der soeben beschriebe-

nen Art durchgef̈uhrt wurde.

VERWENDETEREIZE. Den Versuchspersonen wurden Reize der Form

(t1 ∗ r ⊕ t2 ∗ g, r)

dargeboten, welche monokular betrachtet wurden. Der Reiz bestand aus einem kreisförmi-

gen Infeld, welches von einem konzentrischen Ring umschlossen war. Die Gr̈oße dieser

Felder (̈außerer Durchmesser) entsprach einem visuellen Winkel von2,1◦ bzw. 7,9◦. Es

wurde durch geeignete Abschirmungsmaßnahmen für einen angen̈aherten Dunkelkontext

gesorgt. Das Infeld bestand aus additiven Mischungen einesmonochromatischen roten

Lichtes r der Wellenl̈ange 649nm und eines monochromatischen grünen Lichtesg der

Wellenl̈ange 545nm. Die Luminanz (genauer: die retinale Illuminanz13) des Umfeldes

variierte zwischen 150 und 1700 Troland (td), wobei das Luminanzverḧaltnis zwischen

Infeld und Umfeld in einem Bereich von etwa0,1 und 1000 variierte. Ẅahrend der

Interstimulusintervalle einer Versuchsreihe, bei der jeweils ein Umfeld r konstanter

Luminanz betrachtet wurde, adaptierten die Versuchspersonen an den Reiz(r, r), d.h.

an ein kreisf̈ormiges Feld, das in Ausmaßen und Position mit den Infeld-Umfeld-Reizen

übereinstimmte (gekoppelter Simultan- und Sukzessivkontrast).

APPARATIVER AUFBAU. Die Reizdarbietung erfolgte mit Hilfe von vier Kanälen ei-

nes 6-Kanal-Maxwell-Sichtsystems, wobei die Position desKopfes mittels einer Kiefer-

13Für eine n̈ahere Erl̈auterung dieser photometrischen Größen sei auf die zu Beginn von Kapitel 2 ge-

nannte Literatur verwiesen.
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halterung fest fixiert wurde.14 Es wurden mikrooptische Bauelemente der Firma Spind-

ler & Hoyer und V 50 W Xenon-Lichter (Osram HLX) verwendet. Angen̈ahert mo-

nochromatische Lichter der Wellenlängen 545 und 649nm wurden durch Fabry-Perrot-

Interferenzfilter realisiert. Die Intensität der einzelnen Strahlengänge des optischen Sy-

stems wurde durch Neutralfilter bzw. computergesteuerte Graukeile reguliert, wobei letz-

tere über Schrittmotoren bewegt wurden, welche eine sehr feine und gut kontrollierte

Abstufung der Intensität erm̈oglichten. Dekrementelle Reize wurden unter Zuhilfenahme

negativer Lochblenden realisiert. Um eine sehr genaue Kontrolle der zeitlichen Parameter

der Darbietung (Wechsel zwischen Adaptationslicht und Infeld-Umfeld-Reiz) zu erm̈ogli-

chen, wurden hochpräzise computergesteuerte Strahlverschlüsse verwendet (Übergangs-

intervall 2ms). Die erforderlichen Spektralanalysen (Lampenspektrum des jeweiligen Ta-

ges; Transmission der Filter) erfolgten mit Hilfe eines Spektralradiometers (EG & G

Gamma Scientific M880). Die geometrische Kalibrierung der Strahleng̈ange erfolgte un-

ter Zuhilfenahme eines Laserstrahles.

EXPERIMENTELLES DESIGN UND VERSUCHSDURCHF̈URUNG. Die Versuchspersonen

hatten f̈ur jeden dargebotenen Infeld-Umfeld-Reiz zu entscheiden, ob ihnen das Infeld ei-

nes vorgegebenen Reizes(t1 ∗ r⊕ t2 ∗ g, r) rötlich oder gr̈unlich erschien (forced choice).

Die Luminanz des Hintergrundesr – der, wie oben erẅahnt wurde, auch als Adaptati-

onslicht diente und im folgenden kurz alsHintergrundbezeichnet wird – und der Faktor

t1 wurden dabei ẅahrend einer Versuchseinheit nicht verändert. Eine solche Versuchs-

einheit bestand aus einer Serie solcher Darbietungen, bei welcher im Rahmen eines ad-

aptivenDouble-Random-Staircase-Verfahrens die Intensität des gr̈unen Lichtes (d.h. der

Faktort2) systematisch variiert wurde, um auf diese Weise denjenigen Faktort2 zu be-

stimmen, bei dem sich der Eindruck eines Urgelb einstellte (bzw. wie oben beschrieben,

der Eindruck eines Urbraun; wir werden nachfolgend vereinfachend auch in einem sol-

chen Falle von einem
”
Urgelb“ sprechen). Ein Durchgang des adaptivenRandom-Stair-

case-Verfahrens war jeweils beendet, wenn die Prozedur bis zu einem Punkt konvergierte,

bei welchem f̈ur zumindest sechs aufeinanderfolgende Reizdarbietungen ein Intervall von

2nm dominanter Wellenlänge nicht verlassen wurde. Die gemittelten XYZ-Koordinaten

der entsprechenden sechs Infelder dienten dann als Schätzungen f̈ur den betreffenden

”
Urgelbpunkt“ (im Sinne der XYZ-Koordinaten desjenigen Infeldlichtest1 ∗ r ⊕ t2 ∗ g,

14Das Funktionsprinzip von
”
Maxwellian view“-Systemen ist z.B. in Boynton (1966) beschrieben (vgl.

auch Heyer, 1997). Die Details des hier verwendeten Systemsund der aufwendigen regelmäßigen Kalibrier-

und Justierarbeiten sind andernorts gut dokumentiert worden (Schillen, 1988; Mausfeld, 1989; Mausfeld et

al., 1991; Heyer, 1997). Ich verzichte hier daher auf eine Beschreibung der Einzelheiten des optischen

Systems. Dies gilt entsprechend für Details des nachfolgend beschriebenenStaircase-Verfahrens und der

Auswertungsprozedur.
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welches bei Vorgabe des Hintergrundesr gerade den Eindruck eines Rot/Grün-Äquili-

briums erzeugt). Jede derartige Messung wurde (in randomisierter Form im Rahmen von

Messungen f̈ur verschiedene Faktorent1) dreimal wiederholt.

Diese Untersuchungen wurden jeweils für verschiedene Luminanzen des Hintergrundes

durchgef̈uhrt (z.B. 150 td, 720 td, 1700 td). Für jede Intensiẗatsstufe des Hintergrundes

wurden verschiedene Stufen des Faktorst1 betrachtet. Diese wurden so ausgewählt, daß

sich in angemessener Luminanzabstufung jeweils 6-7 Urgelbpunkte im inkrementellen

Bereich und 6-9 Urgelbpunkte im dekrementellen Bereich bestimmen ließen.

Eine Sitzung bestand jeweils aus einer Reihe von Durchgängen desRandom-Staircase-

Verfahrens f̈ur einen festgelegten Hintergrundr und verschiedene (randomisierte) Stufen

des Faktorst1. Sie begann mit einer zehnminütigen Phase der Dunkeladaptation und einer

zweimin̈utigen Phase der Adaptation an den jeweiligen homogenen Hintergrund(r, r).

Die Infeld-Umfeld-Reize wurden jeweils für eine Sekunde dargeboten, das Interstimu-

lusintervall, ẅahrend dessen wieder eine Adaptation an das homogene Hintergrundlicht

erfolgte, betrug jeweils zehn Sekunden.

VERSUCHSPERSONEN. Es nahmen drei Versuchspersonen an diesem Versuch teil. Es

handelte sich hierbei um einen Psychologiestudenten und zwei Psychologiestudentinnen,

welche durch vorangegangene Urgelbeinstellungen eine extensive Phase des Trainings

durchlaufen hatten. Sie waren normalsichtig; als Kriterien dienten hierbei der Ishihara-

Test und die Rayleigh-Koeffizienten der Versuchspersonen.

DATENANALYSE . Die gemittelten XYZ-Koordinaten, welche sich jeweils alsResultat

eines Durchgangs des adaptivenStaircase-Verfahrens ergaben (siehe oben), wurden

zun̈achst in Smith-Pokorny-Koordinaten umgerechnet (Smith & Pokorny, 1977; vgl.

auch Wyszecki & Stiles, 1982, S. 615), welche als Schätzungen des im Oktantenmodell

zugrunde gelegten Rezeptorcodesφ = (φL, φM , φS) dienen und im folgenden damit

identifiziert werden. Die betreffenden Smith-Pokorny-Koordinaten werden im folgenden

als UrgelbpunkteoderUrgelbeinstellungenbezeichnet. Es wurde dann pro Hintergrund

r (d.h. pro Stufe der Hintergrundluminanz), jeweils für inkrementelle und dekrementelle

Reize getrennt, im Raum der Rezeptorkoordinaten eine Gerade bestimmt, welche durch

denHintergrundpunktφ(r) verläuft und eine m̈oglichst gute Anpassung der jeweiligen

Urgelbpunkte erm̈oglicht. (Es sei daran erinnert, daß die oben betrachtete, auf dem Ok-

tantenmodell aufbauende Hypothese voraussagt, daß diese Urgelbpunkte jeweils auf einer

solchen Geraden liegen.) Die Modellanpassung erfolgte gemäß einemLeast-Square-Kri-

terium (Levenberg-Marquardt-Algorithmus), wobei logarithmisch transformierte Daten

zugrunde gelegt wurden.
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Abbildung 4.2: Urgelbeinstellungen für Infelder dekrementeller (links) bzw. inkrementeller (rechts) Infeld-

Umfeld-Konfigurationen bei einm roten monochromatischen Umfeld (649nm, 150td), welches in den In-

terstimulusintervallen auch als Adaptationshintergrunddiente. Dargestellt sind die Daten einer Versuchs-

person, wobei jedem Symbol eine durch einDouble-Random-Staircase-Verfahren bestimmte Urgelbein-

stellung entspricht. Die Achsen entsprechen denL− undM -Rezeptorcodes für das Infeld nach Smith und

Pokorny (r′ bzw. g′), welche auf das Umfeld (r′s bzw. g′s) normiert wurden, so daß der Punkt mit den

Koordinaten(1, 1) dem Hintergrund entspricht. Die durchgezogene Gerade stellt die bestfittende Modell-

gerade bei Zugrundelegung des Oktantenmodells dar. Der Unterschied der Steigungen der Modellgeraden

in beiden Abbildungen entspricht einer Inkrement-Dekrement-Asymmetrie im Sinne des Oktantenmodells.

4.5.3 Ergebnisse

Die Versuchsergebnisse entsprachen weitgehend den theoretischen Erwartungen. Ein ty-

pisches Ergebnis ist in Abb. 4.2 dargestellt. Die Achsen stehen dabei f̈ur die Rezeptor-

erregungen derL- und M -Zapfen an der Stelle des Infeldes im Sinne der Rezeptorco-

desφL [kurz: r′] und φM [kurz: g′].15 Diese Werte werden jeweils auf den Hintergrund

normiert, der im folgenden durch den Buchstabens (Surround) gekennzeichnet ist. Das

heißt: Die WerteφL und φM werden jeweils durchφL(s) [kurz: r′s] und φM(s) [kurz:

g′
s] dividiert, so daß dem Hintergrund in diesen Abbildungen nun die Koordinaten(1, 1)

entsprechen. Abgebildet sind die normierten Koordinaten der Urgelbeinstellungen für De-

kremente (Abb. 4.2, links) und Inkremente (Abb. 4.2, rechts) für eine Versuchsperson und

einen Hintergrund der Intensität 150td. Die durchgezogene Gerade entspricht jeweils der

bestfittenden Modellgeraden im Sinne des Oktantenmodells (siehe oben). Die gestrichel-

te Gerade entspricht in allen folgenden Abbildung den normierten Koordinaten der Reize

15S-Zapfen k̈onnen bei den hier betrachteten Reizen im Hinblick auf ihrenBeitrag zum opponenten

Rot/Gr̈un-Mechanismus vernachlässigt werden und werden hier daher nicht betrachtet.
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Abbildung 4.3: Zusammenfassung der beiden Graphiken aus Abb. 4.2, wobei beide Achsen logarithmiert

wurden. Dem Umfeld entsprechen nun die Koordinaten(0, 0), die Daten in dem links unten eingezeichneten

Quadrat somit dekrementellen Reizen.

(t ∗ s, s) (deren Infeld f̈ur einen roten Hintergrunds = r rötlich erscheint).

Es ist erkennbar, daß die Urgelbeinstellungen in guter Näherung durch die Modellge-

rade beschrieben werden. Bemerkenswert ist nun, daß dieSteigungenbeider Geraden

sich deutlich unterscheiden: Am nicht abgebildeten Punkt(1, 1), in dem sich beide Ge-

raden treffen, ẅurde sich daher ein Knick ergeben. Eine solche Vorhersage entspricht

gerade einerInkrement-Dekrement-Asymmetrieim Sinne unterschiedlicher von Kries-

Koeffizienten f̈ur Inkremente und Dekremente.

Um einen Gesamtüberblicküber Inkremente und Dekremente zu ermöglichen, sind die

gleichen Ergebnisse in Abb. 4.3 noch einmal in einer log-log-Darstellung abgebildet

[d.h. beide Achsen werden logarithmiert; dem Hintergrund entspricht nun die Koordi-

nate (0,0); Dekrementen entsprechen negative Koordinaten, Inkrementen positive; durch

die doppelte Logarithmierung werden die Modellgeraden ihrerseits in gekr̈ummte Kurven

überf̈uhrt]. Diese Darstellungsweise wird auch in den folgenden Abbildungen geẅahlt
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Abbildung 4.4: Es werden die gleichen Daten wie in Abb. 4.3 betrachtet. Wie dort wurde die bestfittende

Modellgerade (im Sinne von Abb. 4.2, rechts) für Inkremente dargestellt und in den dekrementellen Bereich

extrapoliert; dies entspräche einer Modellgraden ohne Annahme einer Inkrement-Dekrement-Asymmetrie.

werden. Zur Verdeutlichung der
”
Knicke“ wurde die (nun gekr̈ummt dargestellte)

”
Mo-

dellgerade“ f̈ur die Inkremente in Abb. 4.4 in den dekrementellen Bereich extrapoliert:

Die Unangemessenheit einer solchen
”
Modellanpassung“ ist offensichtlich.

Für alle drei Versuchspersonen ergab sich ein strukturellübereinstimmender Befund. Man

vergleiche hierzu Abb. 4.5, in welcher für einen Hintergrund der Luminanz 150td die

Ergebnisse der drei Versuchspersonen nebeneinandergestellt sind; sie sind, der besseren

Lesbarkeit der Darstellung halber, vertikal gegeneinander verschoben. Auch für die ver-

schiedenen Hintergrundluminanzen ergab sich jeweils ein analoges Bild. Stellvertretend

für diesen allgemeinen Befund stellen wir in Abb. 4.6 die Dateneiner Versuchsperson für

zwei Hintergrundluminanzen (150td; 750td) gegenüber.
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Abbildung 4.5: Urgelbeinstellungen dreier Versuchspersonen im Vergleich. Sie wurden der besseren Les-

barkeit halber vertikal zueinander verschoben. Die Schnittstellen der jeweiligen Modellkurven mit der ein-

gezeichneten senkrechten Geraden (lg(r′/r′s) = 0) fallen de facto zusammen.

4.5.4 Diskussion

Ebenso wie die in Abschnitt 4.4 angesprochenen Studien zum HSD-Farbabgleich befin-

den sich die Ergebnisse der vorgestellten Farblöschungsexperimente in guterÜberein-

stimmung mit den Vorhersagen des hier als Oktantenmodell bezeichneten relationalen

Modells der Farbcodierung, welches auf einer speziellen Form der Kontrastkodierung

beruht.16 Insbesondere zeigte sich auch bei den von uns erhobenen Urgelbdaten eine

deutliche Asymmetrie zwischen Inkrementen und Dekrementen, welcher im Rahmen des

16Dies impliziert jedoch nicht, daß in beiden Fällen die gleiche Spezifikation der von Kries-Koeffizienten

zugrunde gelegt werden kann. Ein systematischer empirischer und theoretischer Vergleich beider Versuchs-

bedingungen steht noch aus.
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Abbildung 4.6: Vergleich der Urgelbeinstellungen einer Versuchsperson für Hintergr̈unde unterschiedlicher

Luminanz (150td, 750td).

Oktantenmodells unterschiedliche multiplikative von Kries-Koeffizienten f̈ur Inkremente

und Dekremente entsprechen. Berücksichtigt man die zu Beginn dieses Kapitels ange-

sprochenen Unterschiede der perzeptuellen Qualität der Infeldfarben inkrementeller und

dekrementeller Reize – letztere haben häufig einen oberfl̈achenartigen Charakter, erste-

re weisen eher den leuchtenden Charakter von wahrgenommenenLichtquellen auf – so

könnte sich in diesen Resultaten tatsächlich ein Mechanismus der Farbwahrnehmung (und

Farbkonstanz) andeuten, welcher bereits bei einfachen Reizen der hier betrachteten Art ei-

ne rudimenẗare Form der Unterscheidung von potentiellen Lichtquellenund Oberfl̈achen

vornimmt und die Reize dementsprechend unterschiedlich verarbeitet.

Unsere Ergebnisse werden durch eine Reihe weiterer Studien besẗatigt, welche mit dem

Oktantenmodell – oder genauer: mit einer opponenten Erweiterung desselben im Sinne

der in Abschnitt 4.5.1 aufgestellten Hypothese – konsistent sind und ebenfalls entspre-

chende Inkrement-Dekrement-Asymmetrien aufweisen. Neben den Studien von Walraven

(1976, 1977) ist hier insbesondere die Untersuchung von Heyer (1997) zu nennen. Hey-

er ging von einer linearen opponenten Erweiterung des Oktantenmodells f̈ur Rot/Gr̈un-

Äquilibria aus und f̈uhrte eine detaillierte strukturell-geometrische Analyse dieses Mo-

dells durch. Auf diese Weise konnte er zeigen, daß sich bei geeigneter Wahl des Umfeld-

lichtesb und der beiden Lichtera1 unda2, aus denen das Infeld additiv gemischt wird, die

Rezeptorcodesφ(t1 ∗a1⊕ t2 ∗a2), welche zu einem̈Aquilibriumsreiz(t1 ∗a1⊕ t2 ∗a2, b)

geḧoren, im Kegel der Rezeptorkoordinaten einermehrfachgeknickten Gerade entspre-

chen k̈onnen, wobei die
”
Knicke“ gerade an den̈Uberg̈angen von einem Oktanten (Rei-

zen einer Vorzeichenkombination) zu einem anderen Oktanten (Reize einer anderen Vor-

zeichenkombination) stattfinden. In Rahmen einer entsprechenden empirischen Untersu-
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chung, bei der er urgelbe Umfelder verwandte undUrblau-Punkte bestimmt wurden, ge-

lang es ihm, diese Vorhersage zu bestätigen und die Hypothese der Existenz entsprechen-

der Knicke im Rahmen des allgemeinen linearen Models inferenzstatistisch abzusichern.

Auch die Ergebnisse von Chichilnisky und Wandell (1996), welche ihre Versuchsperso-

nen einevollständigeFarbl̈oschung durchf̈uhren ließen – die Versuchspersonen sollten

ein achromatischesInfeld herstellen –, weisen eine Inkrement-Dekrement-Asymmetrie

auf, welche der von uns gefundenen qualitativ entspricht und (soweit sich dies anhand der

veröffentlichten Daten beurteilen läßt) mit dem Oktantenmodell konsistent ist.

Die genannten Untersuchungen bezogen sich, ebenso wie unsere Studie, auf homoge-

ne Infeld-Umfeld-Reize, wobei in den Interstimulusintervallen an das auf die gesam-

te Konfiguration ausgedehnte Umfeldlicht (
”
Hintergrund“) adaptiert wurde (gekoppelter

Sukzessiv- und Simultankontrast). Bereits relativ geringfügige Ver̈anderungen dieses Pa-

radigmas k̈onnen jedoch zu etwas abweichenden Ergebnissen führen, welche eine Erwei-

terung des Modells erforderlich machen. Dies könnte zum Teil mit der unterschiedlichen

zeitlichen Dynamik der beteiligten
”
multiplikativen“ und

”
subtraktiven Prozesse“ zusam-

menḧangen (vgl. z.B. Hayhoe, Benimoff & Hood, 1987; Hayhoe und Wenderoth, 1991).

In einer sp̈ateren Untersuchungen (Brandt, 1993; Mausfeld, Brandt, Niedeŕee, Zabal &

Heyer, 1994) wurde das obige Experiment dahingehend modifiziert, daß das Interstimu-

lusintervall aufgeteilt wurde in eine Zeit der Adaptation an den Hintergrund und eine

Phase des Dunkels. Es zeigte sich hierbei, daß die gefundenen Daten sich nicht mehr

durch das Oktantenmodell modellieren ließen, jedoch durcheine Modifikation desselben

gut beschreibbar waren, bei welcher anstelle des
”
discounting the background“-Prinzips

ein allgemeineres
”
discounting the level“-Prinzip betrachtet wird (d.h. in der Formel

Ψi(a, b) = ρb
i±(φi(a) − φi(b)) ist der subtraktive Term−φ(b) durch einen modifizierten

Term−φ(b′) zu ersetzen). Relativ zu diesem veränderten Referenzniveau (level) zeigte

sich jedoch eine analoge Inkrement-Dekrement-Asymmetrie. Ein analoger Befund – d.h.

eine Inkrement-Dekrement-Asymmetrie relativ zu einem
”
verschobenen Referenzniveau“

– wurde in j̈ungster Zeit von B̈auml (1998) vorgestellt, der komplexereräumlicheKonfi-

gurationen (sog. Mondrians) untersuchte.

4.6 Das Problem des fehlenden Neutralpunktes

Zum Abschluß dieses Kapitels möchte ich auf ein strukturelles Defizit relationaler Mo-

delle, und damit auch des Oktantenmodells, hinweisen, welches sich auf den ersten Blick

leicht der Aufmerksamkeit entzieht. Es ist dies das Problem, daß derartige Modelle bei
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Anwendung auf Infeld-Umfeldreize der hier betrachteten Art die Existenz eines
”
Neutral-

punkts“ im Farbraum der Aperturfarben implizieren, welcher bei gleichem In- und Um-

feld vorliegen m̈ußte: Es m̈ußte stets(a, a) ∼ (b, b) gelten. Dies ergibt sich bei Zugrun-

delegung des Kriteriums (4.2) sofort aus der Modellgleichung des Oktantenmodells, da

beliebigen Reizen der Form(a, a) der Kontrastcode(0, 0, 0) entspricht (Gleichung (4.1);

siehe S. 59–59). Betrachtet man Verhältnisse, so ergibt sich analog ein Code(1, 1, 1).

Für besondere Realisierungsweisen des asymmetrischen Farbabgleichs k̈onnte dies in der

Tat der Fall sein. So gilt bei einem HSD-Farbabgleich (sieheAbschnitt 4.4) zum Beispiel

in der Tat(a, a) ∼HSD (b, b), da in diesem Fall ein einheitliches fusioniertes Feld zu

sehen ist (vorausgesetzt, es findetüberhaupt eine ausreichend stabile binokulare Fusion

der betreffenden Hintergründe statt).

Bei einem geẅohnlichen Vergleich (evtl. wieder haploskopischer Art), bei dem die Hin-

tergr̈unde nicht fusioniert werden, d.h. in einem gewöhnlichen
”
side-by-side display“,

werden derartige Reize jedoch in der Regel verschieden aussehen: Ista ein blaues Licht

und b ein rotes Licht, so werden auch(a, a) und (b, b) einen blauen bzw. roten Farbein-

druck evozieren (man beachte, daß wir einenäußeren Dunkelkontext voraussetzen).17

Es stellt sich die Frage, ob man durch eine Modifikation des Modells diesen Defekt be-

heben k̈onnte. Wie wir in Kapitel 6 zeigen werden ist dies jedochnicht möglich, solange

man sich – wie es traditionell̈ublich ist – in einemdreidimensionalen Rahmenbewegt:

Der asymmetrische Farbabgleich für Infeld-Umfeld-Reize im Dunkelkontext kann nicht

durch einen dreidimensionalen Farbcode in topologisch angemessener Weise modelliert

werden, gleichg̈ultig, ob es sich um einen relationalen Farbcode im obigen Sinne han-

delt oder nicht.18 Wie wir in Abschnitt 6.5.3 zeigen werden, ist dies auch dann der Fall,

wenn man den Grenzfall
”
Infeld = Umfeld“ – welcher im Hinblick auf m̈ogliche kon-

trastbasierte Mechanismen der Farbwahrnehmung sicherlich eine Sonderrolle spielt – von

17Dieses Problem betrifft auch die vorgestellten Farblöschungsexperimente. Die in Abschnitt 4.5.1 be-

sprochene Hypothese impliziert nämlich ganz analog, daß beliebige Reize der Form(a, a) eine Rot-Gr̈un-

Äquilibriumsfarbe evozieren m̈ußten, also insbesondere auch der Reiz(r, r). Dies ist selbstverständlich

nicht der Fall. Das Oktantenmodell erlaubt somit eine angemessene Modellierung der Urgelbdaten nur für

Reize, bei denen die Rezeptorcodes von Infeld und Umfeld nicht
”
zu nahe“ beieinander liegen. Bezieht man

z.B. sehr schwache Inkremente in die Betrachtung mit ein, soergeben sich systematische Abweichungen,

welche Shevell (1978) bewogen haben, in kritischer Auseinandersetzung mit Walravens (1976) Konzept des

”
discounting the background“ von einem

”
partial discounting“ oder

”
adding-in“ des Hintergrundes zu spre-

chen (vgl. auch Larimer, 1981). Diese Alternativmodelle scheinen das Problem jedoch nur zu verschieben

und zudem keine angemessene Modellierung unserer Daten für dekrementelle Reize zu erlauben.
18Dies schließt natürlich nicht aus, daß das Oktantenmodell oder andere dreidimensionale Modelle für

sehr spezielle Realisierungsformen dieser Reize und/oder
”
abstraktive“ oder

”
approximative“ Formen des

Farbabgleichs eine angemessene Modellierung erlauben könnten.
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der Betrachtung ausschließt. Die anfangs dieses Kapitels geäußerte Vermutung, daß be-

reits das Studium reduzierter Reize, wie der hier betrachteten Infeld-Umfeld-Reize im

Dunkelkontext, Aufschluß̈uber grundlegende Mechanismen der Farbwahrnehmung er-

bringen k̈onnte, welche auch im Hinblick auf die erstaunlichen Wahrnehmungsleistungen

des visuellen Systems in reichhaltigeren Situationen von Bedeutung sind, wird durch die

sp̈ater vorgestellten Dimensionsresultate auf eine von uns zunächst nicht vermutete Weise

besẗatigt: Bereits f̈ur derartige Reize ist die Reizverarbeitung durch das visuelle System

von einerüberraschenden Komplexität.

Mir scheint, daß die vorliegenden Studien zum HSD-Farbabgleich und zur Farblöschung

trotz der soeben genannten Einschränkung darauf hinweisen, daß die Vorstellungen einer

Kontrastkodierung und einer damit verknüpften Inkrement-Dekrement-Asymmetrie eine

wesentliche Facette der Verarbeitung von Infeld-Umfeldreizen durch das visuelle System

abzubilden gestatten. So scheinen die Resultate entsprechender Prozesse durch relationale

Modellbildungen wie das hier vorgestellte Modell von Mausfeld & Niedeŕee (1993) zu-

mindest partiell beschreibbar zu sein. Eine vollständige psychophysikalische Charakteri-

sierung von Aperturfarben und ein vertieftes Verständnis der zugrundeliegenden Prozesse

der Reizverarbeitung wird jedoch nur in einem noch zu schaffenden, geeignet erweiterten

theoretischen Rahmen möglich sein.



Kapitel 5

Farben: Eine dreidimensionale

Mannigfaltigkeit?

Im vorangegengenen Kapitel haben wir uns mit der möglichen Reichweite einer relatio-

nalen dreidimensionalen Modellierung von Farbeindrücken im Kontext einfacher Infeld-

Umfeld-Reize befaßt. Im Mittelpunkt unserer Betrachtungen stand dabei das Oktanten-

modell, mit dessen Hilfe sich die Ergebnisse gewisser asymmetrischer Farbabgleichsex-

perimente unter der speziellen Sehbedingung haploskopisch überlagerter Hintergründe

(HSD) in guter N̈aherung beschreiben zu lassen scheinen (siehe Abschnitt 4.4). Auch

stehen die in Abschnitt 4.5 vorgestellten Urgelbdaten, welche unter der Bedingung eines

gekoppelten Simultan- und Sukzessivkontrasts erhoben wurden, in recht guter̈Uberein-

stimmung mit den aus dem Oktantenmodell ableitbaren Vorhersagen.

Bereits in Abschnitt 4.6 hatten wir jedoch darauf hingewiesen, daß dieses Modell, wie

andere relationale Modelle auch, für den Grenzfall
”
Infeld=Umfeld“ vorhersagt, daß für

beliebige Lichtera und b gelten m̈ußte, daß(a, a) ∼ (b, b).1 Eine solche Vorhersage ist

offensichtlich unangemessen, wenn∼ als vollsẗandiger Farbabgleich, d.h. im Sinne einer

Gleichheit der Infeldfarben, interpretiert wird, es sei denn, man betrachtet spezielle Seh-

bedingungen wie etwa die eines HSD-Farbabgleichs. Dieses
”
Problem des relativen Null-

punktes“ betrifft zwar nur relationale Modelle. Wie wir im folgenden nachweisen werden,

erweist sich jedoch – entgegen der nach wie vor vorherrschenden dreidimensionalen Auf-

fassung von ‘Farbe’ –jedwede dreidimensionaleModellierung von Farbeindrücken in

solchen Situationen in systematischer Weise als unzureichend.

Dieses und das nachfolgende Kapitel 6 ist daher einer Fragestellung gewidmet, die man

als dasDimensionaliẗatsproblemfür Farbeindr̈ucke bezeichnen könnte. Zum Zwecke ei-

1Zur Notation vgl. Abschnitt 4.2.
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ner leichteren Orientierung beginnen wir mit einem kurzen Ausblick auf die in diesen

beiden Kapiteln verfolgten Zielsetzungen.

5.1 Ausblick auf Kapitel 5 und 6

In Kapitel 6 werden Dimensionstheoreme für Aperturfarben, d.h. f̈ur durch Infeld-

Umfeld-Reize der bereits zuvor betrachteten Art evozierte Infeldfarben im Mittelpunkt

stehen, welche – im Kontext einer Analyse von Induktionsphänomenen, wie dem der

Induktion von Schẅarzlichkeit – im wesentlichen auf einem neuartigen Stetigkeit-

sargument beruhen. Die dort vorgestellten Reslutate sind ohne weiteres auf eine in

sich abgeschlossene Weise diskutierbar und werden in dieser Form auch in Kapitel 6

vorgestellt werden.

Es erscheint jedoch ratsam, sich diesem Thema zunächst in etwas allgemeinerer Form

zu n̈aheren, da eine Diskussion von Dimensionalitätsfragen im Bereich der Farbwahr-

nehmung durch eine Vielzahl konzeptioneller Probleme erschwert ist. Zu nennen ist hier

insbesondere die Klärungsbed̈urftigkeit des Dimensionalitätskonzeptes selbst, welches in

verschiedenen Untersuchungen häufig in unterschiedlicher Weise verwendet wird, so daß

entsprechende Diskussionen dem Leser gelegentlich den Eindruck einer geradezu babylo-

nischen Sprachverwirrung vermitteln. So versäumen es die wenigen Studien, welche eine

höherdimensionale Betrachtungsweise im Bereich der Farbwahrnehmung vorschlagen,

in aller Regel, die Bedeutung des zugrundeliegenden Dimensionalitätsbegriffes und sein

Verhältnis zu anderen Betrachtungsweisen – und hier insbesondere zu ‘orthodoxen’ drei-

dimensionalen Ans̈atzen – in ausreichender Klarheit darzustellen. Umgekehrttendieren

Vertreter orthodoxer Positionen dazu, die mit dreidimensionalen Ans̈atzen verkn̈upften

Schwierigkeiten aus der Betrachtung auszuklammern oder deren Existenz gar vollständig

zu bestreiten. Obwohl sich bereits in der frühen, sẗarker experimentell-pḧanomenologisch

ausgerichteten Tradition der Wahrnehmungsforschung (z.B.Katz, 1911) eine differenzier-

tere Betrachtungsweise anbahnte, läßt sich, wie bereits zuvor erwähnt, der letztgenannten

Gruppe nach wie vor die große Mehrzahl der im Bereich der menschlichen Farbwahrneh-

mung arbeitenden Wissenschaftler zurechnen. So stellt z.B.Wyszecki (1986, S. 9-40),

einer der bekanntesten Forscher in diesem Gebiet, fest, daß

In color perception, the dimensionality problem is, in general, of lesser concern to

the researcher than it is in other fields of behavioral and social sciences. There is

overwhelming evidence, originating from psychophysical experiments, that color



5.1 Ausblick auf Kapitel 5 und 6 81

is a three-dimensional attribute, whose most commonly isolated attributes are hue,

chroma, and lightness.[Meine Hervorhebung.]

In der neueren deutschsprachigen Literatur wird der traditionelle dreidimensionale An-

satz z.B. explizit in Irtel (1991) vetreten. Weitere Referenzen ließen sich nach Belieben

hinzufügen.

Es sollte jedoch nicht unerẅahnt bleiben, daß von etlichen Vertretern dreidimensionaler

Ansätze m̈oglicherweise nur eine eingeschränkte Form dieser Auffassung vertreten wird.

So beschr̈ankt etwa Irtel (1991) seine Betrachtungen explizit auf sog.
”
Farbempfindun-

gen“ und f̈uhrt hierzu aus:

Die Objektorientierung unserer Wahrnehmung führt dazu, daß wir Farbe nicht als

eine allein dem Subjekt zugänglicheEmpfindung, sondern als̈außere Objektqualität

erleben. F̈ur die Psychologie war die Analyse der Farbwahrnehmung nur dort erfolg-

reich, wo Farb- und Objektwahrnehmung getrennt wurden. Wir folgen dieser Tren-

nung und beschränken uns hier aufFarbempfindungenals Gegenstand der Analyse.

Experimentell bedeutet dies, daß nur solche Versuchsanordnungen betrachtet wer-

den, bei denen durch stark eingeschränkte Reizbedingungen Farben nicht als einem

Objekt anhaftend wahrgenommen werden. Dies ist dann der Fall, wenn dieReiz-

situation aus einem weitgehend homogenen Gesichtsfeld besteht, in dem sich eine

kleine Zahl von in sich ebenfalls homogenen Farbfeldern befindet, die alsTest- oder

Umfelder benutzt werden. (Irtel, 1991, S. 5.)

Die Dimensionsresultate des nächsten Kapitels beziehen sich auf ebensolche Reize und

damit auf
”
Farbempfindungen“ der genannten Art. Sie sind damit auch mitBlick auf eine

entsprechend eingeschränkte Dreidimensionalitäts-These von Interesse.

Es sei jedoch hinzugefügt, daß wir in unsere allgemeine Diskussion auch Objektfarben

einbeziehen werden, wobei wir uns auch hier, wie bereits in Kapitel 3 erl̈autert wurde, auf

den
”
allein dem Subjekt zug̈anglichen“phänomenalen Wahrnehmungseindruckeines far-

bigen Objekts beziehen. Tatsächlich geht die Farbwahrnehmung in diesen Fällen mit der

Entstehung des subjektiven Eindrucks, ein Objekt einer bestimmten Form, Farbe, Ober-

flächenbeschaffenheit, Position etc. vor sich zu haben und somit mit dem Eindruck der

‘Objekthaftigkeit’ selbst Hand in Hand; diese zentrale Wahrnehmungsleistung unseres

visuellen Systems sollte daher nicht von vornherein aus derBetrachtung ausgeschlos-

sen werden. Wie bereits von Hering, Katz und vielen anderen mehr betont wurde, ist für

ein vertieftes Versẗandnis der menschlichen Farbwahrnehmung eine experimentelle und
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theoretische Analyse von Farbeindrücken der letztgenannten Art unverzichtbar. Aus die-

sen Gr̈unden – ebenso wie mit Blick auf die den in Kapitel 4 vorgestellten Untersuchun-

gen zugrundeliegende Perspektive und weitere, in diesem und den nachfolgenden Kapi-

teln angesprochene strukturelle Eigenschaften unseres visuellen Wahrnehmungssystems

– erscheint mir der Gedanke einer strikten Dichotomie von ‘reiner Farbempfindung’ und

‘objektbezogener Farbempfindung’ sowohl aus empirischen als auch aus theoretischen

Gründen durchaus problematisch.

Das vorliegende Kapitel nun dient der vorbereitenden Erläuterung der in Kapitel 6 be-

handelten Fragestellung. Gleichzeitig sollen diese Erläuterungen eine Einordnung dersel-

ben in den weiteren Kontext der Dimensionalitätsdiskussion im Bereich der Farbwahr-

nehmung erm̈oglichen. Dar̈uber hinaus dient dieses Kapitel der Hinführung zu den in

Kapitel 7 vorgestellten allgemeineren Ausführungen, in welchen Stetigkeitsbetrachtun-

gen in den Kontext grundlegender Probleme der visuellen Wahrnehmung im allgemeinen

und der Farbwahrnehmung im besonderen gestellt werden. Wirwerden im Anschluß an

diesenÜberblick zun̈achst verschiedene existierende Dimensionalitätskonzepte im Be-

reich der Farbwahrnehmung, soweit sie für unsere Diskussion relevant sind, betrachten

und vergleichen. Gleichzeitig werden wir klarstellen, an welchen Stellen unsere in Kapi-

tel 7 vorgestellten Dimensionalitätsresultate bestehende dreidimensionale Konzeptionen

als unzul̈anglich erweisen, aber auch, welche Aspekte orthodoxer Positionen sienicht in

Frage stellen. Hierzu zählt insbesondere das in Kapitel 2 vorgestellte Konzept desGraß-

mannraumes– welcher ḧaufig als
”
der Farbraum“ fehlinterpretiert wird – sowie die damit

verkn̈upften psychophysikalischen Konzepte der Primärcodierung und ihre physiologi-

sche Standarderklärung im Rahmen der Young-Helmholtzschen Drei-Rezeptor-Theorie.

Auch das in Kapitel 3.3 angesprochene Konzept derTrivarianz von Oberfl̈achenfarbenist,

ebenso wie das eng damit verknüpfte Konzept derFarbkonstanz, im Prinzip mit diesen Di-

mensionaliẗatsresultaten verträglich. Aus pḧanomenologischer Sicht erfordern beide Kon-

zepte jedoch, wie im folgenden deutlich werden wird, eine sorgfältigere Spezifizierung,

welche auch f̈ur ein vertieftes strukturell-funktionales Verständnis der Farbwahrnehmung

eine unverzichtbare Voraussetzung sein dürfte (siehe hierzu auch Kapitel 7).

Anschließend werden wir uns einigen in Teilen der Literaturanzutreffenden theoretischen

Perspektiven zuwenden, welche eine höherdimensionale Modellierung lokaler Farbein-

drücke nahelegen. Hierzu zählen unter anderem die Annahme einer simultanen Wahr-

nehmung von Oberfl̈achen- und Beleuchtungsfarbe und die bereits in Kapitel 3.3 ange-

sprochene Katzsche Unterscheidung verschiedenerErscheinungsweisen der Farben. Da

entsprechende höherdimensionale Ansätze ebenfalls nicht frei von konzeptionellen und

empirischen Problemen sind, welche wir in Kapitel 7 diskutieren werden, wird die G̈ultig-

keit der vergleichsweise starken Annahmen, auf denen derartige Ans̈atze beruhen, bei der



5.2 Erste terminologische Klarstellungen 83

Ableitung der Dimensionalitätsresultate in Kapitel 6nicht vorausgesetzt werden. Unsere

Resultate lassen sich jedoch in fruchtbarer Weise zu den soeben genannten theoretischen

Perspektiven in Beziehung setzen.

Weiterhin werden wir zum Zwecke der konzeptionellen Klärung den unseren Analysen

im folgenden zugrunde gelegten (topologischen) Dimensionalitätsbegriff von solchen Di-

mensionaliẗatsuntersuchungen abgrenzen, welche auf Konzepten dermultidimensionalen

Skalierungberuhen. Tats̈achlich implizieren entsprechende in der Literatur vorgestellte

höherdimensionale Befunde keine Höherdimensionaliẗat im Sinne unserer Dimensions-

theoreme.

Da das gegenẅartige Kapitel im wesentlichen der Erläuterung der allgemeinen Perspekti-

ve dient, welche den in Kapitel 6 vorgestellten technischenDimensionsresultaten zugrun-

de liegt, werden wir uns bereits hier im Vorgriff desöfteren auf sie beziehen. Der Einfach-

heit halber werden wir dabei kurz von
”
den Dimensionsresultaten“ sprechen. Weiterhin

wollen wir an dieser Stelle noch einmal an einige allgemeineKonventionen erinnern,

welche auch f̈ur die verbleibenden Kapitel ihre G̈ultigkeit behalten. Wie zuvor wird ‘Far-

be’ synonym zu ‘Farbeindruck’ gebraucht, d.h. im phänomenal-subjektiven Sinne, wobei

der Terminus ‘eine Farbe’ im Sinne einesspezifischenFarbeindrucks zu verstehen ist.

Farbnamen wie ‘Maigr̈un’, ‘Weiß’, ‘Braun’ etc. bezeichnen dementsprechend nicht‘ei-

ne Farbe’, sondern sie benennen Farbkategorien, welchen mehr oder weniger klar abge-

grenzte Klassen von Farben entsprechen. Achromatische (tonfreie, unbunte) Farben und

intensiẗatskorrelierte Farbattribute (‘Helligkeit’) werden wie zuvor in die Betrachtungen

einbezogen.

Die nachfolgend vorgestellten Resultate stellen traditionelleeindimensionaleAuffassungen

von achromatischen Farben in gleicher Weise in Frage wie dreidimensionale Koordinati-

sierungsbem̈uhungen beliebiger Farben. Entsprechende Probleme und Resultate werden

deshalb im Laufe unserer Diskussion in diesem und dem nachfolgenden Kapitel Ber̈uck-

sichtigung finden. Zum Schluß weisen wir noch einmal darauf hin, daß wir uns in der

Regel auf einen trichromatischen Normalbeobachter beziehen. Ähnliche Betrachtungen

ließen sich aber prinzipiell auch für Monochromaten und Dichromaten anstellen, oder

auch, insbesondere im Kontext anderer Spezies, für Tetrachromaten etc.

5.2 Erste terminologische Klarstellungen

Intuitiv l äßt sich die Frage nach der ‘Dimensionalität von Farbeindr̈ucken’ wie folgt for-

mulieren:
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Q0 Wieviele (eindimensionale) Variablen werden mindestens ben̈otigt, um Farben

vollständig zu spezifizieren?

Diese – in der vorliegenden Form noch recht unscharf gestellte – Frage stellt auch den

Ausgangspunkt der Dimensionsresultate dar, welche implizieren, daß die Antwort lau-

ten muß: mehr als aus orthodoxer Sicht angenommen wird, d.h.mehr als drei. Um ein

angemessenes Verständnis dieser Resultate zu ermöglichen, bedarf die soeben formulier-

te Fragestellung jedoch noch einiger Präzisierungen, welche wir im Laufe dieses Ka-

pitels vornehmen werden. So wird die Beantwortung dieser Frage insbesondere davon

abḧangen, wie die Begriffe ‘Farbe’, ‘Spezifizierung’ und ‘Variable’ interpretiert werden.

Dies führt zu m̈oglichen Verzweigungen dieser Fragestellung, von denen etliche eine

fruchtbare Pr̈azisierung erlauben. Es wird somit klarzustellen sein, welchem derÄste die-

ses ‘Fragebaumes’ wir im folgenden nachgehen wollen. Darüberhinaus werden wir uns

bem̈uhen, die Position dieses Astes im Gefüge der anderer Präzisierungsm̈oglichkeiten zu

erläutern.

Beginnen wir mit zwei naheliegenden Interpretationen, welche hiernicht intendiert sind

und deren eine unsere Behauptung als offenkundig unsinnig erscheinen lassen ẅurde,

während die andere ‘Ḧoherdimensionaliẗat’ in trivialer und damit uninteressanter Weise

implizieren ẅurde.

5.2.1 Ist Farbe nicht bestimmt durch Farbton, S̈attigung und Hellig-

keit?

Unsere Behauptung scheint zunächst auf befremdliche Weise im Widerspruch zu stehen

zu Helmholtz’ wohlbekannter und weithin anerkannter Charakterisierung von Farbe durch

Farbton, Sättigung, undHelligkeit. Nicht selten wird diese Charakterisierung selbst als

Definitionvon ‘Farbe’ herangezogen. Angesichts der Schwierigkeiten, die genannten Va-

riablen selbst allgemein und präzise zu spezifizieren, ẅare eine solche allgemeine De-

finition – außerhalb von vergleichsweiseübersichtlichen Bereichen wie dem der Licht-

punktfarben (
”
2◦-Farben“) – von vornherein problematisch. (Einige dieser Schwierigkei-

ten werden im folgenden deutlich werden.)Falls man eine solche Begriffsbestimmung

dennoch aufrechterhalten möchte, kann die Antwort auf unsere Frage natürlich nur lau-

ten:per definitionemwerden Farben durchdrei Variablen charakterisiert.

Es gibt jedoch ein ursprünglicheres Verständnis von ‘Farbe’, welches unsere Fragestel-

lung nicht von vornherein trivialisiert. Dieses wird im folgenden vorausgesetzt (so, wie es
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stillschweigend bereits zuvor einer Reihe von Betrachtungenzugrunde lag). Hierbei wird

Farbe – ohne präjudizierende Bezugnahme auf sie eventuell charakterisierende Attribute

– als eine lokale Flächenqualiẗat innerhalb eines (idealiter homogenen) Areals des phäno-

menalen Sehfeldes aufgefaßt. In einem Standardwerk zur Farbwahrnehmung (Wyszecki

& Stiles, 1982, S. 487) wird der Begriff der ‘Farbe’ ganz in diesem Sinne eingeführt:

Color is that aspect of visual perception by which an observermay distinguish

differences between two structure-free fields of view of thesame size and

shape, such as may be caused by differences in the radiant energy concerned

in the observations.

Man könnte hier auch vonLokalfarbesprechen, erinnert ein solches Konzept doch an tra-

ditionelle Vorstellungen vonFarbempfindungim Sinne einer lokalen (wenn auchüber ei-

ne Fl̈ache im subjektiven Sehfeld ‘erstreckte’)Quale(vgl. z.B. das obige Zitat von Irtel).2

Ein solches Konzept wird sicherlich noch nicht allen Komplexitäten – etwa im Bereich

der Wahrnehmung farbiger Oberflächen – gerecht. F̈ur die Diskussion von Aperturfarben

und vielen anderen experimentellen Paradigmen ist dieses Konzept jedoch von zentraler

Bedeutung. Da es damit für die Pr̈asentation der später vorgestellten Dimensionsresul-

tate geradezu maßgeschneidert ist, werden wir eine Diskussion von Fagen, welche die

soeben angesprochenen komplexeren Aspekte des Konzepts der ‘Farbe’ betreffen, vorerst

zurückstellen. Sie werden einen der Schwerpunkte von Kapitel 7bilden. Im folgenden

werden wir, wo n̈otig, explizit von ‘Lokalfarben’ sprechen, ansonsten aberhäufig weiter-

hin den einfacheren Begriff ‘Farbe’ verwenden. Zur Vermeidung von Mißversẗandnissen

sei hinzugef̈ugt, daß der Begriff ‘Lokalfarbe’ sich auf Farbeindrücke an bestimmten Or-

ten des Sehfeldes bezieht, so wie sie sich dem Betrachter unter den jeweils betrachteten

Sehbedingungen darbieten. Dabei werden wir in der Regel Situationen betrachten, in de-

nen diese Eindr̈ucke auch ‘fokal’ sind, sie sich also im Fokus des Blicks und der Auf-

merksamkeit befinden. Eine besondere, darüber hinausgehende ‘lokale Einstellung’ des

Betrachters oder gar die Verwendung von Hilfsmitteln wie Reduktionsrohren oder Loch-

schirmen, welche den Reiz und damit den Wahrnehmungseindruck ver̈andern, ist somit

nicht intendiert (es sei denn, es wird als Teil der Sehbedingungen eigens erẅahnt).

2Falls man den zuvor genannten (problematischen) Begriff von ‘Farbe im engeren Sinne’, d.h. im Sinne

von Farbton, S̈attigung und Helligkeit, aufrechterhalten möchte, k̈onnte man im Hinblick auf die in diesem

Zitat formulierte Begriffsbestimmung auch von ‘Farbe im weiteren Sinne’ sprechen. Wie wir sehen werden,

ist das Studium von ‘Farbe im weiteren Sinne’ mit Blick auf grundlegende wahrnehmungspsychologische

Fragestellungen von großem Interesse; auch scheint ein angemessenes Verständnis von ‘Farbe im engeren

Sinne’ nur in einem solchen weiteren Rahmen möglich zu sein. Wir werden daher ‘Farbe’ im folgenden

stets in diesem weiteren Sinne verwenden, da es hier nicht darum gehen kann, uns in einer Diskussion rein

terminologischer Probleme zu verlieren.
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Legt man ein Versẗandnis von ‘Farbe’ der soeben beschriebenen Art zugrunde, so er-

weist sich die klassische Helmholtzsche Charakterisierungals eineHypothese, welche

insbesondere besagt, daß Lokalfarben – in einem empirisch zu überpr̈ufenden Sinne –

durch drei Variablen spezifizierbar seien. Diese Behauptungwird im folgenden als die

orthodoxe Sichtbezeichnet; hierunter fassen wir jede Konzeption, welche eine übergrei-

fende Charakterisierung von Farben durch drei Variablen impliziert. Unsere Behauptung,

daß zur Spezifikation von Farben mehr als drei Variablen erforderlich seien, richtet sich

somit gegen die orthodoxe Sicht im soeben formulierten und nachfolgend noch n̈aher

zu erl̈auternden Sinne.Unsere Dimensionsresultate implizieren, daß eine durchgängige

Charakterisierung von Lokalfarben durch Farbton, Sättigung und Helligkeit (̈uber den

Bereich der Lichtpunktfarben hinaus) ebensowenig möglich ist wie durch alternative Sy-

steme dreier Variablen.

5.2.2 Alternative Systeme von Farbattributen

Es gilt nun, ein weiteres m̈ogliches Mißversẗandnis aus dem Wege zu räumen, welches

aufgrund der Mehrdeutigkeit des Begriffs der ‘vollständigen Spezifikation’ leicht ent-

stehen kann und ebenfalls eine Trivialisierung von Frage Q0 zur Folge ḧatte, diesmal

allerdings scheinbar zugunsten unserer Behauptung: Natürlich, so k̈onnte man gegen

die soeben formulierte orthodoxe Sicht einwenden, sind nicht einmal Lichtpunktfarben

‘vollständig’ durch die drei Variablen Farbton, Sättigung, und Helligkeit beschrieben.

Hinzu kommen insbesondereopponenteCharakteristika (R̈otlichkeit/Gr̈unlichkeit; Bl̈au-

lichkeit/Gelblichkeit) und eventuelle weitere Attribute, welche man als wesentliche

Aspekte des Farbeindruckes auffassen könnte. In einer vollsẗandigen Beschreibung von

Farbeindr̈ucken sollten derartige Variablen sicher Berücksichtigung finden.

Dies wird von den meisten Vertretern der orthodoxen Sicht selbstversẗandlich einger̈aumt

werden. Um der orthodoxen Sicht gerecht zu werden, ist der inFrage Q0 verwendete Be-

griff einer ‘vollständigen Spezifikation’ von Farben in einem anderen Sinne zu verstehen.

Ein Vertreter dieser Position könnte etwa erl̈auternd anmerken, daß zusätzliche Attribu-

te in dem Sinne ‘redundant’ seien, daß zwei Farben, welche inFarbton, S̈attigung und

Helligkeit übereinstimmen, auch bezüglich anderer (z.B. opponenter) Attribute nicht zu

unterscheiden sind und daher keine neuenunabḧangig variierbarenVariablen (oder ‘Di-

mensionen’) konstituieren.3 Für die in Kapitel 2 besprochenen Lichtpunktfarben läßt sich

3Das hier informell angesprochene Konzept der Unabhängigkeit von Variablen ist nicht im Sinne von

‘Dimensionen’ zu verstehen, welche einemadditivenModell subjektiver Farb̈ahnlichkeiten zugrunde gelegt

werden k̈onnten. Im letzteren Sinne wird das Konzept ‘unabhängiger Dimensionen’ z.B. in Burns & Shepp
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dieser Gedanke leicht nachvollziehen. Wie dort ausgeführt, könnte man (zumindest für

Lichtpunktfarben) ebensogut von einer opponenten Charakterisierung von Farben (unter

Einschluß von Helligkeit) ausgehen, bezüglich derer dann Farbton und Sättigung red-

undante Variablen ẅaren. Die Verallgemeinerung dieses Gedankensüber den Bereich der

Lichtpunktfarben hinaus entspräche dann einer opponenten Spielart der orthodoxen Sicht,

welche im Rahmen der opponenten Theorie in der Tat häufig vertreten wird.

Um der orthodoxen Sicht gerecht zu werden, ist Q0 also wie folgt zu verstehen:

Q1 Wie viele Variablen werden mindestens benötigt, um Farben (d.h. lokale phänome-

nale Fl̈achenqualiẗaten) in dem Sinne vollständig zu spezifizieren, daß zwei Farben

genau dann verschieden sind, wenn sie sich hinsichtlich mindestens einer dieser

Variablen unterscheiden?

Nur in dieser Lesart von Frage Q0, welche auch unseren nachfolgenden Betrachtungen zu-

grunde liegt, erscheint ein Bezug auf einminimales Systemvon Variablen letztlich sinnvoll

präzisierbar.

Dies impliziert selbstverständlich nicht, daß das Studium ‘redundanter Attribute’ nicht

von eigensẗandigem Interesse sei. Sie sollen im Rahmen unserer Diskussion von Dimen-

sionaliẗatsfragen jedoch nicht als ‘zusätzliche Dimensionen’ aufgefaßt werden. Diese Be-

merkung scheint erforderlich, da Diskussionen voncolour appearance systemshäufig

eine entsprechende Differenzierung nicht – oder zumindestnicht in ausreichender Klar-

heit – vornehmen (vgl. z.B. diëUbersichtsartikel von Hunt, 1977a,b; Derefeldt, 1991;

Wyszecki, 1986; Pokorny, Shevell und Smith, 1991). Dabei ist anzunehmen, daß eine

detaillierte Analyse f̈ur zumindest einige der in diesem Kontext (in der Regel kontro-

vers diskutierten und ḧaufig im Kontext der Oberfl̈achenfarben eingeführten) ‘zus̈atzli-

chen’ Attribute zeigen k̈onnte, daß sie sich zu den im folgenden diskutierten Dimensio-

nalitätsfragen in der Tat in Beziehung setzen lassen. Auf eine solche Analyse werden wir

im folgenden jedoch angesichts der Schwierigkeiten, entsprechende Ans̈atze – jenseits

derüblichen, pragmatisch motivierten kolorimetrischen Operationisierungsversuche – im

Rahmen einer angemessenen wahrnehmungspsychologisch-psychophysikalischen Theo-

riebildung geeignet zu präzisieren und empirisch zu verankern, weitgehend verzichten.

(1988) verwendet, die zeigen, daß Farbton, Sättigung und Helligkeit diese Eigenschaft nicht zukommt, da

sich
”
dimensional interactions“ dieser Attribute nachweisen lassen (was angesichts der Besonderheiten die-

ser Variablen, wie z.B. der zirkulären Struktur des Attributs Farbton mit Weiß als farbtonfreiem Grenzfall,

nicht anders zu erwarten ist). Dieses additiv-metrische Konzept ‘unabḧangiger Dimensionen’ wird in der

folgenden DiskussionkeineRolle spielen.
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Die Notwendigkeit der soeben getroffenen Unterscheidung läßt sich auch anhand ent-

sprechender inologischer Unklarheiten illustrieren, welche im Zusammenhang mit op-

ponenten Konzepten gelegentlich in der Literatur anzutreffen sind. So findet sich bei He-

ring (1878, 1920) die bipolare Konzeption eines achromatischen Kontinuums weiß–grau–

schwarz, dessen Elemente durch das Verhältnis derÄhnlichkeit der jeweiligen Farbe zu

Weiß und zu Schwarz beschreibbar sind.4 Da hier zwei perzeptuelle Variablen, nämlich

‘Grad der Weißlichkeit’ bzw. ‘Schẅarzlichkeit’, angesprochen sind, wird dieser Ansatz

zuweilen als ‘bidimensional’ bezeichnet (wie z.B. in Volbrecht & Kliegl, 1998, S. 193).

Herings Konzeption impliziert jedoch eine inverse Koppelung beider Variablen: Nimmt

der Grad der Weißlichkeit ab, so nimmt der Grad der Schwärzlichkeit zu, so daß eine der

beiden Variablen zur Spezifikation achromatischer Farbtöne ausreicht. Es handelt sich so-

mit – der hier zugrunde gelegten Verwendungsweise dieses Terminus entsprechend –nicht

um eine zweidimensionale, sondern um eine eindimensionaleKonzeption des genannten

achromatischen Farbkontuinuums, woran auch die von Heringselbst gegebene Darstel-

lung keinen Zweifel l̈aßt (vgl. Hering, 1920, S. 33f.).̈Ahnlich verḧalt es sich mit einer ver-

meintlichen Vierdimensionalität chromatischer Farbaspekte, welche auf den ersten Blick

mit Herings Gegenfarbattributen Rötlichkeit, Gr̈unlichkeit, Bl̈aulichkeit, und Gelblich-

keit einherzugehen scheint. Es liegt hier zwar keine Redundanz im oben beschriebenen

Sinne vor, doch sind (unter Voraussetzung der klassischen opponenten Theorie) R̈otlich-

keit und Gr̈unlichkeit bzw. Bl̈aulichkeit und Gelblichkeit nicht unabhängig variierbar, da

sie sich jeweils wechselseitig ausschließen. Somit können sie – wie in den vorangegan-

genen Kapiteln geschehen und auch ansonstenüblich – zu zwei opponenten Variablen

zusammengefaßt werden. (Wir werden später sehen, daß auch diese Annahme in gewis-

sen Zusammenhängen problematisch ist, doch geht es uns hier zunächst lediglich um die

Klarstellung von begrifflichen Fragen, welche die mit klassischen Theorien verkn̈upften

Dimensionaliẗatskonzepte betreffen.)

5.2.3 Farbkomponenten

Wir werden die soeben gegebene Reformulierung unserer Ausgangsfrage im folgenden

noch weiter pr̈azisieren. Zuvor wollen wir unsere Vorgehensweise jedoch gegen Konzepte

4Häufig wird diese Auffassung als eine
”
opponente“ Konzeption bezeichnet. Strenggenommen handelt

es sich hier jedoch nicht um eine opponente Konzeption, wie sie etwa im Falle der Gegenüberstellung von

Rötlichkeit und Gr̈unlichkeit vorliegt; denn anders als ‘Weißlichkeit’ und ‘Schwärzlichkeit’ werden die

soeben genannten Farbqualitäten im Rahmen der opponenten Theorie als opponente Attribute in dem Sinne

aufgefaßt, daß sie sich wechselseitig ausschließen, wobeiRot/Gr̈un-Äquilibriumsfarben keine der beiden

Qualiẗaten zukommt.
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abgrenzen, welche sich in der einen oder anderen Form auf ‘Farbkomponenten’ beziehen.

Um vorab physikalisch-reizbezogene Mißverständnisse unserer Fragestellung auszu-

schließen, sei noch einmal daran erinnert, daß wir uns auf phänomenale Farben beziehen.

Wir werden uns dahernicht mit Fragen der Spezifikation vonphysikalischen‘Basis-

komponenten’ von Lichtern oder Farbpigmenten befassen, etwa im Sinne der Frage

nach der Mindestzahl von Komponenten, welche benötigt werden, umüber geeignete

physikalische ‘Mischungsoperationen’ gewisse perzeptuelle Farbeffekte zu erzielen.

Allerdings wird in der Literatur auch im Hinblick auf Farbeindrücke selbst des̈ofteren

die Frage nach ‘Farbkomponenten’ aufgeworfen, etwa, wenn danach gefragt wird, ob

gewisse Farbenin einem pḧanomenalen Sinne‘zusammengesetzt’ seien oder nicht. Im

letztgenannten Fall spricht man dann häufig voneinfachenFarben (elementaloderunique

colours). So werden Weiß und die vier opponenten Urfarben (Urgelb etc.) geẅohnlich

den einfachen Farben zugerechnet, während etwäuber Braun, Orange oder Violett die

Meinungen divergieren.5 (Derartige summarische Stellungnahmen sind bereits insofern

vorsichtig zu interpretieren, als eine derartige Farbkategorie jeweils eine Vielzahl einzel-

ner Farben umfaßt; so schließt z.B. die Kategorie Braun rötliche Farben ebenso ein wie

Farben, welche man unter die in Abschnitt 4.5 erwähnte Kategorie des Urbraun subsu-

mieren k̈onnte.) Geẅohnlich wird dabei auf Kriterien zurückgegriffen, welche sich auf

Farbbenennungen beziehen, wie etwa im Rahmen der sog.continuous judgmental color-

naming technique(Sternheim & Boynton, 1966), welche eine flexiblere Varianteder in

Boynton und Gordon (1965) verwendeten diskretencolor naming techniquedarstellt (bei

der vorgegebene Farben den Grundfarbkategorien Blau, Grün, Gelb oder Rot bzw. Zwi-

schenkategorien wie Blaugrün zuzuordnen waren mit m̈oglicher Schwerpunktsetzung auf

einer der beiden Komponenten). Hierbei wird zunächst ein Satz von ‘Grundfarben’ (bzw.

Farbnamen wie z.B. ‘Rot’, ‘Gelb’, ‘Schwarz’) festgelegt. DenVersuchspersonen werden

dann Farbreize vorgelegt mit der Aufgabenstellung, auf derGrundlage der jeweiligen

‘Grundfarben’ die Zusammensetzung der betreffenden Farbeindrücke – soweit m̈oglich –

zu bestimmen, indem sie die subjektiven ‘Anteile’ der jeweiligen Grundfarben spezifizie-

ren. Eine Farbe wird im Rahmen dieses Paradigmas als ‘einfach’ (elemental) klassifiziert,

wenn sich in diesem Zusammenhang herausstellt, daß “its ususal color term cannot be

replaced by some combination of other color terms” (Quinn etal., 1988, p. 156).6 Derar-

tige Untersuchungen sind mit offenkundigen konzeptionellen und methodischen Proble-

5Siehe hierzu insbesondere Thomson (1954), Beare (1963), Sternheim und Boynton (1966), Beare and

Siegel (1967), Padgham und Saunders (1975), Bartleson (1976), Ratliff (1976), Fuld, Werner und Wooten,

(1982) und Quinn, Rosano und Wooten (1988).
6Braun wird insbesondere von Padgham & Saunders (1975) und Ratcliff (1976) als einfache Farbe ein-

geordnet. In Experimenten, welche auf dem Paradigma descontinuous judgmental color-namingberuhen,
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men behaftet, verkn̈upfen sich doch hier allgemeine Probleme der Farbsemantik,welche

die Rolle konventioneller sprachlicher Farbkategorien in einem solchen Zusammenhang

betreffen und von Fragen der Farbwahrnehmung per se unterschieden werden m̈ussen,7

mit Problemen, die mit einer subjektiven Quantifizierung entsprechender ‘Farbanteile’

einhergehen und damit an die kontrovers diskutierten Stevenschen psychophysikalischen

Methoden desdirect scaling, wie z.B. die dermagnitude estimation, ankn̈upfen.8

5.2.3.1 Zur Frage nach dem pḧanomenalen Gr̈un

Analoge Diskussionen finden sich in derälteren Literatur etwäuber die Natur von Gr̈un,

wobei die dort bereits aufscheinende Problematik des Begriffs der ‘Zusammengesetzt-

heit’ von Farben auch mit Blick auf die oben genannten Untersuchungen von Relevanz

sein d̈urfte. So betrachtete etwa Goethe (1810) Grün als Kompositum aus Gelb und Blau.

Dies wurde insbesondere von Helmholtz und Hering als Irrtumkritisiert, den sie auf die

fehlinterpretierte Erfahrungstatsache zurückführen, daß der Eindruck von Grün vermittels

einer geeigneten physikalischen Mischung gelber und blauer Malpigmente hervorgerufen

werden kann. (Vgl. hierzu und zu den nachfolgenden in diesemAbsatz zitierten Pas-

sagen Hering, 1920, S. 47f.) Aus Sicht der von Hering vertretenen Gegenfarbentheorie

kann Gr̈un – ebensowenig wie irgendeine andere Farbe – zugleich bläulich und gelblich

sein, wobei z.B. ein Urgrün gerade ein Grün ist, daß weder gelblich noch bläulich ist.

Dementsprechend kann also Grün aufphänomenalerEbene nicht aus Blau und Gelb ‘zu-

sammengesetzt’ sein. Helmholtz’ Kritik der von Goethe vertretenen Auffassung schloß

demgegen̈uber einen Bezug auf das Konzept der Zusammengesetztheit vonFarben im

Sinne additiver Mischfarben mit ein (vgl. Kapitel 2.4.2).9 Somit treffen hier zumindest

kommen Fuld et al. (1982) zu dem Schluß, daß Braun eine einfache Farbe sei, ẅahrend Quinn et al. (1988)

zum gegenteiligen Ergebnis kommen, da ihrer Untersuchung zufolge die Kategorie ‘Braun’ durch eine

Kombination von ‘Gelb’ (ggf. auch zusätzlich ‘Rot’) und ‘Schwarz’ ersetzbar sei.
7Eine kritische Auseinandersetzung mit herkömmlichen Theorien der Bildung vonFarbkategorienund

eine F̈ulle weiterf̈uhrender Literatur findet sich in einemBBS target articlevon Saunders & Brakel (1997a),

welcher eine ausreichend deutliche Unterscheidung von Problemen der Farbwahrnehmung und solchen der

Farbbenennung (wie etwa der Frage, ob, wie von Berlin & Kay, 1969, behauptet, universelle Farbkategorien

nachweisbar seien) jedoch vermissen läßt. (Vgl. zu diesem Punkt auch die sich dort anschließendenpeer

commentaries.) Dieser Artikel und einige der Kommentare illustrieren m.E. auch die zu Beginn dieses

Kapitels beklagte
”
babylonische Sprachverwirrung“ im Zusammenhang mit Dimensionaliẗatsfragen.

8Zu letzteren siehe z.B. Stevens (1951); vgl. auch Falmagne (1986); Gordon (1989, S. 30ff.).
9Im Rahmen seiner Diskussion des Konzepts der ‘zusammengesetzten Farben’, welches auf dem der

additiven Farbmischung beruht, verweist er darauf, daß mandie spektralen Bestandteile einer Farbe (wie

Weiß) nicht
”
heraussehen“ k̈onne. In diesem Zusammenhang merkt er, mit kritischem Blickauf Goethe
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drei verschiedene Lesarten des Begriffs der ‘Zusammengesetztheit’ von Farben aufeinan-

der: einerseits die prim̈ar physikalisch definierten Konzepte der ‘subtraktiven’ bzw. additi-

ven Farbmischung, und andererseits Herings auf den Farbeindruck selbst bezogene Sicht,

welche f̈ur uns im gegenẅartigen Kontext allein relevant ist.10 Hering grenzt sich seiner-

seits gegen Helmholtz ab, der, so Hering,
”
einer solchen lediglich auf Eigenschaften der

Farben selbst gegründeten Analyse derselben durchaus ablehnend gegenüber“ stand und

das Beipiel Goethes zum Anlaß nahm, einen derartigen Bezug aufdie
”
angebliche inne-

re Anschauung“ grundsätzlich als
”
trügerisches Mittel“ zu diskreditieren. Hering mahnt

dagegen – im Einklang mit seiner phänomenologischen Vorgehensweise, ohne die sei-

ne Bezugnahme auf opponente Farbattribute undenkbar wäre – lediglich entsprechende

Sorgfalt an, da der
”
Irrtum Goethes“ in der Tat zeige,

”
einen wie grossen Einfluss hier

vorgefasste Meinungen und durch dieselben geweckte Associationen auf unser Urteil neh-

men k̈onnen“.

5.2.3.2 ”Class A“- und ”Class B“-Daten

Es ist hier nicht der Ort, die mit Untersuchungen von
”
Eigenschaften der Farben“ ver-

knüpften experimentellen und theoretischen Schwierigkeiten grunds̈atzlich zu er̈ortern.

Unter der Voraussetzung, daß es gelingt, hinlänglich reliable experimentelle Prozeduren

zu entwickeln und diese sinnvoll theoretisch einzubetten,können solche Untersuchungen

m. E. durchaus einen wichtigen Beitrag zu einem tieferen Verständnis der Farbwahrneh-

mung leisten. Dies gilt im Prinzip auch für die Frage der subjektiven Zerlegbarkeit von

Farben in Komponenten, wobei die Frage offengelassen sei, inwieweit die genannten Vor-

aussetzungen im Falle der obigen Untersuchungen tatsächlich erf̈ullt sind und ob dem

Konzept der ‘Farbkomponente’ selbstüberhaupt ein hinlänglich klarer Sinn zugeschrie-

ben werden kann. Wir werden uns im folgendennicht auf diesen Problemkreis beziehen.

Dimensionaliẗatsbetrachtungen im hier vorgestellten Sinne sind somit streng zu unter-

scheiden von Diskussionenüber die m̈ogliche Anzahl von ‘Basiskomponenten’ von Far-

beindr̈ucken. Unsere nachfolgenden Betrachtungen scheinen jedochgeeignet, auch die-

sem Themenbereich neue Gesichtspunkte abzugewinnen.

und Brewster, an, daß
”
jetzt nachgewiesen werden kann, daß Grün aus jenen Farben [Gelb, Blau] gar nicht

zusammengesetzt werden kann, wenn man nicht Modifikationenderselben nimmt, die selbst schon grünlich

sind“ (Helmholtz, 1911, S. 102).
10Vgl. auch

”
Zur Frage nach dem phänomenalen Grün“ in Katz (1911, S. 360ff.). Ob Goethes eigener

Standpunkt mit der oben angesprochenen ‘subtraktiven’ Interpretation angemessen rekonstruiert ist, soll

hier nicht diskutiert werden.



5.2 Erste terminologische Klarstellungen 92

Die Probleme, welche bereits in der knappen Gegenüberstellung von Helmholtz’ und He-

rings Auffassung anklingen, können zum Anlaß genommen werden, bestimmte Urtei-

le, etwa UrteileüberGleichheit und Ungleichheit(auf denen, zumindest idealiter, ins-

besondere Farbabgleichsexperimente beruhen), anderen Urteilen prinzipiell vorzuziehen.

Brindley (1960) schlug in diesem Sinne seine bekannte Unterscheidung von
”
class A“-

und
”
class B“-Daten vor, wobei

”
class A“-Daten sich auf eine restringierte Klasse von

Urteilen der erstgenannten Art beziehen. Diese hierarchische Klassifikation war jedoch

teilweise durch das Problem der sinnesphysiologischen Interpretierbarkeit psychophysi-

kalisch gewonnener Daten motiviert. Brindleys Standpunkt ist nicht unwidersprochen ge-

blieben. (Eine kritische Auseinandersetzung mit BrindleysArgumentation findet sich u.a.

bei Boynton & Okney, 1962, sowie Teller, 1990.)

Ohne damit eine prinzipielle, der Brindeyschen Klassifikation analoge Digniẗatsunter-

scheidung vertreten zu wollen, werden wir uns im Rahmen der später vorgestellten Di-

mensionaliẗatsanalysen prim̈ar auf Urteile sẗutzen, welche – im Kontext eines asymmetri-

schen Farbabgleiches – die Gleichheit bzw. Ungleichheit von Farben betreffen. Die obige

Frage Q1 macht dies bereits deutlich. Die Gründe hierf̈ur sind sowohl theoretischer als

auch experimenteller Natur. Insbesondere lassen sich auf diese Weise eine Reihe von kon-

zeptionellen und exprimentellen Schwierigkeiten – wenn auch nur bis zu einem gewissen

Grade – zun̈achst umgehen, mit welchen Untersuchungen, die sich gezielt auf spezifische

Farbattribute oder Farbkomponenten beziehen, nicht selten behaftet sind.

5.2.4 Koordinatisierungen von Farbräumen

Während die Frage nach der Anzahl subjektiver Grundkomponenten von Farben, sofern

sie überhaupt sinnvoll zu beantworten ist, im Prinzip für Einzelfarben aufgeworfen wer-

den kann, bezieht sich einVergleichvon Farben, wie er in Frage Q1 angesprochen wird,

stets auf einenBereichvon Farben, d.h. auf ‘Farbräume’ und mit ihnen verkn̈upfte Reiz-

klassen, wobei im Hinblick auf die nachfolgenden Betrachtungen noch einmal an die

allgemeinen Ausf̈uhrungen zu diesem Thema in den Abschnitten 2.4, 2.7 und 2.8 erinnert

sei.11 Ein zentraler Begriff wird daher der Begriff derKoordinatisierungeines Farbraumes

sein:

11Diese betrafen insbesondere (i) die idealisierende Annahme einer deterministischen Verknüpfung von

evozierendem Reiz und evoziertem Perzept, (ii) die Möglichkeit, die Rede von Farbräumen durch den Bezug

auf entsprechende psychophysikalisch definierte Farbcodes zu ersetzen, und (iii) die theoretische Entschei-

dung, Farbr̈aume in der Regel als Kontinua aufzufassen.



5.2 Erste terminologische Klarstellungen 93

• Nur einem Farbraum, nicht aber einer Einzelfarbe, kann – im hier zugrunde ge-

legten Sinn dieses Wortes – eine ‘Dimensionalität’ zugeschrieben werden. IstR

ein solcher (mit einer bestimmten Reizklasse verknüpfter) Bereich von Farben, wie

z.B. das Kontinuum der Lichtpunktfarben, und sindV1, . . . ,VN Variablen, d.h. re-

ellwertige, aufR definierte Funktionen, welche für diese Farben das in Frage Q1

formulierte Kriterium erf̈ullen (siehe S. 87), so wollen wir die Abbildung, wel-

che jeder zuR geḧorigen FarbeF (bzw. den zugeḧorigen Reizen) dasN -Tupel

(V1(F ), . . . , VN(F )) ∈ R
N zuordnet, als eineN -dimensionale Koordinatisierung

von R bezeichnen und den Vektor(V1(F ), . . . , VN(F )) als dieF zugeordneteKo-

ordinate. In Anlehnung an das Konzept descomplete focal color codein Suppes

et al. (1989, Kapitel 15) werden wir gelegentlich auch von einem vollständigen

perzeptuellen Farbcodesprechen.

Die obige Feststellung, daß einer Einzelfarbe nicht in sinnvoller Weise eine ‘Dimensio-

nalität’ zugeschrieben werden kann, läßt sich leicht anhand des geometrischen Beispiels

eines PunktesP illustrieren, welcher auf einer GeradeL liege, welche ihrerseits in einer

EbeneE lokalisiert sei. Es ist dann nicht der PunktP – erübernimmt hier die Rolle einer

Einzelfarbe – der als ein- oder zweidimensional zu bezeichnen ẅare, sondern die Gera-

deL bzw. die EbeneE (während der PunktP allein lediglich einem ‘nulldimensionalen

Raum’ entspricht).Übertr̈agt man Frage Q1 sinngem̈aß auf die zuL und E geḧorigen

Punkte, so lassen sich die zuL geḧorigen Punkte tats̈achlich durch eine Variable spezifi-

zieren, ẅahrend f̈ur L eine zweidimensionale Koordinatisierung erforderlich ist.

Letzteres gilt zumindest dann, wenn diese Koordinatisierungen auf eine noch zu präzi-

sierende Weise ‘sinnvoll’ sein sollen. Diese Anmerkung istwesentlich, da ansonsten die

Frage nach der Mindestzahl der für eine Koordinatisierung benötigten Variablen im Prin-

zip auch f̈ur die EbeneE aus mathematischer Sicht mit ‘eins’ zu beantworten wäre.

Man könnte n̈amlich eine Koordinatisierung ẅahlen, welche eine uninteressante ‘abstrak-

te Aufzählung’ der Elemente vonE darstellt, dar̈uber hinaus aber keinerlei strukturelle

Aspekte vonE abbilden und somit zu einer extrem ‘irregulären’ Beziehung zwischen

Punkten und Koordinaten führen ẅurde.12 Die wohlvertrauten zweidimensionalen carte-

sischen Koordinatisierungen einer EbeneE sind dagegen in vielfältiger Weise ‘sinnvoll’

12Die Menge der Punkte einer Ebene (imüblichen Sinne eines zweidimensionalen Kontinuums) ist von

gleicher M̈achtigkeit wie die Menge der reellen Zahlen. Als genannte ‘abstrakte Aufz̈ahlung’ kommt daher

jede bijektive (d.h. ein-eindeutige) Abbildung zwischen beiden Mengen in Frage. (Derartige Abbildungen

sind allerdings nicht ‘konstruktiv’ spezifizierbar; zu ihrem Nachweis ist auf das Auswahlaxiom, bzw. ge-

eignete abgeschẅachte Versionen dieses Axioms, zurückzugreifen; zum Auswahlaxiom vgl. z.B. Barwise,

1977, Ch. B.2).
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(strukturerhaltend). M̈oge es mit Blick auf unsere nachfolgendenÜberlegungen gen̈ugen,

darauf hinzuweisen, daß sie insbesonderetopologisch angemessensind in dem Sinne, daß

einer stetigen Ortsveränderung inE eine stetige Ver̈anderung der zugehörigen Koordina-

ten entspricht.

Dieses einfache geometrische Beispiel wirft im Hinblick aufFrage Q1 zwei Fragen auf:

• Welcher Farbraum soll betrachtet werden?

• Was ist unter einer Variable, bzw. einer ‘angemessenen Koordinatisierung’ zu ver-

stehen?

Beide Fragen k̈onnen auf verschiedene Weise beantwortet werden, was jeweils zu einer

eigensẗandigen pr̈azisierten Frage führt.

Betrachten wir zum Zwecke der weiteren Erläuterung zun̈achst den in Kapitel 2 vorge-

stelltenRaum der Lichtpunktfarben. Hier könnte ein m̈ogliches Kriterium der Angemes-

senheit darin bestehen zu fordern, daß die betrachteten Variablen die Auspr̈agung ge-

wisser perzeptueller Attribute repräsentieren sollen. Dies ist, wie wir gesehen haben, für

diesen Farbraum grundsätzlich m̈oglich. Man denke etwa an opponente Koordinatisie-

rungen (Rot/Gr̈un, Blau/Gelb, Helligkeit) oder die zuvor zugrunde gelegte Variablentrias

Farbton, S̈attigung, Helligkeit, welche allerdings formal ein wenig anders zu behandeln

ist.13 Eine Untersuchung von Frage Q1 im Hinblick auf derartigeattributsbezogeneKo-

ordinatisierungen ist sicher von eigenem Interesse. Wir wollen hier jedoch eine liberalere

Interpretation des Begriffs ‘Variable’ zugrunde legen, welche den Bezug auf perzeptuel-

le Attribute zun̈achst ebenso vermeidet wie den auf Farbkomponenten, attributsbezogene

Variablen jedoch als Spezialfall zuläßt. Dies erscheint schon aus dem Grunde ratsam,

daßüber geeignete Attribute außerhalb des Bereichs der Lichtpunktfarben kein Konsens

besteht, bzw., wie wir sehen werden, entsprechende Vorschläge nicht selten inkonsistent

sind.

Ein Beispiel f̈ur Koordinatisierungen, die nicht attributsbezogen sind,sind die Prim̈arco-

des, welche dem Kriterium genügen, daß sie (bezüglich der Operationen⊕ und∗) linear

sind (vgl. Kapitel 2). Die Antwort auf unsere Frage mit Blick auf derartige lineare Ko-

ordinatisierungen (f̈ur Lichtpunktfarben und normalsichtige Beobachter) lautetnaẗurlich:

drei. Das resultierende Konzept der Dreidimensionalität (Trichromasie) ist somit alge-

braischer Natur, stützt es sich doch auf das̈ubliche, auf dem Begriff derBasisfußende

13Dies liegt u.a. daran, daß Farben der Sättigung Null (Weiß) kein Farbton zukommt.
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Dimensionskonzept für Verktorr̈aume. Ein derartiges algebraisch verankertes Konzept der

Dimensionaliẗat läßt sich allerdings nicht auf umfassendere Farbräumeübertragen.

Wir haben in Abschnitt 2.7 bereits darauf hingewiesen, daß die zuvor genannten dreidi-

mensionalen Koordinatisierungen eine weitere wesentliche Eigenschaft haben: Sie sind

topologisch angemessen, da graduellenÄnderungen des Farbeindrucks eine graduelle

Änderung der zugeḧorigen Koordinaten entspricht. Da dies impliziert, daß eine zwei- oder

gar eindimensionale topologisch angemessene Koordinatisierung nicht existieren kann

(vgl. Kapitel 6), erweist sich der Raum der Lichtpunktfarbenauch in diesem topologi-

schen Sinne als dreidimensional, d.h. die Antwort auf unsere Frage lautet f̈ur Lichtpunkt-

farben auch bez̈uglich dieses Kriteriums: drei. Dieses Dimensionalitätskonzept kn̈upft

an ein mathematisch wohlentwickeltes und in gewissem Sinne‘fundamentales’ Dimen-

sionaliẗatskonzept an. Es läßt eine Reihe weiterer Verfeinerungen zu und soll unseren

nachfolgenden Betrachtungen zugrunde gelegt werden.

Eine entsprechende, elementare ‘technische’ Reformulierung von Frage Q1, welche auf

die sp̈ater vorgestellten Dimensionalitätsresultate zugeschnitten ist, werden wir in Ab-

schnitt 5.5 vorstellen. Die folgende vorläufige Pr̈azisierung m̈oge zun̈achst gen̈ugen:

Q2 Man betrachte einen bestimmten Farbraum (im Sinne eines Kontinuums von Lokal-

farben). Was ist die kleinste ZahlN , für die eineN -dimensionale Koordinatisierung

dieses Farbraumsexistiert mit der Eigenschaft, daß einer graduellen Veränderung

der Farben eine graduellëAnderung der durch diese Variablen definierten Koordi-

naten entspricht?

Diese Zahl wird im folgenden als dieglobale topologische Dimensionalität des betref-

fenden Farbraumes bezeichnet, wobei wir der Einfachheit halber in der Regel k̈urzer von

seiner ‘Dimensionaliẗat’ sprechen werden, sofern keine Mißverständnisse zu befürchten

sind.

Wie sp̈ater noch deutlicher werden wird, ist die soeben formulierte Fragestellung – dem

‘platonischen’ Eindruck, den sie zunächst hinterlassen mag, zum Trotz – von grundlegen-

der Bedeutung f̈ur eine Reihe wesentlicher Aspekte der Modellierung der Farbwahrneh-

mung. Der grundlegende Charakter dieser Frage zeigt sich bereits darin, daß auch von

attributsbezogenen Koordinatisierungen gewöhnlich stillschweigend vorausgesetzt wird,

daß sie gleichzeitig das Q2 zugrunde liegende Kriterium erfüllen, wie es im Falle der

Lichtpunktfarben z.B. f̈ur eine opponente Koordinatisierung der Fall ist. Für einen gege-

benenN0-dimensionalen Farbraum (im Sinne seiner globalen topologischen Dimensiona-

lit ät) kann die DimensionalitätN derartiger, zugleich attributsbezogener und topologisch
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angemessener Koordinatisierungen den WertN0 naẗurlich nicht unterschreiten. Dieser

Wert ist somit auch von Bedeutung für Forschungsprogramme, welche die Bestimmung

entsprechender attributsbezogener Koordinatisierungenzum Ziel haben.

Im Prinzip k̈onnte f̈ur bestimmte Farbräume sogar der Fall eintreten, daß zwar eine to-

pologisch angemessene Koordinatisierung existiert, aberkeine dieser Koodinatisierungen

zugleich attributsbezogen ist. Angesichts der später diskutierten Befunde und Beobach-

tungen ist diese M̈oglichkeit für umfassendere Farbräume nicht von der Hand zu weisen.

Ein kleines Gedankenexperiment möge diesen m̈oglichen Fall illustrieren.

Man stelle sich einen fiktiven Farbraum vor, welcher zur Klasse der in Kapitel 2 be-

trachteten isolierten Lichtreize gehöre und f̈ur den die Theorie der Prim̈arcodierung

unver̈andert g̈ultig sei. Mit den Vektorenφ(a) (d.h. mit den einzelnen Metamerie-

klassen) seien jedoch andere, ‘neuartige’ Farbqualitäten verkn̈upft, welche sich von

denen unterscheiden, die wir in Abschnitten 2.6 angesprochen haben.14 Man nehme

nun an, daß dabei an die Stelle der bekannten perzeptuellen Attribute ein umfangrei-

ches System von Einzelfarben (geometrisch: Punkten) trete, welcheüber den Farb-

kegel verstreut sind und jeweils eine eigene ‘Grundfarbe’ darstellen;dazwischenlie-

genden Punkten komme eine ‘Zwischenfarbe’ zu, wobei einer graduellen Änderung

der Prim̈arcodes eine graduellëAnderung des Farbtons entspricht. Einübergreifen-

des System von perzeptuellen Attributen existiere dagegen nicht. Primärcodes ẅaren

dann nach wie vor topologisch angemessen, so daß ein im obigen Sinne dreidimen-

sionaler Farbraum vorläge, ẅahrend eine attributsbezogene Kooordinatisierung nicht

möglich wäre.

Alternativ ließe sich vorstellen, daß mit den Grundfarben,es seienN∗ an der Zahl, jeweils

ein perzeptuelles Attribut verbunden wäre:

Dieses Attribut besitze für die betreffende Farbe selbst maximale Ausprägung und

komme einem eng umgrenzten Bereich von Farben in ihrer ‘näheren Umgebung’

zu (besitze aber für alle anderen Farben gewisssermaßen die Ausprägung ‘null’).

Jede Farbe gehöre zum ‘Überlappungsgebiet’ einer kleinen Anzahl derartiger, einer

Grundfarbe zugeḧoriger Bereiche. Es k̈onnten dannN -dimensionale topologisch an-

gemessene Koordinatisierungen auf der Basis dieser Attribute existieren miteiner

Dimensionaliẗat N ≤ N∗ und einer minimalen Dimensionalität Nmin im Bereich

14Eine solche Situation stünde, wie in Kapitel 2 ausgeführt, zu der dort vorgestellten Theorie der

Primärcodierung und der damit verknüpften physiologischen Young-Helmholtz-Theorie nicht imWider-

spruch.
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3 < Nmin ≤ N∗. Ordnete man jeder Farbe dieses fiktiven Farbraumes seine Koor-

dinate bez̈uglich einer solchenNmin-dimensionalen Koordinatisierung zu, so würde

die Menge der Koordinaten jedoch nur ein dreidimensionales Gebiet im höherdimen-

sionalen Koordinatenraum RaumRNmin ausf̈ullen (analog einer zweidimensionalen

Fläche im dreidimensionalen Raum.)

In einem solchen Fall ist nicht eine der beiden Dimensionsangaben – die globale topo-

logische Dimensionalität oder der attributsbezogene WertNmin – die ‘korrekte’ Dimen-

sionsangabe, sondern beide Werte betreffen wesentliche strukturelle Eigenschaften des

betreffenden Farbraumes. Eine Diskrepanz beider Werte weist generell auf systematische

Interdependenzen der betreffenden perzeptuellen Attribute innerhalb des jeweiligen Farb-

raumes hin.15 Im obigen fiktiven Beispiel ẅare eine solche Interdependenz u.a. dadurch

gegeben, daß im Falle nicht-überlappender Bereiche das Vorliegen des einen Attributes

(‘Ausprägung> 0’) das Nichtvorliegen des anderen (‘Ausprägung 0’) implizieren ẅurde.

Umgekehrt macht dies klar, daß die Tatsache, daß im Fall des ‘realen’ Raumes der Licht-

punktfarben keine solche Diskrepanz zwischen topologischer Dimensionaliẗat und der

Zahl der f̈ur eine attributsbezogene Koordinatisierung erforderlichen Attribute vorliegt,

auf eine bedeutende strukturelle Eigenschaft der Phänomenologie der Farben trichroma-

tischer Normalbeobachter verweist, die von der Young-Helmholtz-Theorie selbst nicht

erfaßt wird. Dies unterstreicht, daß, ungeachtet der damitverbundenen Schwierigkeiten,

die Untersuchung von Farbattributen neben einer Betrachtungsweise, welche sich auf Fra-

ge Q2 und somit nicht auf Farbattribute bezieht, einen wesentlichen weiteren Schritt einer

phänomenologischen Analyse der Farbwahrnehmung darstellt,mit dem wir uns hier aber

nicht in systematischer Weise befassen werden.

Gleiches gilt f̈ur die Frage nach der kleinsten Dimensionalität N , für die eine Koordi-

natisierung eines betrachteten Farbraumes existiert, welche nicht nur topologisch ange-

messen ist, sondern (a) zusätzlich eine Interpretation in Termini
”
neuronaler Kan̈ale“ er-

laubt oder (b)metrischangemessen ist in dem Sinne, daß gleichen subjektiven Abständen

zwischen Farben gleiche ‘Abstände’ der zugeordneten Koordinaten (etwa im Sinne einer

Euklidischen Metrik) entsprechen, wie sie im Kontext dermultidimensionalen Skalierung

betrachtet werden. Auf einige mit (b) verknüpfte Fragen werden wir in Abschnitt 5.6

zurückkommen.

Nach diesen Klarstellungen können wir uns nun wieder Frage Q2 zuwenden, welche

auch im Mittelpunkt der Dimensionsresultate stehen wird. Die Antwort auf diese Fra-

15Eine solche Diskrepanz ließe sich auch anhand geeignet gewählter topologisch ein- oder zweidimen-

sionaler Teilgebiete des ‘gewöhnlichen’ Raumes der Lichtpunktfarben demonstrieren.



5.2 Erste terminologische Klarstellungen 98

ge kann f̈ur verschiedene Farbräume unterschiedlich ausfallen. Gehen wir zu einer um-

fassenderen Reizklasse und damit zu einem potentiell reichhaltigeren Farbraum̈uber, so

kann die Dimensionalität erhalten bleiben, sie kann sich aber auch erhöhen, wie man

sich sofort anhand geeigneter Teilräume des Raumes der Lichtpunktfarben klarmachen

kann. Die achromatischen Lichtpunktfarben stellen einen eindimensionalen Farbraum dar.

Dieser l̈aßt sich zu einem zweidimensionalen Farbraum erweitern, indem man z.B. alle

Rot/Gr̈un-Äquilibriumsfarben (achromatische Farben; Urblau und Urgelb verschiedender

Sättigung und Helligkeit) betrachtet, die wiederum einen Teilraum des dreidimensiona-

len Raumes aller Lichtpunktfarben darstellen. An diesem Beispiel läßt sich auch noch

einmal unsere Bemerkung illustrieren, daß einer einzelnen Farbe keine Dimensionalität

zukommt: Ein spezifisches Weiß einer bestimmten Helligkeitist ja sowohl Element des

eindimensionalen Raumes der achromatischen Lichtpunktfarben als auch der beiden an-

deren genannten Räume ḧoherer Dimensionalität; es ist offenkundig unsinnig, diese Farbe

selbst einmal als ein-, dann wieder als zwei- oder dreidimensional zu bezeichnen. (Glei-

ches gilt naẗurlich entsprechend für andere Farben.)

Wie wir gesehen haben, gibt es Farbräume, welche wiederum reichhaltiger sind als

der Raum der Lichtpunktfarben. Hierzu gehört insbesondere der Raum der von Infeld-

Umfeld-Reizen im Dunkelkontext evozierten Infeldfarben (vgl. Abschnitt 3.2). Die

Tatsache ‘neuer Farben’ (wie Braun, Grau oder Schwarz) allein impliziert zwar noch

nicht, daß dieser Raum im Sinne von Frage Q2 mehr als dreidimensional ist. Wir werden

jedoch sp̈ater zeigen, daß letzteres tatsächlich der Fall ist. Betrachtet man noch umfas-

sendere Farbräume, welche mit komplexeren Reizen verknüpft sind (z.B. solche mit

double surrounds), so k̈onnte die Dimensionalität im Prinzip weiter steigen. Wir m̈ussen

diese Frage offenlassen, da eine systematische Untersuchung derartiger Farbräume den

Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Diese Behauptung steht natürlich im Widerspruch zur orthodoxen Sicht (im oben spe-

zifizierten Sinne), legt diese doch die folgende ‘OrthodoxeHypothese f̈ur Lokalfarben’

nahe:

OHL Die maximal m̈ogliche Dimensionaliẗat eines Raumes von Lokalfarben im Sinne

von Frage Q2 ist drei. (F̈ur achromatische Farben beträgt die entsprechende Ober-

grenze eins.)16

16Unter derüblichen ‘orthodoxen’ Annahme, daß im Vergleich zum achromatischen Fall zur Spezifika-

tion beliebiger Farben zwei zusätzliche (unabḧangig variierbare) Attribute benötigt werden, erzwingt die

Orthodoxe Hypothese für den allgemeinen Fall natürlich die in Klammern hinzugefügte Hypothese für den

achromatischen Fall.
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5.3 Die scheinbare Evidenz der orthodoxen Sicht

Unsere Behauptung scheint auf den ersten Blick im Widerspruchzu stehen zu bekannten

rezeptoralen oder postrezeptoralen Mechanismen der Verarbeitung von ‘Farbinformatio-

nen’ bzw. entsprechenden psychophysikalischen Befunden. Wie wir sehen werden, hält

dieser Eindruck einer n̈aherenÜberpr̈ufung jedoch nicht stand.

5.3.1 Impliziert Trichromasie die orthodoxe Sicht?

Es wird ḧaufig angenommen, daß die orthodoxe Sicht – im Sinne von Hypothese

OHL – bereits vom Prinzip der erweiterten Trichromasie (bzw. der Young-Helmholtz-

Hypothese) impliziert werde. Dies wäre in der Tat auf triviale Weise der Fall, wenn die

lokal-atomistische Sicht korrekt ẅare, d.h., wenn Farbeindrücke sich in eineindeutiger

Weise den jeweiligenlokalen Rezeptorcodes zuordnen ließen. Wie wir in Kapitel 3

gesehen haben, ist dies jedoch nicht der Fall. Nun ist, wie dort bereits ausgeführt wurde,

das Prinzip der erweiterten Trichromasie mit Kontexteffekten ohne weiteres verträglich.

Die in Kapitel 3 und 4 behandelten Modelle können zur Illustration dieser Feststellung

herangezogen werden. Diese Modelle standen insofern im Einklang mit der orthodoxen

Sicht, als sieüber eine dreidimensionale Betrachtungsweise nicht hinausgingen. Es

könnte daher zun̈achst tats̈achlich der Eindruck entstehen, daß das Prinzip der erweiterten

Trichromasie, welches als Prinzip einer dreidimensionalen ‘Inputcodierung’ aufgefaßt

werden kann, bereits aus mathematischen Gründen auch eine dreidimensionale ‘Output-

codierung’ – oder genauer: eine generelle dreidimensionale Koordinatisierbarkeit von

Farbeindr̈ucken – impliziert. Wie man leicht sieht, ist dies jedochnicht der Fall.

Es m̈oge gen̈ugen, dies am Beispiel der bereits in Kapitel 4 betracheten Aperturfarben,

d.h. der von Infeld-Umfeld-Reizen(a, b) im Dunkelkontext evozierten Infeldfarben, zu

erläutern, wo, wie zuvor,a und b die betreffenden Infeld- bzw. Umfeldlichter bezeich-

nen. Wie in Kapitel 4, werden wir die Notation(a, b) ∼ (c, d) verwenden, welche besagt,

daß beide Infeldfarben̈ubereinstimmen, also ein (symmetrischer bzw. asymmetrischer)

Farbabgleich vorliegt. Ẅahrend wir im Kontext von Kapitel 4 (mit Blick auf die nun zu

diskutierende Dimensionsproblematik) gelegentlich auch‘liberale’ Lesarten dieses Be-

griffs zugelassen hatten, wollen wir derartige Lesarten imfolgenden ausschließen, da wir

uns nun dem Problem einer vollständigen Spezifizierung von Farbeindrücken zuwenden

wollen :
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• KONVENTION: (a, b) ∼ (c, d) steht in diesem und dem nachfolgenden Kapitel

für dieGleichheitder beiden Infeldfarben, welche von einem Infeldlichta in einem

Umfeldb bzw. einem Infeldlichtc in einem Umfeldd (in einemäußeren Dunkelkon-

text) evoziert werden(vollständigerasymmetrischer Farbabgleich). Die Ungleich-

heit der entsprechenden Farbeindrücke wird durch6∼ symbolisiert.17

Der Spezialfall der Lichtpunktfarben ist als Grenzfall eingeschlossen und entspricht dem

Grenzfallb = 0 (‘kein Licht’), wobei definitionsgem̈aß(a,0) ∼ (b,0) gdw. a ≡ b.

Erweiterte Trichromasie impliziert nun in der Tat, daß für ein fest geẅahltesUmfeld b

(und für ansonsten geeignet festgelegte Sehbedingungen) der Infeldfarbeindruck lediglich

von φ(a) abḧangt, wobeiφ, unseren allgemeinen Konventionen entsprechend, für einen

dreidimensionalen Rezeptorcode (oder auch einen beliebigen anderen Prim̈arcode) stehe.

In Kapitel 2 hatten wir f̈ur den Spezialfallb = 0 festgestellt, daß folgendes gilt:

(i) (a1, b) ∼ (a2, b) gdw.φ(a1) = φ(a2).

(ii) Der Infeldfarbeindruck ḧangt stetig vonφ(a) ab: Wirdφ(a) graduell ver̈andert, so

ver̈andert sich auch der entsprechende Farbeindruck nur graduell (und umgekehrt).

Trotz der ver̈anderten Farbeindrücke, welche im Kontext verschiedener Umfelderb mit

dem gleichen Infelda verkn̈upft sein k̈onnen (vgl. Kapitel 3.2), erscheint die Annahme

vern̈unftig, daß (i) und (ii) auch f̈ur Umfelderb 6= 0 gelten. Hieraus ergibt sich, daß

jeder der Farbr̈aumeRb der mit einem (fest geẅahlten!) Umfeldb verkn̈upften Infeldfar-

ben in der Tat ebenfalls dreidimensional ist. Die Primärcodesφ(a) stellen n̈amlich, unter

Voraussetzung von (i) und (ii), auch für diese Farbr̈aume eine topologisch angemessene

Koordinatisierung dar.

Hieraus folgt jedoch nicht, daß auch der GesamtraumR =
⋃

b Rb aller Infeldfarben f̈ur

beliebige Reize(a, b) ebenfalls dreidimensional ist. Zunächst ist offensichtlich, daß der

Primärcode des Infeldesφ(a) für R keine Koordinatisierung darstellt, da letzteres voraus-

setzen ẅurde, daß eine eineindeutige Beziehung zwischen Farbeindrücken und den ihnen

zugeordenten Koordinaten bestehen müßte, mit ein und derselben Koordinateφ(a) aber

de facto je nach Umfeldb in vielen F̈allen verschiedene Farbenverkn̈upft sind. Diese

17Auch bei dieser spezifischeren Lesart von∼ sollte man strenggenommen einen Index hinzufügen (∼D),

der auf die jeweiligen DarbietungsbedingungenD (und ggf. Beobachter) verweist. Wir werden darauf je-

doch verzichten und annehmen, daß diese Bedingungen im jeweiligen Anwendungszusammenhang geeig-

net spezifiziert sind.
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Feststellung schließt natürlich noch nicht aus, daß dennoch eineübergreifende (topolo-

gisch angemessene) dreidimensionale Koordinatisierung von R auf der Basis geeigneter

TransformationenHφ(b)(φ(a)) = h(φ(a), φ(b)) existieren k̈onnte; einige Kandidaten für

derartige Transformationen haben wir in den vorangegangenen Kapiteln kennengelernt.

Solchen dreidimensionalen Konzeptionen zufolge entsprächen die Teilr̈aumeRb sich teil-

weiseüberlappenden dreidimensionalen Gebieten eines umfassenden dreidimensionalen

RaumesR, wobei in der Regel angenommen wird, daß die mit verschiedenen Umfeldernb

verkn̈upften Farbeindr̈ucke und damit auch die entsprechenden TeilräumeRb vonR umso

‘ ähnlicher’ sind (sich umso mehrüberlappen), je weniger sich die betreffenden Primärco-

desφ(b) unterscheiden und daß die betreffendenÜberlappungsbereiche in diesem Falle

ebenfalls dreidimensional sind. In der letztgenannten Annahme klingt ein Stetigkeitsge-

danke an, welcher in der Modellbildung seinen Niederschlagdarin findet, daß – wenn

auch geẅohnlich stillschweigend – davon ausgegangen wird, daß die betrachteten Trans-

formationen in stetiger Weise (im mathematischen Sinne desWortes) vonφ(b) abḧangen.

Wir werden auf diesen Gesichtspunkt noch zurückkommen, da auch in unseren Dimensi-

onsresultaten ein derartiger Stetigkeitsgedanke eine wesentliche Rolle spielt.

Eine allgemeine, topologisch fundierte Analyse des soebenskizzierten stetig-dreidimensionalen

Ansatzes wurde in einer unveröffentlichten Arbeit von Krantz und Simon (1983) vor-

gestellt, deren Grundgedanken in sehr knapper Form auch in Suppes, Krantz, Luce und

Tversky (1989, Kapitel 15.4.4) besprochen werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei,

neben dem genannten Stetigkeitsgedanken, das Konzept derNichtsingulariẗat von Farb-

abgleichen, welches (für die hier betrachtete Situation) im wesentlichen sicherstellt, daß

asymmetrische Farbabgleiche bei nicht allzu extremen Veränderungen des Umfeldes für

nicht-extreme Infeld-Lichter stets m̈oglich sind, oder genauer, daßRb1 ∩ Rb2 die gleiche

Dimensionaliẗat hat wieRb1 undRb2, im hier betrachteten Fall also: drei. (Wir verzichten

hier auf eine Wiedergabe der präzisen toplogischen Formulierung dieses Kriteriums,

da unsere Untersuchungen sich nicht auf dieses Konzept stützen werden.) Krantz und

Simon zeigen dann, daß aus diesen und einigen weiteren (unkritischen) Annahmen folgt,

daß der umfasssende FarbraumR ebenso wie seine TeilräumeRb (ohne Rand) eine

dreidimensionale Mannigfaltigkeit sein muß.

Wie auch von den zuletzt genannten Autoren angemerkt wurde,wird dieses Resultat, und

somit auch die Existenz einerübergreifenden dreidimensionalen KoordinatisierungH je-

doch nicht vom Prinzip der erweiterten Trichromasie allein impliziert, und zwar selbst

dann nicht, wenn man eine Stetigkeitsannahme hinzunimmt, welche besagt, daß eine gra-

duelle Ver̈anderung vonb (bzw.φ(b)) stets mit einer graduellen Veränderung der Infeld-

farben einhergeht: Da die zu einem Reiz(a, b) zugeḧorige Infeldfarbe diesem Prinzip
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zufolge vonφ(a) und φ(b), und somit von2 × 3 = 6 Variablen abḧangt, k̈onnte der re-

sultierende FarbraumR ohne weiteres auch vier-, fünf- oder auch sechsdimensional sein.

[Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei noch einmal daran erinnert, daß es hiernicht

um die Frage geht, wieviele Parameter für eine Spezifikation desReizes(im Sinne der

Primärcodierung) oder für eine Spezifikation des ‘Gesamteindrucks’, d.h. vonInfeld- und

Umfeldfarbeben̈otigt werden – dies ẅurde unsere Behauptung trivialisieren –, sondern

um das Problem der Spezifikation von Infeldfarbeindrücken.] Sollte sich dies bestätigen,

so ẅaren die Teilr̈aumeRb somit dreidimensionale Segmente eines solchen höherdimen-

sionalen Raumes. Der Zerlegung des dreidimensionalen Farbkegels der Lichtpunktfarben

in disjunkte zweidimensionalëAquiluminanzebenen vergleichbar, könnten diese Segmen-

te für bestimmte Umfelderb1 undb2 sogar disjunkt sein (Rb1 ∩Rb2 = ∅), was im Extrem-

fall f ür s̈amtliche Umfeldpaare mitφ(b1) 6= φ(b2) gelten k̈onnte. Man beachte, daß im

Falle vonRb1 ∩ Rb2 = ∅ ein asymmetrischer Farbabgleich von Infeldfarben für die Um-

felderb1 undb2 generell nicht m̈oglich wäre, da f̈ur einen vorgegebenen Reiz(a1, b1) kein

Infelda2 mit (a1, b1) ∼ (a2, b2) gefunden werden kann. (Ansonsten würde die betreffende

Infeldfarbe ja zum ‘̈Uberlappungsbereich’Rb1 ∩ Rb2 geḧoren.)

Im letztgenannten Fall ẅare das von Krantz und Simon (1983) formulierte Prinzip der

Nichtsingulariẗat von Farbabgleichen natürlich verletzt. Der Unterschied von nichtsin-

gulärenÜberlappungen von Teilräumen und (im Sinne dieser Autoren) ‘singulären’ Situa-

tionen, in denen das Prinzip der Nichtsingularität nicht erf̈ullt ist, läßt sich leicht geome-

trisch veranschaulichen, wenn wir anstelle der dreidimensionalen Teilr̈aumeRb zweidi-

mensionale Fl̈achen betrachten: Gehören diese alle einer gemeinsamen Ebene (und somit

einem umfassenden Raum von gleicher Dimensionalität) an, so ist der̈Uberlappungs-

bereich (f̈ur nicht zu weit entfernte Flächensẗucke, d.h. f̈ur solche die sicḧuberlappen)

zweidimensional. Betrachtet man ein Kontinuum parallel zueinander liegender Flächen

im dreidimensionalen Raum, wie etwa eine Zerlegung eines Würfels in Fl̈achen – hier

ist derübergeordnete Raum also von höherer Dimensionalität –, so liegt der zuletzt be-

schriebene singuläre Fall vor, da hier auch für beliebig nah benachbarte Flächen kein

Überlappungsbereich existiert. Das Prinzip der Nichtsingularität wäre allerdings auch im

Falle einer Schar von sich in einer (eindimensionalen!) Geraden schneidenden Ebenen

verletzt, in denen das resultierende Gesamtgebilde in der Tat ebenfalls nicht mehr zwei-

dimensional ist.18

18Von einem mathematischen Standpunkt aus betrachtet ist in solchen Zusammenhängen sorgf̈altig zwi-

schen verschiedenen Dimensionalitätskonzepten zu unterscheiden. Betrachtet man z.B. den Fall zweier sich

in einer Geraden schneidender Ebenen, so ist das resultierende Gesamtgebilde zwar in der Tat nicht mehr

im hier betrachteten Sinne global zweidimensional, d.h., es existiert keine globale topologisch angemes-

sene zweidimensionale Koordinatisierung (d.h. keine homöomorphe Einbettung in denR2 bez̈uglich der
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Unsere Dimensionsresultate implizieren, daß sich das Prinzip der Nichtsingulariẗat von

Farbabgleichen für viele Situationen in der Tat nicht aufrecht erhalten läßt. An dieser

Stelle gen̈ugt es uns, festzuhalten, daß es aus der Annahme der erweiterten Trichromasie

allein noch nicht folgt. Geht man zu einem möglicherweise noch umfassenderen Raum

von Infeldfarben̈uber, welche mit‘double surround’-Reizen verkn̈upft sind (bei welchen

das Infelda nicht nur von einem einzelnen ringförmigen Umfeldb, sondern zus̈atzlich

von einem an den ersten Ring angrenzenden weiteren Ringc umschlossen wird) so könn-

te der resultierende Gesamtfarbraum, dem Prinzip der erweitereten Trichromatiziẗat zu-

folge, ebensogut drei- wie etwa neundimensional sein. Für noch komplexere Reizklassen

erḧohen sich diese Abschätzungen entsprechend. Diese Möglichkeit wurde bereits von

Evans (1974, S. 134ff.) betont, der im Hinblick auf die mögliche Anzahl der zur Spe-

zifikation von Aperturfarben benötigten Variablen anmerkte, daß “the question arises of

why there are not six, since the surround may be characterized by three psychophysi-

cal quantities in addition to the three of the stimulus” und im Hinblick auf ‘double sur-

round’-Reize erg̈anzte, daß “the completely general case requires at least nine (three sets

of three) psychophysical quantities”, wobei er in bezug aufdie orthodoxe Sicht anmerkte,

daß “Only a persistent desire to keep the system three-dimensional (so it can be visu-

alised?) can explain the circumlocutions that have been resorted to to make it so appear.”

Da Evans zwar in der Tat von der Notwendigkeit einer höherdimensionalen Koordina-

tisierung entsprechender Farbeindrückeüberzeugt ist, aber keineswegs einen neun-oder-

mehr-dimensionalen Ansatz propagiert (vgl. Abschnitt 5.5), ist der Terminus ‘to require at

least nine . . . quantities’ im Kontext der ‘double surround’-Reize auf die Parametrisierung

der Reize zu beziehen, welche eine entsprechende Höherdimensionaliẗat des zugeḧorigen

Farbraumes zur Folge habenkönnte.

Ein – zumindest auf den ersten Blick –ähnlicher Kommentar findet sich bei Brill (1997),

der anmerkt: “Ultimately what is needed is a space ofN dimensions instead of three (N

being the number of receptors in the retina), wherein a dynamical law carries physical

stimuli to percepts.” Dies verweist auf die potentielle Abhängigkeit von Farbeindrücken

(percepts)vom gesamten proximalen Sehfeld (stimuli), doch bleibt hierbei im Dunkeln,

was unter einem Raum zu verstehen sein soll,innerhalb dessenReize dynamisch in

üblichen Topologie); auch ist es keine zweidimensionale Mannigfaltigkeit, da es auch lokal nichtüberall

zu einer offenen Umgebung desR
2 homöomorph ist. Es entḧalt aber kein zu einer offenen Umgebung des

R
3 homöomorphes Teilgebiet. Bezüglich gewisser mathematischer Dimensionalitätskonzepte (wie das auf

Menger und Urysohn zurückgehende Dimensionalitätskonzept f̈ur metrische R̈aume mit abz̈ahlbarer Basis)

wäre hier, anders als im Fall des Würfels, daher noch nicht von einem dreidimensionalen Raum zu spre-

chen. Wir werden unsere Fragestellungen jedoch so formulieren, daß ein expliziter Rekurs auf derartige

Konzepte im großen und ganzen vermieden werden kann. (Einige knappe Bemerkungen zu diesem Thema

finden sich am Ende von Kap. 6.)
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Perzeptëuberf̈uhrt werden. Es ist zudem kaum anzunehmen, daß Brill hier behaupten

möchte, daß der Farbraum ‘aller Farben’ tatächlich (im hier zugrunde gelegten Verständ-

nis des Wortes)N -dimensional sei, denn für eine derart weitreichende Vermutung gibt

es derzeit nicht den geringsten Anhaltspunkt. Es steht daher eher zu vermuten, daß Brill

nicht Lokalfarben, sondern ein als Feld von Farbqualitäten aufgefaßtes ‘Gesamtperzept’

im Sinn hat und lediglich die lokal-atomistische Position und allzu einfache Modellierun-

gen von Kontexteffekten in Frage stellt, nicht aber die orthodoxe Sicht, welche mit Brill

im übrigen das Bild teilt, daß innerhalbeines‘Farbraumes’ der Zusammenhang zwischen

Inputcodes und Outputcodes zu beschreiben sei. Die hier aufscheinende Unklarheit m̈oge

zum einen noch einmal die Notwendigkeit illustrieren, deutlich zwischen psychophysika-

lischen Konzeptionen der ‘Input-’ und solchen der ‘Output-Codierung’ zu unterscheiden

und mit ausreichender Klarheit festzulegen, worauf sich diese Konzepte beziehen sol-

len. Zum anderen bietet das erwähnte m̈ogliche Mißversẗandnis, daß aus grundsätzlichen

Gründen einN -dimensionaler Raum von Lokalfarben angenommen werden müsse, einen

willkommenen Anlaß, zu betonen, daß höherdimensionale Konzepte in bezug auf den

‘phänomenalen Output’ natürlich nicht einfach aus der Zahl der beteiligten Rezeptoren

abgeleitet werden werden können. Dies ẅare lediglich ein zu der Annahme, daß erweiter-

te Trichromasie bereits die orthodoxe Sicht impliziere, komplemenẗarer Fehlschluß.

Es ergibt sich hieraus das folgende

3 FAZIT : Die Theorie der Prim̈arcodierung und das mit ihr verknüpfte Prinzip der

erweiterten Trichromasie implizieren nicht die Gültigkeit der orthodoxen Sicht

im Sinne von Hypothese OHL, welche postuliert, daß R̈aume von Lokalfarben

höchstens dreidimensional sein können. Umgekehrt impliziert die Existenz von

Kontexteffekten allein allerdings noch nicht die Höherdimensionaliẗat des Raums

der Aperturfarben oder vergleichbarer Farbräume.

Zur Sẗutzung entsprechender Aussagen sind sorgfältige (und in einen geeigneten theore-

tischen Kontext eingebettete) empirische Untersuchungenerforderlich. Solche Untersu-

chungen werden in Kapitel 6 vorgestellt.

5.3.2 Physiologische Gesichtspunkte

Bisher haben wir uns lediglich auf psychophysikalische Befunde bezogen, denen auch

das Prinzip der erweiterten Trichromasie zuzurechnen ist.Die orthodoxe Sicht l̈aßt sich
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jedoch ebensowenig ausphysiologischenBefunden (im Verbund mit geeigneten psycho-

physischen Br̈uckenannahmen) ableiten. Zunächst ist offensichtlich, daß sich die obigen

Ausführungen zur Rolle des Prinzips der erweiterten Trichromasie unmittelbar auf Drei-

Rezeptor-Theorien̈ubertragen lassen. Die später vorgestellten Dimensionsresultate stehen

somit nicht im Widersprich zur Young-Helmholtz-Theorie, welche hier nicht in Frage ge-

stellt werden soll. Tats̈achlich beziehen sie sich auf Kontexteffekte und lassen sich durch

die einfache Annahme zusätzlich wirksamer Klassen retinaler Rezeptoren nicht erklären

(was naẗurlich nicht ausschließt, daß dies – insbesondere im mesopischen Bereich – als

mögliche weitere Komplikation hinzukommen könnte). Dies wird auch daraus deutlich,

daß f̈ur visuelle Systeme, welchëuber eineM -chromatische (d.h. monochromatische,

dichromatische, trichromatische, tetrachromatische etc.) Input-Codierung verf̈ugen, im

Prinzip analoge Resultate abgeleitet werden können: F̈ur derartige Systeme könnte mit

Hilfe der im n̈achsten Kapitel vorgestellten ‘Methode der stetigen Pfadanalyse’ nachge-

wiesen werden, daß für gewisse Reizklassen (z.B. Infeldfarben in Infeld-Umfeld-Reizen)

eine mindestens(M + 1)-dimensionale Modellierung von Lokalfarben erforderlichist,

sofern die entsprechenden Annahmen sich für das betreffende System als angemessen

erweisen (was sich vor dem Hintergrund geeigneter theoretischer und empirischer Un-

tersuchungen für das jeweilige visuelle System als zutreffend erweisen kann oder auch

nicht). Der orthodoxen Sicht in bezug auf menschliche ‘Normalbeobachter’ analog, wird

diese M̈oglichkeit in komparativen Studien zu Farbwahrnehmung, d.h. Studien, welche

sich auf andere Spezies beziehen, meines Wissens nicht in Betracht gezogen, d.h. es wird

gewöhnlich von vornherein angenommen, daß die Zahl der Rezeptortypen (‘lokale Input-

dimensionaliẗat’) die ‘lokale Ouputdimensionalität’ festlegt (vgl. z.B. Thompson, Pala-

cois und Varela, 1992; Backhaus, Kliegl und Werner, 1998).Ähnliches gilt f̈ur Studien

über ‘Farbfehlsichtigkeit’ im Bereich menschlicher Farbwahrnehmung.

In der physiologischen Literatur mehren sich die Belege für komplexe, auch die Farb-

wahrnehmung betreffende, neuronale Interaktionen und Adaptationseffekte innerhalb der

Retina wie in entsprechenden cortikalen und subcortikalen Hirnarealen. (Es m̈oge an die-

ser Stelle gen̈ugen, auf die allgemeinen Darstellungen in De Valois und de Valois, 1975;

de Valois & Jacobs, 1984; Zeki, 1986, 1994; oder Engel, 1996,zu verweisen.) So resümie-

ren Jameson und Hurvich (1989, S. 16):

From the point of view of understanding visual perception, or even a circumscribed

aspect of the mechanism such as color processing, in terms of visual neurophys-

iology, we are barely at the starting line ready for the first halting step. From a

perspective of 20 or more years back, progress has been rapid andimpressive. But

examined from today’s perspective, the missing details and the nearly totally unex-
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plored functional specializations of the different relevant brain areas, as well as their

mutual interrelations, loom even more impressively large.

Teile des von der Forschung gezeichneten, sich fortlaufendver̈andernden Bildes kom-

plexer ‘Verschaltungen’ (wie z.B. vermutete unterschiedliche ‘achromatische Kanäle’)

könnten zum Teil tats̈achlich eher eine ḧoherdimensionale Betrachtungsweise nahelegen.

Hierbei muß allerdings wieder der komplementäre Fehlschluß vermieden werden, aus der

Existenz unabḧangiger und in verschiedener Weise funktional spezialisierter neuronaler

Kanäle oder Mechanismen allein bereits auf eine Höherdimensionaliẗat der resultierenden

Farbeindr̈ucke (bzw. damit m̈oglicherweise verkn̈upfterneural state spaces) zu schließen.

Es scheinen jedoch nach wie vor dreidimensional orientierte Vorstellungen zu dominieren,

wie etwa die einer auf B̈undeln jeweils dreier Farbkanäle basierenden topographischen

Projektion, welche (unter zumeist impliziter Zugrundelegung einer entsprechenden psy-

chophysischen Brückenannahme) die Dreidimensionalität von Farbeindr̈ucken erkl̈aren

soll. Solche Vorstellungen werden durch eine Reihe phänomenologischer Befunde – wie

z.B. die sp̈ater vorgestellten Dimensionsresultate – grundlegend in Frage gestellt. So, wie

sich Drei-Rezeptor-Theorien noch bis vor nicht allzulangerZeit letztlich prim̈ar auf psy-

chophysikalische Befunde stützten, scheinen Vorstellungen der soeben skizzierten Art

weniger physiologisch begründet zu sein, als – zumindest bis zu einem gewissen Grade –

die jeweils dominierende psychophysikalische Betrachtungsweise widerzuspiegeln. Dies

verdeutlicht einmal mehr,
”
wie wichtig auch f̈ur die Erkenntnis der sinnesphysiologischen

Verhältnisse eine zutreffende Beschreibung der Bewußtseinsphänomene ist; ohne sie kann

man zu ganz falschen Annahmenüber sinnesphysiologische Dinge [. . . ] gelangen“ (Katz,

1911, S. 282).

5.3.3 Eine multirelationale Perspektive

Die vorangegangenen allgemeinen Bemerkungen scheinen auchauf die meistenre-

lationalen Konzeptionen zuzutreffen. Durch psychophysikalische Befunde gesẗutzt,

werden sie – wie andere psychophysikalische Modelle auch – gewöhnlich spekulativ-

hypothetisch mit entsprechenden physiologischen Mechanismen verkn̈upft. In diesem

Zusammenhang wird häufig den im proximalen Reiz auftretenden ‘Kanten’ (Kontrasten)

und Gradienten – oder allgemeiner:spatio-temporal transients– eine zentrale Rolle zu-

gewiesen, welche lokalen Farbeindrückeüber‘filling in’ -Mechanismen ‘zugrunde liegen’

sollen. Es wird dabei in der Regel angenommen, daß hierbei nicht nur die jeweiligen

lokalen Kontraste ‘in Rechnung gestellt’ werden, sondern eine komplexere Kontrastaus-

wertung im Sinn einer sog.edge integrationstattfindet (siehe z.B. Gilchrist, 1980). In der
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Regel wird dabei – der orthodoxen Sicht entsprechend – angenommen, daß f̈ur jeden Ort

des visuellen Feldes das Resultat eines solchen postulierten Integrationsmechanismus

sich durch einen dreidimensionalen Kontrastcode darstellen l̈aßt. So finden sich in den

hier ḧaufig betrachteten Infeld-Umfeld-Reizen(a, b) gewöhnlich zweiKanten (n̈amlich

eine Kante zwischen Infelda und dem ringf̈ormigen Umfeldb und eine weitere zwischen

b und der lichtlosen̈außeren Umgebung). Die Infeldfarbe wird somit, einer solchen Vor-

stellung zufolge, entweder durch den inneren Kontrast allein oder durch die den beiden

Kanten entsprechenden2 × 3 ‘lokalen Kontrastwerte’ bestimmt, wobei im letzteren

Fall eineedge integrationdieser sechs Werte angenommen wird, deren Resultat einem

k-dimensionalen Kontrastcode mitk = 3 entspricht. Es ist im wesentlichen diese letzte

– physiologisch keineswegs zu untermauernde – Annahme einer Reduktion von sechs

auf k = 3 relevante Kontrastwerte, welche durch unsere Dimensionsresultate in Frage

gestellt wird. Unsere Befunde scheinen dagegen mit der Annahme kompatibel zu sein,

daß im soeben betrachteten Beispiel eine derartige ‘dimensionsreduzierende’ Verrech-

nung von relationaler
”
small-disc information“ und

”
large-disc infomation“ (Mausfeld

und Niedeŕee, 1993, S. 454) nicht stattfindet, sondern der Farbeindruck an der Stelle des

Infelds durch einen ḧoherdimensionalen Code beschrieben wird, welcher eine Funktion

der beiden kantenbezogenen Kontrastwerte ist. Da einer solchen Konzeption zufolge

nach wie vor kantenbezogene Information eine zentrale Rollespielen ẅurde, k̈onnte

man eine solche Modellbildung alsmultirelational bezeichnen. Die Dreidimensionalität

herk̈ommlicher relationaler Ans̈atze ist somit keine zwingende Konsequenz einer allge-

meinen relationalen Perspektive, sondern entstammt derüblichen Einbindung derartiger

Vorstellungen in die orthodoxe Sicht. Wesentliche Elemente des zuvor skizzierten hypo-

thetischen Bildes einer relationalen Reizverarbeitung (im verallgemeinerten Sinn) sind

somit durchaus mit den nachfolgenden Dimensionsbetrachtungen vertr̈aglich.

5.3.4 Mögliche Wurzeln der orthodoxen Sicht

Es geht uns an dieser Stelle noch nicht darum zu belegen, daß ein höherdimensionaler

Ansatz tats̈achlich erforderlich ist. Unser Ziel bestand lediglich darin, aufzuzeigen, daß

weder das Prinzip der erweiterten Trichromasie noch physiologische Befunde eine dreidi-

mensionale Modellierbarkeit von Lokalfarben im Sinne der orthodoxen Sicht implizieren,

wobei wir aber auch darauf hingewiesen haben, daß diese Beobachtung alleine noch nicht

ausreicht, eine ḧoherdimensionale Konzeption zu begründen.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei zudem noch einmal betont, daß unsere Be-

trachtungen sich auf das Problem der vollständigen Spezifizierbarkeit von Lokalfarben
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für bestimmte hinl̈anglich reichhaltige Reizklassen beziehen. Dies schließt natürlich kei-

newegs aus, daß, ungeachtet der später vorgestellten Dimensionsresultate, für (sehr spezi-

fische) Sehbedingungen und Reize eine dreidimensionale Modellierung asymmetrischer

Farbabgleiche dennoch möglich sein k̈onnte (es sei hier z.B. an die in Kapitel 4.4 erwähn-

ten HSD-Experimente erinnert) oder daß für bestimmte andere Situationen dreidimensio-

nale Modelle, seien sie relationaler oder anderer Natur, zumindest approximativ ‘brauch-

bar’ sein bzw. sich auf bestimmte Aspekte der jeweiligen Farbeindr̈ucke beziehen lassen

können. (Es sei aber sogleich hinzugefügt, daß im Kontext der Dimensionsresultate nicht

einmal von einer approximativen Angemessenheit gesprochen werden kann.) In einem

solchen Fall ẅare dann jedoch eine ausreichend klare Darstellung der intendierten Inter-

pretation solcher Modelle ẅunschenswert, welche ggf. klarstellt, daß eine vollständige

Spezifikation von Farbeindrücken nicht angestrebt wird. In der Regel geschieht dies je-

doch nicht, was in der Regel darauf zurückzuf̈uhren sein d̈urfte, daß vor dem Hintergrund

der orthodoxen Sicht eine solche Differenzierung nicht erforderlich scheint. Die bei der

Verknüpfung von Daten und Theorie gewöhnlich auftretenden Probleme werden dann

lediglich auf die ‘̈ublichen’ Schẅachen spezifischer numerischer Modelle bzw. Mängel

der experimentell-praktischen Umsetzung zurückgef̈uhrt, wobei dieMöglichkeit eines

grunds̈atzlichen strukturellen Defizits des jeweils betrachtetenAnsatzes im Sinne des hier

betrachteten Dimensionsproblems von vornherein aus den Betrachtungen ausgeklammert

bleibt.

Wie kommt es, daß – ungeachtet der offensichtlichen grundsätzlichen Kompatibiliẗat

höherdimensionaler Ansätze mit bekannten ‘fr̈uhen’ Mechanismen der Farbwahr-

nehmung – die Angemessenheit der orthodoxen Sicht (und ihrer Entsprechungen in

komparativen, d.h. auf andere Spezies bezogenen Zusammenhängen) zumeist als mehr

oder wenigerselbstversẗandlich vorausgesetzt wird? Abgesehen von pragmatischen

Aspekten, wie der im obigen Evans-Zitat angesprochenen Visualisierbarkeit, scheint eine

der Wurzeln hierf̈ur die traditionelle Konzeption derFarbempfindung(colour sensation)

zu sein, welche ihren schlichtesten Ausdruck in der lokal-atomistischen Konzeption einer

Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen retinaler Erregung und dem ‘entsprechenden’ lokalen

Farbeindruck findet. Dieses Bild wird nun zwar dahingehend revidiert, daß gewisse kon-

textabḧangige Transformationen Berücksichtigung finden oder auch von vornherein die

Rolle von Kontrasten betont wird, der sich aus dem ursprünglichen lokal-atomistischen

Bild ergebende dreidimensionale Ansatz jedoch beibehaltenwird.

Aus dem Blickwinkel der orthodoxen Sicht könnte an dieser Stelle jedoch eingewandt

werden, daß es aus phänomenologischer Sicht durchaus zusätzliche Anhaltspunkte für die

Angemessenheit einer solchen Auffassung gebe wie z.B. das Phänomen derTrivarianz



5.4 Zur Wahrnehmung farbiger Oberflächen II 109

von Oberfl̈achenfarben. Die Trivarianz von Oberfl̈achenfarben d̈urfte, auch aus histori-

scher Sicht, in der Tat eine entscheidende weitere Wurzel der orthodoxen Sicht darstellen,

welche zudem̈uber eine traditionell empfindungsbezogene Perspektive hinausweist, da

sie sich auf die ‘Wahrnehmung von Objekten’ bezieht. Anknüpfend an die entsprechen-

den Betrachtungen in Kapitel 3.3 werden wir uns diesem Thema im folgenden Abschnitt

daher ein weiteres Mal zuwenden.

5.4 Zur Wahrnehmung farbiger Oberfl ächen II

Es sei zun̈achst daran erinnert, daß aus phänomenologischen Gründen wie im Hinblick auf

abstraktere computationale Erwägungen die Trivarianz von Oberflächenfarben sich als ein

eigensẗandiges Faktum menschlicher Farbwahrnehmung darstellt, welches vom Konzept

der (erweiterten) Trichromasie allein noch nicht erfaßt wird und auf funktional bedeut-

same strukturelle Aspekte unseres visuellen Systems verweist. Diese weithin akzeptierte

Einscḧatzung wird, wie ich denke, durch die vorangegangenenÜberlegungen bestätigt.

Wie bereits zuvor erẅahnt wurde, gibt es wesentliche Aspekte dieser Konzeption,welche

wir hier nicht in Frage stellen werden. Wie wir im folgenden deutlich zu machen ver-

suchen,impliziert die Annahme der Trivarianz von Oberflächenfarben jedoch nicht die

orthodoxe Sicht. Tats̈achlich deuten die mit der Wahrnehmung farbiger Oberflächen ver-

knüpften pḧanomenologischen Fragen ihrerseits eher darauf hin, daß die entsprechenden

Lokalfarbenin einem dreidimensionalen Rahmen nicht angemessen beschrieben werden

können.

Diese Feststellung mag zunächst paradox wirken, doch läßt sich der vermeintliche Wi-

derspruch leicht auflösen. Zu diesem Zwecke werden wir die Phänomenologie der Ober-

flächenfarben zun̈achst in den weiteren Kontext der Katzschen Unterscheidungverschie-

denerErscheinungsweisen der Farbenstellen und uns im Anschluß daran auf die von

einer Reihe von Autoren angesprochene Beobachtung konzentrieren, daß unser visuel-

les System im Falle der Wahrnehmung beleuchteter Oberflächen neben der als Reflek-

tanzscḧatzung auffaßbaren Oberflächenfarbe zugleich auch Aspekte der einfallenden Be-

leuchtung pḧanomenal zu repräsentieren scheint.

Diese, wie ich denke, auch unter computationalen und allgemeinen funktionalen Gesichts-

punkten relevanten phänomenologischen Beobachtungen erfordern nicht nur eine vorsich-

tigere Formulierung des Konzeptes der Trivarianz der Oberflächenfarben, sondern auch

eine Modifikation des̈ublichen, stark vereinfachten Konzeptes der Farbkonstanz. Diese

grunds̈atzlichenÜberlegungen werden in Kapitel 7 fortgeführt werden, wo auch gezeigt
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werden wird, daß vermutlich ein recht enger Zusammenhang zwischen den soeben ange-

sprochenen und für das Versẗandnis von Farbwahrnehmung in ‘ökologischen’ Situationen

bedeutsamen Fragen und den in Kapitel 6 vorgestellten Dimensionsresultaten bestehen

dürfte, welche sicḧuberwiegend auf stark reduzierte Sehbedingungen beziehen.

Wir haben jedoch bereits darauf hingewiesen, daß diese Resultate ihrerseits nicht auf

Erwägungen der zuvor angedeuteten Art beruhen und damit auch von Kontroversen un-

ber̈uhrt bleiben, welche Fragen wie die einer möglichen simultanen Wahrnehmung von

Oberfl̈achen- und Beleuchtungsfarbe betreffen. Mit Blick auf Kapitel 6 wäre – einem

skeptischen Vertreter der orthodoxen Sicht gegenüber – ein wesentliches Ziel dieses Ab-

schnittes daher bereits erreicht, wenn deutlich würde, daß die Trivarianz von Oberflächen-

farben nicht als Beleg für die orthodoxe Sicht herangezogen werden kann und somit auch

nicht im Widerspruch steht zu den dort vorgestellten Dimensionsresultaten. Darüber hin-

aus werden wir jedoch umgekehrt auch aufzuzeigen versuchen, daß die orthodoxe These

(in bezug auf Lokalfarben) nicht ohne weiteres schon alleine durch einen Verweis auf ver-

schiedene ‘Erscheinungsweisen der Farben’ oder ‘Doppelwahrnehmungen’ der genannten

Art widerlegt werden kann und somit eingehendere Untersuchungen zu diesem Thema,

wie ich denke, auch aus einer solchen Perspektive durchaus von Interesse sein können.

5.4.1 Die Erscheinungsweisen der Farben

Wie wir bereits in Kapitel 3.3 angedeutet haben und wie im Verlauf der weiteren Diskus-

sion noch deutlicher werden wird, unterscheidet sich die Phänomenologie der Wahrneh-

mung farbiger K̈orper bzw. Oberfl̈achen in vielf̈altiger Hinsicht von der Pḧanomenologie

farbiger ‘Lichtpunkte’, welche dem 2◦-Paradigma zugrunde liegen.

Dennoch scheinen auf den ersten Blick sowohl die Trivarianz von Lichtpunktfarben

(Trichromasie) als auch diejenige von Oberflächenfarben19 die orthodoxe Sicht zu

stützen, zumal in beiden Fällen analoge attributsbezogene Koordinatisierungen möglich

zu sein scheinen, etwa im Sinne einer opponenten Perspektive oder auf der Grundlage

von Attributen, welche auf die eine oder andere Weise der Unterscheidung von Farbton,

Sättigung und Helligkeit entsprechen. Dieser Gedanke wirktauf den ersten Blick recht

überzeugend und prägt bis heute viele Darstellungen, welche, wie es etwa bei Helmholtz

19Es sei in diesem Zusammenhang noch einmal daran erinnert, daß wir uns hier auf die entsprechenden

Farbeindr̈ucke beziehen, nicht auf die Art ihrer Erzeugung (vgl. Abschnitt 3.3), und dabei zur Vereinfachung

der Darstellung im Regelfall die Aufmerksamkeit auf die mitmatten, hinlänglich homogenen (und homogen

beleuchteten) Oberflächen verkn̈upften Farbeindr̈ucke konzentrieren.
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(1911, S. 100f.) geschieht, trotz der bekannten Unterschiede beide Farbarten gemeinsam

einer entsprechenden dreidimensionalen Perspektive unterordnen. Dieses Bild ist jedoch

trügerisch.

5.4.1.1 Oberfl̈achenfarben vs. Lichtpunktfarben

Führen wir uns zun̈achst noch einmal einige der Unterschiede zwischen Lichtpunktfarben

und Oberfl̈achenfarben vor Augen. (Dabei lassen sich viele der nachfolgenden Bemer-

kungen auf die ihnen in mancherlei Weise vergleichbaren Infeldfarben geeigneter dekre-

menteller Infeld-Umfeld-Reizëubertragen.) Stellt man beide Klassen von Farbeindrücken

einander gegen̈uber, so springt zun̈achst die bereits in Kapitel 3.3 erwähnte Tatsache ins

Auge, daß im Bereich der Oberflächenfarben Farbeindrücke auftreten, welche sich von

Lichtpunktfarben nicht nur deutlich unterscheiden, sondern – wie braun, grau, schwarz

u.v.a.m. – in unserer Sprache mit eigenen Farbkategorien verknüpft werden. Doch bei

näherem Hinsehen zeigen sich auch im Zusammenhang mit Farbkategorien, welche Far-

ben beider Klassen einschließen – wie etwa Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß – Unterschiede.

So erscheinen Lichtpunktfarben eher ‘ätherisch’, wobei sie bei genügend hoher Luminanz

als ‘Lichtquelle’ erscheinen, d.h. sie ‘leuchten’; Oberflächenfarben werden dabei eher als

‘materialhaft-opak’ charakterisiert (vgl. z.B. Katz, 1911; Hering, 1920). In diesem Sinne

können sich etwa zwei ‘weiße’ lokale Farbeindrücke qualitativ deutlich unterscheiden, je

nachdem, ob sie von der erst- oder der letztgenannten Art sind.

Auch können die mit der intuitiven Unterscheidung von Farbton, Sättigung und Helligkeit

in beiden Fallen verkn̈upften perzeptuellen Attribute nicht einfach gleichgesetzt werden.

So lassen sich z.B. die achromatischen Lichtpunktfarben, etwas vereinfacht, als ‘nach

oben offenes’ Kontinuum auffassen: mit dem vom ‘Nullstimulus’ (kein Licht) evozierten

Eigengrau beginnend, welches von dem Schwarz oder Grau im Bereich der Oberfl̈achen-

farben deutlich verschieden ist, treffen wir hier im wesentlichen ‘nicht-opake’ Weißẗone

verschiedener ‘Helligkeit’ an, welche mit zunehmender Luminanz des Reizes zu ‘leuch-

ten’ beginnen und schließlich ‘blendend hell’ erscheinen.(Sie gleichen in dieser Hinsicht

den auch unter̈okologischen Sehbedingungen vertrauten Farben wahrgenommener Licht-

quellen: auf letztere lassen sich die nachfogenden Betrachtung auch auf ‘wahrgenommene

Lichtquellenfarben’ mutatis mutandis daher ebenfalls beziehen.) Im Bereich der achroma-

tischen Oberfl̈achenfarben sehen wir uns dagegen – in derüblichen, ebenfalls etwas idea-

lisierenden Darstellung – mit einembipolarenKontinuum weiß–grau–schwarz konfron-

tiert.20 Eine Gegen̈uberstellung entsprechender geometrischer Darstellungen – wie der

20Die Annahme zweier Endpunkte, d.h. eines ‘absoluten’ Weiß bzw. Schwarz, wird bereits von Hering,
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‘Farbtüte’ im Fall der Lichtpunktfarben und der diversen vorgeschlagenen ‘Farbk̈orper’

im Bereich der Oberfl̈achenfarben (vgl. Abb. 2.1 bzw. 3.1) – veranschaulicht diese struk-

turelle Differenz.

Es zeigt sich, daß dieser strukturellen Differenz im Phänomenalen ein analoger strukturel-

ler Unterschied im Bereich der jeweils ‘repräsentierten’ physikalischen Eigenschaft des

distalenReizes entspricht: Ist es (in vereinfachender Darstellung)im einen Fall die phy-

sikalische ‘Intensiẗat’ der Lichtquelle, welche im Prinzip nach oben unbeschränkt ist, so

ist es im anderen Fall die Reflektanz, welche sich zwischen dentheoretischen Polen0%

(vollständige Absorption) und100% bewegt. Von Interesse ist auch eine weitere physi-

kalische Asymmetrie, welche den besonderen StatusachromatischerFarben betrifft, die

sowohl im Bereich der Lichtpunktfarben, als auch im Bereich der Oberfl̈achenfarben eine

phänomenologisch ausgezeichnete Rolle spielen. Hier sind es insbesondere die physi-

kalisch neutralen Oberflächen (d.h. Oberfl̈achen, welchëuber das Spektrum hinweg ein

ann̈ahernd homogenes Absorptionsverhalten aufweisen,21 welche in der Regel den Ein-

druck einer (zumindest angenähert) achromatischen Oberfläche (grau, weiß) hervorrufen,

während im Bereich der Lichter keine vergleichbare ausgezeichnete Rolle ‘weißen Lichts’

erkennbar ist.

Betrachtet man Farben unter dem Gesichtspunkt, daß sie die Funktion erf̈ullen, physika-

lische Objekteigenschaften der genannten Art zu repräsentieren, so erscheinen die hier

angesprochenen phänomenologischen Unterschiede zwischen Lichtpunkt- und Ober-

flächenfarben durchaus verständlich, ẅahrend eine solche Betrachtungsweise umgekehrt

druchaus geeignet erscheint, die vertrauten phänomenologischen ‘Farbverwandschaften’

und Analogien zwischen beiden Bereichen ihrer in der Alltagserfahrung verankerten

Selbstversẗandlichkeit zu berauben (vgl. hierzu auch Kapitel 7).

Kehren wir nach diesem kurzen Exkurs wieder zur Phänomenologie der Farbeindrücke

selbst zur̈uck. Fassen wir zusammen: Trotz gewisser Verwandschaften der beiden ange-

sprochenen Verwendungsweisen von ‘Helligkeit’ sind die mit diesem Begriff verkn̈upften

Vergleiche in beiden F̈allen von verschiedener Art. So könnte man ‘Oberfl̈achenfarben-

einem bedeutenden Vetreter einer solchen bipolaren Konzeption, durchaus als Idealisierung (
”
Gedankendin-

ge“; Hering, 1920, S. 35, 37) beschrieben, denn
”
nie könnten wir behaupten, dass wir mit dem dunkelsten

Schwarz, welches wir hergestellt hätten, das dunkelste für die Anschauungmögliche, geschweige denn das,

nur denkbare, absolute Schwarz erreicht hätten, und ebensowenig würde selbst das hellste von uns erzielte

Weiß als das hellstëuberhaupt m̈ogliche oder gar als das absolute Weiß gelten müssen.“ (ibid. S. 37):
21Hinzu kommen selbstverständlich diejenigen Oberfl̈achen, welche bezüglich der jeweiligen Beleuch-

tung metamerzu solchen Oberfl̈achen sind in dem Sinne, daß das reflektierte Licht metamer zudem von

einer neutralen Oberfläche reflektierten Licht ist.
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Helligkeit’ in der bereits zuvor beschriebenen Weise als ‘Grad der Weißlichkeit’ um-

schreiben, welcher sich komplementär zum Grad der Schẅarzlichkeit verḧalt: Je weniger

Schẅarzlichkeit vorliegt, desto ‘heller’ ist – dieser Verwendungsweise des Wortes ‘Hel-

ligkeit’ entprechend – die entsprechende Oberflächenfarbe. F̈ur Lichtpunktfarben ẅare

eine darartige Charakterisierung von ‘Helligkeit’ dagegenoffensichtlich unangemessen.

Im angels̈achsischen Sprachraum hat sich daher für ‘Helligkeit’ im letzgenannten Zusam-

menhang der Begriffbrightnesseingeb̈urgert, ẅahrend in bezug auf Oberflächenfarben

die Mehrzahl der Autoren vonlightnessspricht. Auch im deutschen Sprachraum hat es

Ansätze zu einer terminologischen Differenzierung gegeben – so verwendet z.B. Katz

(1911) den Terminus ‘Helligkeit’ aussschließlich zur Benennung der erẅahnten qualitati-

ven Unterschiede im Bereich der Oberflächenfarben und spricht ansonsten vonEindring-

lichkeit –, doch haben sich diese nicht allgemein durchsetzen können.

5.4.1.2 Die Katzsche Klassifikation

Da wir uns hier – dem in den vorangegangenen Abschnitten formulierten Programm ent-

sprechend – mit dem Problem einer vollständigen Spezifikation der in solchen Zusam-

menḧangen auftretenden Lokalfarben befassen, sind Unterschiede der soeben genannten

Art f ür die gegenẅartige Diskussion natürlich von Bedeutung. Darin folgen wir Katz

(1911), welcher hierzu eine dem in Abschnitt 5.2.1 formulierten Standpunkt vergleichba-

re Position vertritt und in diesem Sinne zwischen verschiedenenprimären Erscheinungs-

weisen der Farbenunterscheidet.22 In diesem Zusammenhang unterscheidet er zwischen

”
heterogenen Farbsystemen“, welche Farben verschiedener primärer Erscheinungswei-

sen umfassen, und
”
homogenen Farbsystemen“, wie etwa denen der Oberflächenfarben

22In diesem Zusammenhang beschreibt er auch die unterschiedlichen pḧanomenal-r̈aumlichen Aspekte,

welche mit diesen Erscheinungsweisen einhergehen (ibid.§ 2) und vermerkt mit Blick auf restriktivere

Auffassungen:
”
Man kann aber einen Einwand prinzipieller Natur erheben. Man gibt die oben herausge-

stellten Verschiedenheiten in den Erscheinungsweisen derFarbeindr̈ucke zu, erkl̈art sie aber̈uberhaupt als

irrelevant f̈ur den Eindruck der farbigen Erscheinungen. Stellt man sichauf diesen Standpunkt, so hat man

die Untersuchung eines Tatsachengebiets mit einem teilweisen Ausschluß des dazu gehörigen Tatsachen-

materials von der Betrachtung begonnen oder wenigstens miteiner gewissen Abstraktion innerhalb des

Gebietes, beides Operationen, deren Berechtigung erst noch zu erweisen ẅare. Denn da doch Farben ohne

irgendeine Art der Raumerfüllung in der Erfahrung nicht vorkommen, so müßte man sich entweder in der

Betrachtung auf FarbeneinerErscheinungweise beschränken und die Farben anderer Erscheinungsweisen

ausschließen oder man würde, den Tatsachen vorgreifend, einfach präjudizieren, daß f̈ur den farbigen Ein-

druck seine jeweilige Erscheinungsweiseüberhaupt ohne Bedeutung sei. Diese Beschränkung ẅurde durch

nichts zu motivieren sein und die an zweiter Stelle genannteBehauptung werden wir als nicht zutreffend

erweisen.“ (ibid. S. 14f.)
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oder Lichtpunktfarben. Diejenigen
”
Momente“ des Farbeindrucks, welche Farbton, Sätti-

gung und Helligkeit entsprechen, werden von ihm als der jeweilige
”
Farbwert“ oder die

”
Farbmaterie“ bezeichnet (ibid. S. 31f.); diese spezifizieren im Kontext heterogener Farb-

systeme den Farbeindruck jedoch noch nicht vollständig. Die hier als ‘Lichtpunktfarben’

bezeichneten Farbeindrücke stellen innerhalb der Katzschen Systematik einen Spezialfall

der sog.Flächenfarbendar. (‘Flächenfarben’ im Katzschen Sinne dürfen somit nicht mit

Oberfl̈achenfarben verwechselt werden.23) Katz unterscheidet jedoch nicht nur zwischen

Flächen- und Oberfl̈achenfarben. In einer bis heute wohl kaumübertroffenen pḧanomeno-

logischen Differenziertheit beschreibt er darüber hinaus eine Vielzahl weiterer
”
primärer

Erscheinunsweisen der Farben“ (ibid.§ 2) und wichtige damit verkn̈upfte Pḧanomene,

welche – nicht selten in vergröberter Form – in einen Teil der späteren Literatur zur

Farbwahrnehmung alsmodes of colour appearanceeingegangen sind (siehe z.B. OSA

Committee on Colorimetry, 1953), in weiten Teilen der Literatur jedoch bis heute keine

Berücksichtigung finden. So befaßt er sich insbesondere mit phänomenaler Transparenz

(
”
durchsichtige Fl̈achen- und Raumfarben“), wobei

”
raumhaften Farben“ u.a. im Zusam-

menhang mit Fl̈ussigkeiten, Nebel, trüber Luft auftreten k̈onnen (mit dem Eindruck klarer

Luft als Grenzfall),
”
gespiegelten Farben“ und verschiedene Arten von Glanz, sowie dem

Leuchten und Gl̈uhen von Farben. Dabei sind alle diese Unterscheidungen wieder in ei-

nem pḧanomenalen Sinn zu verstehen. Dies heißt unter anderem, daßKatz sich hiernicht

auf ‘Interpretationen’ (‘als’ Lichter, Oberfl̈achen etc.) von Farbeindrücken bezieht, son-

dern auf die jeweilige unmittelbare phänomenale Gegebenheit einer Farbe im Wahrneh-

mungszusammenhang und den in diesem Zusammenhang auftretenden Farbqualiẗaten,

zu denen in gewissem Sinne auch der Eindruck der Oberflächenhaftigkeit etc. selbst zu

zählen ist. Dies schließt natürlich nicht aus, daß in bestimmten Situationen ein Effekt der

Einstellung des Betrachters auf den Wahrnehmungseindruck durchaus zu verzeichnen ist,

wie auch von Katz verschiedentlich angemerkt wird.

Es reicht f̈ur unsere Zwecke zunächst vollkommen aus, uns auf die wohlbekannte Ge-

gen̈uberstellung von Lichtpunkt- und Oberflächenfarben und die verschiedenen mit ih-

nen verkn̈upften Lokalfarben zu konzentrieren. Mit Blick auf das Studium gradueller

Überg̈ange,welches in den Kapiteln 6 und 7 eine wesentliche Rolle spielenwird, sei da-

bei noch vermerkt, daß der dichotome Charakter einer solchenKlassifizierung durchaus

irreführend ist, denn, so Katz (1911, S. 9)
”
zwischen den Oberfl̈achen- und Fl̈achenfar-

ben kommen alle m̈oglichenÜberg̈ange vor.“ Dieser Gedanke wurde allerdings von Katz

23Im Englischen hat sich hierfür die m.E. etwas unglücklicheÜbersetzungfilm colorseingeb̈urgert. Auf

eine n̈ahere Charakterisierung des subtilen Konzeptes der
”
Flächenfarbe“, auf das wir uns nachfolgend nur

am Rande beziehen werden, wollen wir hier verzichten; hierzu sei auf die Katzsche Darstellung (Katz,

1911,§ 2) verwiesen.
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nicht systematisch verfolgt und in der späteren Literatur kaum je aufgegriffen.

5.4.1.3 Mögliche Konsequenzen f̈ur die orthodoxe Sicht

Nimmt man die orthodoxe Sicht (in der zuvor formulierten präzisierten Form) beim Wort,

so m̈ußte einëubergreifende dreidimensionale Koordinatisierung für beliebige Lokalfar-

ben und damit insbesondere für umfassendere
”
heterogene Farbsysteme“ existieren, wel-

che die mit Lichtpunkt- und Oberflächenfarben (und ggf. entsprechenden ‘Übergangsfar-

ben’) verkn̈upften Lokalfarben einschließen.

Tats̈achlich finden sich in der Literatur, anknüpfend an Helmholtz (1911, S. 110f.), häufig

kolorimetrische Koordinatisierungen von Oberflächenfarben, welche in diesem Sinne

mißverstanden werden könnten, da sie Oberflächenfarben formal in den mit dem Farb-

kegel der Lichtpunktfarben verknüpften Koodinatenraum einbetten. Der Grundgedanke

ist einfach: Man betrachte das von einer solchen Oberfläche unter einer gewissen Stan-

dardbeleuchtung zum Auge reflektierte Licht und wähle die entsprechenden Primärcodes

als Koordinaten.24 Der entsprechenden Lichtpunktfarbe (welche sich dem Betrachter

etwa bei Betrachtung der betreffenden Oberfläche aus gen̈ugendem Abstand durch ein

geeignetes Reduktionsrohr darbieten würde) und der ‘zugeḧorigen’ (unter den jeweiligen

standardisierten Sehbedingungen evozierten) Oberflächenfarbe ẅurde somit die gleiche

Koordinate zugeordnet. Da sich die entsprechenden Farbeindrücke, wie bereits mehrfach

betont wurde (vgl. auch Kapitel 3.3), in der Regel deutlich unterscheiden, kann von einer

angemessenen̈ubergreifenden Koordinatisierung von Farbeindrücken im Sinne von Frage

Q1 bzw. Q2 hier also nicht die Rede sein, da bei einer solchen Koordinatisierung nicht,

wie es hier der Fall ist, verschiedenen Farbeindrücken die gleiche Koordinate zugeordnet

werden darf.25

24 D.h.: Für festgelegte Darbietungsbedingungen, in denen matte, einfarbige Oberfl̈achen in standardi-

sierter Weise von einem Lichtl beleuchtet werden, betrachtet man hierbei zu jeder Oberfläches das zum

Auge abgestrahlte Lichtas, welches dem Produkt vonl und der Reflektanz vons entspricht. Die Ober-

fläches wird dann gleichsam mit der Metamerieklasseas/ ≡ identifiziert und ihr der Prim̈arcodeφ(as)

als Farbkoordinate zugordnet, wobei man sich jedoch häufig auf die Angabe der entsprechenden Chro-

matiziẗatskoordinaten beschränkt. Man beachte, daß eine solche formale Identifikation von Oberfl̈achen

und Lichtern und die resultiertende kolorimetrische Koordinatisierung der Oberfl̈achen aus physikalischen

Gründen insbesondere von der Wahl des Lichtsl abḧangt.
25Derartige kolorimetrisch motivierte ‘inputbezogenen’ Koordinatisierungen von Oberflächen(farben)

können naẗurlich dennoch f̈ur andere Zwecke durchaus nützlich sein. F̈ur konstante Sehbedingungen und

Beleuchtungsverḧaltnisse erlauben sie zudem auch eine angemessene Koordinatisierung der beim Betrach-

ten der betreffenden Oberflächen (ohne Reduktionsrohr) evozierten Farben.
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Die offensichtliche Unangemessenheit einer solchen spezifischen Koordinatisierung im
Hinblick auf die oben vorgegebene Zielsetzung impliziert natürlich noch nicht, daß nicht
eine anderëubergreifende dreidimensionale Koordinatisierung der oben geforderten Art
möglich sein k̈onnte, welche die in Frage Q2 formulierten Kriterien erf̈ullt (vgl. die analo-
ge Argumentation in Abschnitt 5.3.1). Entsprechendes giltfür die Frage, ob eine entspre-
chendëubergreifende eindimensionale Koordinatisierung achromatischer Farben m̈oglich
ist. Die Tatsache, daß Anlaß besteht, in der oben beschriebenen Weise zwischen einem
Helligkeitskonzept f̈ur wahrgenommene Oberflächen und einem solchen für wahrgenom-
mene Lichtquellen zu unterscheiden, erzwingtfür sich genommennoch keine ḧoherdi-
mensionale Auffassung achromatischer Farben. So hatten wir, im Rahmen der in Ab-
schnitt 4.1 angesprochene heuristischen Betrachtungen zumOktantenmodell, inkremen-
telle und dekrementelle Reize in Beziehung gesetzt zu den Farben von Lichtquellen bzw.
Oberfl̈achen. K̈onnte nicht ein entsprechendesübergreifendes eindimensionales opponen-
tes Konzept von ‘Helligkeit’ angemessen sein? Ein vergleichbarer Gedanke findet sich
z.B. in Whittle (1994a,b), der hierzu das Konzept dercontrast-brightnesseinführt und
erläutert:

Decrements look like surface colours, and increments look self-luminous. [. . . ] In

this situation it is helpful, though imprecise, to use the wordsbrightnessand light-

nessfor the two parts of the single bipolar dimension that I have calledcontrast-

brightness. (Whittle, 1994b, S. 145)

An der zitierten Stelle bezieht sich Whittle allerdings auf die besonderen Bedingungen

eines HSD-Farbabgleiches (vgl. Abschnitt 4.4) und verweist anschließend auf eine Reihe

von Problemen und Paradoxien, die einer Verallgemeinerungdieses Gedankens entgegen-

zustehen scheinen.

Zusammenfassend ergibt sich aus diesenÜberlegungen das folgende vorläufige

3 FAZIT : Wäre die orthodoxe Sicht im Sinne von Hypothese OHL (siehe S. 98) kor-

rekt, so m̈ußte auch f̈ur solche Farbr̈aume einëubergreifende (topologisch angemes-

sene) dreidimensionale Koordinatisierung existieren, welche sowohl Lichtpunkt-

farben als auch Oberflächenfarben (bzw. die mit ihnen verknüpften Lokalfarben)

enthalten. Die Tatsache, daß sich die beiden angesprochenen Farbklassen in pḧano-

menologischer Hinsicht deutlich unterscheiden, impliziert für sich genommen al-

lerdings noch nicht mit zwingender Notwendigkeit die Nichtexistenz einer solchen

Koordinatisierung.
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Wir werden wir in Kapitel 6 und 7 jedoch zeigen, daß verschiedene Befunde den Schluß

nahelegen, daß eine angemesseneübergreifende Koordinatisierung in einem dreidimen-

sionalen Rahmen (bzw. einem eindimensionalen Rahmen für achromatische Farben)

tats̈achlichnicht möglich ist.

5.4.2 Farbkonstanz und die Wahrnehmung der Beleuchtung

Die genannten Probleme schließen natürlich noch nicht aus, daß die orthodoxe Sichtin-

nerhalb der genannten
”
homogenen Farbsysteme“ trotz allem gültig sein k̈onnte. Die-

se Sicht ẅare dann m̈oglicherweise dahingehend zu modifizieren, daß zusätzlich ggf.

die jeweilige ‘Erscheinungsweise’ zu spezifizieren wäre (wobei die Einordnung m̈ogli-

cher ‘Übergangsfarben’ natürlich Schwierigkeiten bereiten könnte). Auch eine derartig

abgeschẅachte Variante der orthodoxen Sicht wird jedoch wesentlichen Aspekten der

Pḧanomenologie der Oberflächenfarben nicht gerecht, mit denen wir uns im folgenden

Abschnitt befassen wollen. Zudem lassen sich, wie wir später sehen werden, die nach-

folgend angesprochenen Beobachtungen und die zuvor besprochenen Fragen durchaus

zueinander in Beziehung setzen.

5.4.2.1 Eine orthodoxe Konzeption der Farbkonstanz

Eine naheliegende und häufig stillschweigend vorausgesetzte Interpretation der orthodo-

xen Sicht im Kontext der Oberflächenfarben ist die folgende ‘Orthodoxe Hypothese für

Oberfl̈achenfarben’:

OHO Unter Bedingungen, in denen wir den Wahrnehmungseindruck einer farbigen Ober-

fläche haben, besteht eine unmittelbare Entsprechung von Lokalfarbe und wahrge-

nommener Oberfl̈achenfarbe: Was lokal sichtbar ist, ist die jeweilige ‘Oberflächen-

farbe’. Die zuvor formulierte Orthodoxe Hypothese für Lokalfarben OHL ist für

diesen Fall somiẗaquivalent zur Trivarianz der Oberflächenfarben.

IdealeFarbkonstanzliegt, dieser Hypothese zufolge, dann vor, wenn bei einem Wechsel

der Beleuchtung (oder der Umgebung oder anderer in Abschnitt3.3.2 genannter Fakto-

ren) die jeweiligen Farbeindrücke unver̈andert bleiben. Beispielsweise müßten ‘Schatten’

auf einer weißen Wand (dies ist hier im Sinne einer Beschreibung des distalen Reizes

zu verstehen) in dem Sinne durch das visuelle System ‘herausgerechnet’ werden, daß
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sie ‘nicht mehr sichtbar’ sind, d.h. auch die betreffenden Lokalfarben identisch sind mit

denen einer unbeschatteten Stelle der gleichen Oberfläche (weiß). Wo dennoch eine Farb-

ver̈anderung vorliegt, m̈ußte dies (z.B.) als ein grauer Fleck im Sinne einer veränderten

Oberfl̈achenfarbe wahrgenommen werden. Dieser Fall entspräche dann einer ‘T̈auschung’

in bezug auf die ‘wahre’ Oberfl̈achenfarbe und somit einer Verletzung der Farbkonstanz.

Ganz allgemein m̈ußte jede Ver̈anderung des mit der betrachteten Oberfläche verkn̈upften

Farbeindrucks, welche durch einen Beleuchtungswechsel bewirkt wird, dieser Auffassung

zufolge als Verletzung der Farbkonstanz interpretiert werden.

Eine weitere bemerkenswerte Konsequenz dieser Vorstellung ist die folgende: Geben wir

eine einfarbige Oberfl̈aches1 in einem bestimmten Kontext (d.h. insbesondere: unter einer

bestimmten Beleuchtung) vor, so sollte es möglich sein, unter geeignet festgelegten Stan-

dardsehbedingungen mit möglicherweise abweichenden Beleuchtungsverhältnissen eine

einfarbige Oberfl̈aches2 zu bestimmen, welche exakt den gleichen Farbeindruck (d.h.die

gleiche Lokalfarbe) evoziert. L̈age Farbkonstanz vor, so wäre offensichtlichs1 = s2. Ver-

letzungen der Farbkonstanz würden sich hingegen darin zeigen, daß sich der vons1 in

derzweitenBedingung evozierte Farbeindruck von dem in der ersten Bedingung evozier-

ten unterscheidet und wir somit eine Oberfläches2 6= s1 wählen m̈ussen, um Gleichheit

der Farbeindr̈ucke zu erzielen. Im obigen Beispiel eines sichtbaren Schattens ẅare s1

der beschattete Teil einer weißen Wand, dem dann unter geeigneten Normalbedingungen

eine graue Fl̈ache zuzuordnen ẅare, welche bei geeigneter Wahl dieser Fläche die glei-

che Lokalfarbe evozieren m̈ußte. Mit anderen Worten: Im Regelfall müßte in Situationen,

in denen wir farbige Oberfl̈achen wahrnehmen, stets einvollständiger asymmetrischer

Farbabgleichder betreffenden Lokalfarben möglich sein, gleichg̈ultig ob Farbkonstanz

vorliegt oder nicht.26

Eine derartige Interpretation des Konzeptes der Farbkonstanz, welche Oberfl̈achenfarben

im Rahmen der orthodoxen Sicht unmittelbar mit Lokalfarben gleichsetzt, k̈onnte man –

mit Blick auf die traditionelle Gegen̈uberstellung von ‘reiner Empfindung’ und ‘objekt-

bezogener Wahrnehmung’ – als eine Umdeutung traditioneller Konzepte der Farbempfin-

dung im Sinne der letztgenannten Perspektive bezeichnen: Der Empfindungsbegriff wird

nun gleichsam funktional uminterpretiert in dem Sinne, daßFarbempfindungen nun im

Kontext der Wahrnehmung von Oberflächen ‘als Oberfl̈achenfarben’ aufgefaßt werden.

Abweichungen von dem Empfindungsmuster, daß sich gemäß der lokal-atomistischen

26Der Zusatz ‘im Regelfall’ ist hier wesentlich, denn die Orthodoxe Hypothese für Oberfl̈achenfarben

impliziert nicht, daß f̈ur einen beliebigen Wechsel des Kontextes stets ein solcherasymmetrischer Farb-

abgleich m̈oglich sein muß. Es m̈ußte dies jedoch der Fall sein, wenn der Referenzkontext es erlaubt, im

Prinzip s̈amtliche Oberfl̈achenfarben zu ‘realisieren’.
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Sicht ergeben m̈ußte, werden dann im Rahmen entsprechender Theorien als ‘Korrektu-

ren’ (innerhalb eines dreidimensionalen Farbraums) interpretiert, deren Funktion darin

besteht, im Dienste einer approximativen Farbkonstanz aufdie eine oder andere Weise

die ‘Beleuchtung herauszurechnen’. Mit Blick auf die Trivarianz von Oberfl̈achenfarben

wirkt eine solche Betrachtungsweise in der Tat zunächst recht plausibel.

Dennoch: Unter pḧanomenologischen Gesichtspunkten ist die Unangemessenheit einer

solchen Konzeption un̈ubersehbar (im ẅortlichen Sinne), sind doch mehr oder weniger

deutliche Ver̈anderungen der betreffenden Lokalfarben bei einem Wechselder Beleuch-

tung eher die Regel als die Ausnahme. Im Lichte der allgegenwärtigenBeleuchtungs-

abḧangigkeitvon Farbeindr̈ucken m̈ußte das Konzept der Farbkonstanz daher, so will es

auf den ersten Blick scheinen, eigentlich als offensichtlicheÜberidealisierung verworfen

werden, wobei auch der unspezifische Zusatz ‘approximativ’der Art und dem m̈oglichen

Ausmaß solcher Veränderungen kaum gerecht zu werden vermag.

Aus funktionaler Sicht l̈aßt sich zudem die Frage aufwerfen, ob vollkommene Farb-

konstanz im oben beschriebenen Sinneüberhaupt ẅunschenswert ẅare, da sie auf ei-

ne vollsẗandige Elimination von ‘beleuchtungsbezogener Information’ hinausliefe; offen-

sichtlich sind Kenntnissëuber die Beleuchtungsverhältnisse aber u. U. durchaus eben-

falls “perceptually informative in important ways” (Jameson & Hurvich, 1989), eine

Auffassung die in einem komparativen Zusammenhang auch vonThompson et al. (1992,

p. 10) vertreten wird:

Natural color vision is concerned not just with detecting surfaces but also with a va-

riety of other tasks in various terrestial, aquatic, and areal contexts. Among these are

the discrimination of illumination conditions and the generation of a set of perceptual

categories that have
”
cognitive significance“ for animals in a variety of interactions.

For these reasons, it is a mistake to suppose that the one and only (or evenprimary)

function of color vision is the recovery of surface spectral reflectance.

In der Tat erscheint der Gedanke durchaus plausibel, daß beleuchtungsabḧangige

Veränderungen von Farbeindrücken durchaus ‘informativ’ sein könnten.

Versucht man, einen solchen Gedanken im Rahmen des oben beschriebenen, auf der or-

thodoxen Sicht beruhenden Ansatzes zu präzisieren, so stößt man schnell auf eine Schwie-

rigkeit: Dreidimensional beschreibbare Farbeindrücke sollen uns hiernach zugleichüber

dreidimensional zu beschreibende Oberflächenfarben und̈uber die Beleuchtungsverhält-

nisse informieren, wobei letzteres durch Abweichungen vondem Ideal der Farbkonstanz
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geschehen soll. Tatsächlich impliziert dies nicht nur, daß die zuvor postulierte enge Ver-

knüpfung von Lokalfarbe und wahrgenommener Oberflächenfarbe aufzugeben wäre; es

wäre dar̈uberhinaus im Einzelfall nicht offen-‘sichtlich’, ob einëAnderung des Eindrucks

einem Beleuchtungswechsel oder einer Reflektanzveränderung zuzuschreiben wäre, da

beide Faktoren Farbeindrücke prinzipiell in gleichartiger Weise verändern ẅurden. Die-

se Faktoren ẅaren somit, diesem Bild zufolge, nicht nur im proximalen Reiz,sondern

im Prinzip auch im resultierenden Farbeindruck in – wenn nicht unaufl̈oslicher, so doch

zumindest ‘unaufgelöster’ Weise – konfundiert. Lediglich eineüber das Perzept ‘wesent-

lich hinausgehende’ kognitive Analyse des Gesamtperzeptskönnte somit verhindern, daß

Farbwahrnehmung unswederüber die jeweiligen Oberfl̈achenreflektanzennochüber die

Beleuchtung informieren ẅurde.

3 FAZIT : Die in Hypothese OHO für den Fall der Wahrnehmung farbiger Ober-

flächenfarben formulierte verschärfte Form der orthodoxen Sicht sieht sich mit

dem grundlegenden Problem konfrontiert, daß sie nicht zugleich dem Pḧanomen

der angen̈aherten Farbkonstanz und der offenkundigen Beleuchtungsabhängigkeit

der entsprechenden Lokalfarben gerecht zu werden vermag.

5.4.2.2 Pḧanomenologische Aspekte der Farbkonstanz I

Wenn das zu Beginn dieses Abschnitts entworfene Bild korrekt wäre, m̈ußte somit nicht
nur das Konzept der ‘Farbkonstanz’ verworfen werden, es istauch nicht ohne weiteres er-
sichtlich, wie entsprechende ‘Verletzungen’ der Farbkonstanz einer Repräsentation der
Beleuchtungsverḧaltnisse nutzbar gemacht werden könnten. Andereseits haben Helm-
holtz, Hering, Katz und viele andere die Bedeutung der

”
angen̈aherten Farbkonstanz der

Sehdinge“ als eine der wesentlichen Leistungen unseres visuellen Systems betont. Dabei
haben neben Hering und Katz insbesondere Vertreter der Gestaltpsychologie die Veran-
kerung dieses Konzepts in der ‘unmittelbaren’ phänomenalen Erfahrung hervorgehoben.
So berichtet Hering (1920, S. 9):

Man nehme am Fenster stehend in die eine Hand ein weißes, in die andere Hand

ein graues Papier und halte dieselben bei kleinem gegenseitigem Abstand zunächst

horizontal nebeneinander. [. . . ] Neigt man nun das graue Papier demFenster zu, das

weiße von demselben ab, so wird sehr bald das Netzhautbild des grauen lichtsẗarker

sein als das des weißen, aber obgleich man die Helligkeitsänderung bemerkt, sieht

man doch das jetzt lichtstärkere
”
wirklich“ graue Papier noch grau und das jetzt
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lichtschẅachere
”
wirklich“ weiße noch weiß. [. . . ] Neigen wir ein graues oder wei-

ßes Papier abwechselnd dem Fenster zu oder von ihm ab, so nehmen wir den sicht-

baren Zuwuchs an Weißlichkeit (Helligkeit) oder Schwärzlichkeit (Dunkelheit) der

Fläche als bloßes Accidens zu ihrer
”
wirklichen“ Farbe; das weiße wie das graue

Blatt beḧalt für uns die Farbe
”
die es wirklich hat“, wenn es auch zufällig heller oder

dunkler aussieht.

Hering beschreibt hier am Beispiel zweier achromatischer Oberflächenfarben das geläufi-

ge Pḧanomen der Farbkonstanz. Er betont die Unmittelbarkeit desentsprechenden Far-

beindrucks und die Tatsache, daß dieser Eindruck nicht auf der Grundlage der Intensität

des jeweiligen proximalen Stimulus (d.h. lokal-atomistisch) erkl̈arbar sei.27 Gleichzeitig

berichtet er aber auch, daß mit dem Wechsel der Beleuchtungsintensiẗat eine ‘akziden-

telle’ Änderung der
”
Helligkeit“ (und damit, so darf hinzugefügt werden: eine systemati-

sche Ver̈anderung der betreffenden Lokalfarben) einhergeht, welche die wahrgenomme-

nen Oberfl̈achenfarben selbst aber nicht betrifft und somit der Konstanz der Oberfl̈achen-

farben nicht zuwiderl̈auft. Diese eher beiläufig berichtete Beobachtung weist jedoch dar-

auf hin, daß wir, unbeschadet der von Hering hervorgehobenen pḧanomenalen Farbkon-

stanz, in der Tat auch in der Lage zu sein scheinen, bestimmteAspekte der Beleuchtung

ebenso ‘zu sehen’ wie die Oberflächenfarbe selbst.

Geht man von der Orthodoxen Hypothese OHO aus, so muß die hier behauptete mögliche

Koexistenz von Farbkonstanz (in Bezug auf Oberflächenfarben) und eine Veränderung der

betreffenden lokalen ‘Gesamtfarbeindrücke’ (aus dieser Sicht: eine Verletzung der ‘Farb-

konstanz’) jedoch als ein Widerspruch erscheinen. Dieser löst sich sofort auf, wenn man

diese Hypothese aufgibt und auf eine Gleichsetzung von Oberflächenfarbe und lokalem

‘Gesamtfarbeindruck’ verzichtet, wobei sich der Terminus‘angen̈aherte Farbkonstanz’

dann lediglich auf die wahrgenommene Oberflächenfarbe bezieht, ẅahrend sich in der

jeweiligen Lokalfarbe auch Aspekte der Beleuchtung ‘widerzuspiegeln’ scheinen.

Herings Darstellung sprengt somit bereits den Rahmen der zuvor umrissenen orthodoxen

Konzeption, doch tr̈agt sie, bei oberfl̈achlicher Betrachtungsweise, insofern noch ortho-

doxe Z̈uge, als er zur Beschreibung dieser beleuchtungsabhängigen Ver̈anderungen die

gleichen Termini benutzt, die er auch in bezug auf Oberflächenfarben benutzt.28 Letztlich

27Dieses Beispiel verweist bereits, wie auch Hering betont, auf die Rolle, die die wahrgenommene
”
Lo-

kalisierungsweise“ relativ zur Lichtquelle in diesem Zusammenhang spielt. Die Bedeutung derartiger räum-

licher Gesichtspunkte hat in der neuen Literatur insbesondere Gilchrist (z.B. 1980) wieder hervorgehoben

(vgl. Abschnitt 3.3.2).
28Vgl. aber z.B. Hering (1920, S. 209f.). Wir kommen hierauf später zur̈uck (s. insbesondere Fußnote

35).
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bleibt seine Position hinsichtlich der orthodoxen Sicht insofern unbestimmt, als er beide

genannten Aspekte von vornherein getrennt betrachtet, ‘Lokalfarben’ im hier betrachteten

Sinne bei ihm somit keinen expliziten Gegenstand der Betrachtung bilden.

Katz (1911) tr̈agt entsprechenden Beobachtungen dagegen dadurch Rechnung,daß er

– wenn auch noch in einer informellen Weise – explizit von der
”
Zweidimensionaliẗat

der Mannigfaltigkeit der tonfreien Oberflächenfarben“ (ibid. S. 87) spricht und eine ent-

sprechende ḧoherdimensionale Konzeption im Bereich allgemeiner Oberflächenfarben

vertritt. Dabei bezieht sich der Terminus der
”
Zweidimensionaliẗat“ auf den jeweiligen

lokalen Gesamtfarbeindruck. Nur eine der betreffenden ‘Dimensionen’ ist hierbei im

Sinne des̈ublichen Konzeptes der achromatischen Oberflächenfarbe im engeren Sinne

(schwarz-grau-weiß) zu verstehen, wie es auch bei Hering verwendet wird, ẅahrend die

andere Dimension mit den von Hering angesprochenen akzidentellen Aspekten des Far-

beindrucks in Verbindung gebracht werden kann. Insofern darf Katz hier trotz der Ver-

wendung des Terminus
”
Oberfl̈achenfarbe“ nicht dahingehend mißverstanden werden,

daß er das Konzept der Trivarianz von Oberflächenfarben (im engeren, ‘eigentlichen’ Sin-

ne) oder die damit verkn̈upfte eindimensionale Auffassung achromatischer Oberflächen-

farben (im engeren Sinne) grundsätzlich in Frage stellen ẅurde. Wesentlich ist bei ihm der

Gedanke, daß Farben einer
”
primären Erscheinungsweise“, wie z.B. Oberflächenfarben,

zum einen durch eine ihren
”
Farbwert“ bestimmenden

”
(Farb-)Qualiẗat“ gekennzeich-

net sind, welche im Fall achromatischer Oberflächenfarben dem Kontinuum weiß–grau–

schwarz entspricht; zum anderen sind sie in Abhängigkeit von externen Faktoren, wie

etwa der einer stärkeren Beleuchtung oder Beschattung, jedoch zusätzlicher Differenzie-

rungen f̈ahig, welche er als die
”
sekund̈aren Erscheinungsweisen“ der Farben bezeichnet.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen werden wir in diesem Zusammenhang von dem

jeweiligen ‘lokalen (Gesamt-)Farbeindruck’, bzw. von denmit einer wahrgenommenen

Oberfl̈achenfarbe verkn̈upften Lokalfarben sprechen und den Terminus ‘Oberflächenfar-

be’, abweichend von Katz, weiterhin im engen Sinne verwenden, welcher im Kontext der

Katzschen Betrachtungsweise nun ein abstraktives Moment enthält.

Katz erl̈autert seine zweidimensionale Konzeption der
”
Mannigfaltigkeit der tonfreien

Oberfl̈achenfarben“ u.a. dadurch, daß er von
”
verschiedenen Reihen tonfreier Farben“

spricht: Betrachtet man diejenigen mit wahrgenommenen achromatischen Oberfl̈achen

verkn̈upfen Lokalfarben, welche unter einer geeignetenkonstantenBeleuchtung dargebo-

ten werden, ergibt sich jeweils ein eindimensionales Kontinuum von Lokalfarben (eine

”
Reihe“). Der orthodoxen Sicht entsprechend müßten diese f̈ur Beleuchtungen verschie-

dener Intensiẗat identisch sein oder sich zumindest zu einer gemeinsamen Reihe zusam-

menfassen lassen. Dies bestreitet Katz. In diesem Zusammenhang verweist er insbeson-

dere darauf, daß ein vollständiger asymmetrischer Farbabgleich – anders als es nach der
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zuvor betrachteten orthodoxen Konzeption zu erwarten wäre – bei unterschiedlichen Be-

leuchtungsbedingungen in der Regelnicht m̈oglich ist. So betrachtet er z.B. eine Situation,

in der ein Betrachter nahe bei einem Fenster steht und, diesemden R̈ucken zuwendend,

auf einen mit einer Sektorscheibe bestückten Kreisel blickt, der einen Meter entfernt vor

ihm steht und durch das Fenster deutlich heller beleuchtet wird als im Hintergrund des

Zimmers dargebotene Flächen. An der Scheibe lassen sich schwarze und weiße Sektoren

variabel verstellen, so daß man bei rotierender Scheibe
”
eine tonfreie Reihe von einem

guten Weiß bis zu einem tiefen Schwarz zur Darstellung bringen kann.“ Er f̈ahrt dann fort

(ibid. S. 86):

Man richte den Blick auf eine weiße Fläche, die sich im Hintergrund des Zimmers be-

findet und frage sich, an welcher Stelle der [soeben angesprochenen] nahentonfreien

Reihe die dort gesehene Farbe wohl unterzubringen ist. Man wird finden, daß sie an

keiner Stelle paßt. Da das Weiß der vorderen Reihe sicher heller ist, das Schwarz der-

selben sicher dunkler ist als die entferntere Farbe und in dieser Reihe dieÜberg̈ange

vom Weiß zum Schwarz vollständig stetig sind, so m̈ußte sie sich doch an irgendeiner

Stelle unterbringen lassen, wenn es nur eine Reihe tonfreier Farben gäbe.Diese Ein-

ordnung gelingt tats̈achlich nicht.Der Versuch mit
”
Weiß“ bietet keine merkẅurdige

Ausnahme. Es ließen sich nämlich die
”
Ausnahmen“ beliebig ḧaufen, wenn man

anstatt des Weiß ein Hellgrau, Dunkelgrau, Schwarz nehmen würde.

Mit Blick auf unsere sp̈ater vorgestellten Dimensionsresultate erscheint an dieser Argu-

mentation bemerkenswert, daß bei Katz bereits gewisse Momente der in Kapitel 6 ver-

wendeten Methode anklingen. Zu nennen wäre hier, daß Katz sich im wesentlichen auf

den Vergleich von lokalen Farbeindrücken – n̈amlich deren Ungleicheit – bezieht und in

diesem Zusammenhang – wie auch an anderer Stelle – informelle Stetigkeitserẅagungen

in seinem Denken eine nicht unbedeutende Rolle spielen, welche sich von den in Kapitel 6

verwendeten Stetigkeitserwägungen jedoch in einigen wesentlichen Punkten unterschei-

den.

In Kapitel 6 werden wir auch auf Katz’ analoge Erwägungen f̈ur den Fall
”
bunter Ober-

flächenfarben“ zur̈uckkommen. Den im achromatischen Fall betrachteten
”
Reihen ton-

freier Farben“ entsprechend, ergeben sich jeweils dreidimensionale Farbräume, wenn nur

Oberfl̈achen betrachtet werden, welche unter konstanten Bedingungen – was insbesondere

heißt:unter konstanter Beleuchtung– dargeboten werden. (Man beachte die Parallele zu

unseren allgemeinen Betrachtungen in Abschnitt 5.3.1.) Katz vertritt nun die Auffassung,

daß diese f̈ur
”
tonfreie“ Beleuchtungen unterschiedlicher Intensität (wie im Fall tonfreier

Farben) verschieden sind, so daß die lokalen Farbeindrücke f̈ur Oberfl̈achenfarben un-

ter tonfreier Beleuchtung variabler Intensität eine
”
vierdimensionale Mannigfaltigkeit“
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bilden. Werden auch Beleuchtungen unterschiedlicher Farbigkeit in die Betrachtung ein-

bezogen, so deutet sich eine weitere Steigerung der Komplexität an, denn:

Innerhalb eines qualitativ normal beleuchteten Gesichtsfeldes wird man vergeblich

Farbeneindr̈ucke herzustellen versuchen, die denen in jeder Beziehung gleichen, wel-

che wir in buntfarbig beleuchteten Gesichtsfeldern antreffen. (ibid. S. 274)

Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei noch einmal betont, daß Katz’ Feststellung,

daß das Weiß einer schwach beleuchteten Fläche in der zu einer helleren Beleuchtung

geḧorigen Reihe tonfreier Farben nicht
”
unterzubringen“ sei, sich auf den (vergeblichen)

Versuch bezieht, eine Identität des jeweiligen lokalen Gesamtfarbeindrucks zu erreichen.

Eine Einordnung mit Blick auf die Oberflächenfarbe (im engeren Sinne, d.h. den
”
Farb-

wert“) ist damit nicht ausgeschlossen. Ein Farbabgleich der letztgenannten Art ist, die-

ser Auffassung zufolge, jedoch insofern nur ein ‘partieller’ oder ‘abstraktiver’ Farbab-

gleich, als er erfordert, von beleuchtungsabhängigen Aspekten der betreffenden Lokalfar-

ben gleichsam ‘abzusehen’. Mit Bezug auf eine derartig abgeschwächte Konzeption des

Farbabgleichs f̈ur Oberfl̈achenfarben werden dann im Regelfall auch wieder asymmetri-

sche Farbabgleiche von der Art möglich, welche im Zusammenhang mit der Orthodoxen

Hypothese OHO für die Lokalfarben selbst postuliert worden war. In entsprechend umin-

terpretierter Weise läßt sich somit auch das Konzept der Trivarianz von Oberflächenfar-

ben aufrecherhalten. Auch implizieren, wie bereits zuvor erwähnt, beleuchtungsabhängi-

ge Ver̈anderungen nun nicht mehr notwendig eine Verletzung der Farbkonstanz, da letz-

tere sich nun nur noch auf die Oberflächenfarbe (im engeren Sinne) bezieht. (Auch bei

Zugrundelegung einer solchen moderateren Interpretationdieses Terminus ist es natürlich

nach wie vor angebracht, nur von einer
”
angen̈aherten Farbkonstanz“ zu sprechen, doch

scheint diese Bezeichnung nun angemessener; wir werden dieses Thema in Kapitel 7 noch

einmal aufgreifen.)

Es sei hinzugef̈ugt, daß der Gebrauch der Adjektive ‘abstraktiv’ oder ‘partiell’ hier

lediglich der Abgrenzung gegenüber einem Gedanken eines vollständigen Abgleichs

von Lokalfarben zu verstehen ist (und sich damit insbesondere von der zuvor beschrie-

benen orthodoxen Konzeption unterscheidet). Der Gedanke eines solchen ‘abstraktiven

Farbabgleiches’ impliziert somit nicht einen von den Lokalfarben ausgehenden, bewußt-

abstraktiven Urteilsprozeß auf Seiten des Betrachters, da Oberflächenfarben, wie es im

obigen Zitat von Hering betont wird, uns ihrerseits in der Regel ‘phänomenal unmittelbar

gegeben’ erscheinen.

Die von Katz in diesem Zusammenhang vertretene theoretische Position stimmt zwar

grunds̈atzlich mit der hier gegebenen Beschreibungüberein, doch weist er (dem Geist der
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Zeit entsprechend und abweichend von derzeit vorherrschenden Vorstellungen) entspre-

chendenAssoziationenin diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle zu. Katz vermutet,

daß einem Abgleich der soeben beschriebenen Art eine Bezugnahme auf die
”
eigentli-

chen Farben“ der betrachteten Oberflächen zugrunde liegt, worunter er den jeweiligen (zu

erwartenden) lokalen Gesamtfarbeindruck unter
”
Normalbeleuchtung“ versteht (vgl. ins-

besondere Katz, 1911, S. 36). Diese
”
eigentliche Farbe“ ist, seiner Vorstellung zufolge,

assoziativ mit dem jeweiligen Farbeindruck verknüpft. In diesem Zusammenhang betont

er:
”
Die Elemente, die hier verknüpft werden, haben eineinnere Verwandschaft. Es sind

Farberlebnisse, die stets durch stetige Veränderung ineinander̈uberf̈uhrbar sind.“ (ibid.

S. 378). Dabei bezieht er sich insbesondere auf die Erfahrung entsprechender Veränderun-

gen des mit einer Oberfläche verkn̈upften Farbeindrucks unter Beleuchtungswechsel, wel-

che, seinem theoretischen Denkansatz zufolge, zu entsprechenden
”
Kettenassoziationen“

führen. Das Konzept der Trivarianz der Oberflächenfarben beruht somit, der Katzschen

Auffassung entsprechend, auf der Tatsache einer assoziativen Projektion des jeweiligen

lokalen Gesamtfarbeindrucks auf die dreidimensionale Mannigfaltigkeit derjenigen Lo-

kalfarben, welche mit Oberfl̈achen unter einer bestimmten Normalbeleuchtung verknüpft

sind und die
”
eigentlichen Farben“ der jeweiligen Oberflächen repr̈asentieren.29

5.4.2.3 Ausgepr̈agtheit und Eindringlichkeit

Wenden wir uns nun der ‘zusätzlichen Dimension’ lokaler Farbeindrücke zu, welche die

systematischen Veränderungen erfassen soll, die an wahrgenommenen Oberflächen im

Zusammenhang mit einem Wechsel der Beleuchtung auftreten.

Katz beschreibt verschiedene (wiewohl interdependente) Aspekte dieser Veränderungen.

So betont er zun̈achst, daß mit einem Wechsel der Beleuchtung eine Veränderung ein-

29Es sei hinzugef̈ugt, daß in Katz’ theoretischem Denken das Konzept der
”
Normalbeleuchtung“ insofern

eine zentrale Rolle spielte, als er glaubte, daß in solchen Situationen eine besonders
”
urspr̈ungliche“ Form

der Farbwahrnehmung vorliege, in anderen Situationen dagegen eine
”
zentrale Transformationen“ des Far-

beindrucks stattf̈ande. Der Gedanke einer derartigen Asymmetrie der Reizerarbeitung wurde seinerzeit von

einer Reihe von Autoren in Frage gestellt, so insbesondere von Gelb (1929, S. 652ff.), welcher zwar be-

stimmten Beleuchtungsbedingungen durchaus zugesteht, daß diese
”
in deskriptiverHinsicht eine Auszeich-

nung erfahren“, aber betont, daß man
”
keine Veranlassung hat, dem Farbensehen in ‘normaler’ Beleuchtung

irgendeine Ausnahmestellung in der Genese unserer Farbwahrnehmungen zuzuschreiben. [. . . ] Die Farber-

lebnisse in ‘normaler’ Beleuchtung sind nicht mehr und nicht weniger letzte und unerklärbare Tatsachen als

die in ‘nichtnormaler’ Beleuchtung.“ (ibid. S. 654). Mit anderen Worten: Zwar scheint eine vom visuellen

System als solche wahrgenommene
”
Normalbeleuchtung“ in der Tat eine phänomenologisch ausgezeich-

nete Stellung einzunehmen, doch muß sie, wie andere Beleuchtungen auch, erst als solche ‘identifiziert’

werden, was durchaus nicht immer der Fall ist.



5.4 Zur Wahrnehmung farbiger Oberflächen II 126

hergeht, welche in einem gewissen Sinne die Oberflächenfarbe selbst betrifft, nämlich

ihre
”
Intensiẗat“ oder

”
Ausgepr̈agtheit“; so betont er mit Blick auf Beobachtungen der

im obigen Zitat erẅahnten Art, bei denen weiße Flächen unter starker und schwacher

Beleuchtung zu vergleichen waren:
”
bei unserer Versuchsanordnung liegt dasselbe Ober-

flächenweiß in zwei beträchtlich verschiedenen Ausgeprägtheitsstufen vor“ (ibid. S. 83).

Während f̈ur Weiß bei sẗarkerer Beleuchtung eine höhere Ausgeprägtheit zu verzeich-

nen sei, nehme die von Schwarz ab. Wesentlich ist hier wiederder Gedanke, daß die

gleiche Oberfl̈achenfarbe in verschiedenen Graden der Ausgeprägtheit auftreten kann,

so daß Katz’ Begriff der
”
Zweidimensionaliẗat der Mannigfaltigkeit der tonfreien Ober-

flächenfarben“ tats̈achlich im Sinne des hier vorausgesetzten Dimensionskonzeptes in-

terpretierbar ist. Wir wollen hier von dem Versuch einer näheren Charakterisierung des

Katzschen Konzeptes der Ausgeprägtheit absehen: Grob könnte man sagen, ein ausge-

prägteres Schwarz, Weiß etc. ist ein ‘deutlicheres’ Schwarz bzw. Weiß.

Eine weitere von ihm ins Auge gefaßte Weise, Unterschiede zubeschreiben, welche mit

einem Wechsel der Beleuchtungsintensität einhergehen, ist an das Konzept der
”
Eindring-

lichkeit“ verknüpft, welches sich auf die ‘wahrgenommene Intensität’ des betreffenden

Teils des Gesichtsfeldes bezieht. Im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man auch hier

von ‘Helligkeit’; da dies zu Verwechslungen mit der Helligkeit von Oberfl̈achenfarben

(lightness) führen kann, wollen wir uns jedoch dem Katzschen Sprachgebrauch anschlie-

ßen, auch wenn der Begriff der ‘Eindringlichkeit’ seinerseits nicht recht gl̈ucklich geẅahlt

erscheint. Bei einem Wechsel der Beleuchtungsintensität bleibt (im Falle idealer Farbkon-

stanz im revidierten Sinne) die Oberflächenfarbe unverändert, ẅahrend sich die Eindring-

lichkeit ver̈andert, wobei, wie im Falle der Ausgeprägtheit, beide Aspekte gleichzeitig

sichtbar sind. Diese Auffassung entspricht dem Gedanken einer simultanen Präsenzpro-

ximalerunddistalerAspekte im Wahrnehmungseindruck (vgl. Kapitel 7). In der späteren

angels̈achsischen Literatur findet sich gelegentlich eine analogeUnterscheidung zwischen

lightnessund brightness(wobei über die Frage der simultanen Präsenz derartiger Attri-

bute im Wahrnehmungseindruck keine Einigkeit besteht).

Für achromatische Situationen, in denen Oberflächen unter einer Beleuchtung variabler

Intensiẗat betrachtet werden, ẅare somit auch eine zweidimensionale Koordinatisierung

der betreffenden Lokalfarben in Termini von Oberflächenfarbe und Eindringlichkeit

möglich. Es ist zu beachten, daß die hier angesprochene Gegenüberstellung von
”
Ein-

dringlichkeit“ (brightness) und Oberfl̈achenfarbe (lightness) sich in verschiedener Hin-

sicht von der analogen Unterscheidung zwischenlightnessundbrightnessunterscheidet,

welche im Rahmen der obigen Betrachtungenüber verschiedene prim̈aren Erscheinungs-

weisen der Farben eingeführt wurde. Dort bezog sich das Attribut derbrightnessauf
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Lichtpunktfarben (oder die Farben wahrgenommener Lichtquellen); eine Steigerung der

Eindringlichkeit ging in diesem Zusammenhang u.U. mit einer Steigerung des einer

wahrgenommenen Lichtquelle eigentümlichen Leuchtens einher. Zudem ließen sich

aus jener Gegenüberstellung allein noch keine Schlußfolgerungen ableiten, welche das

Dimensionsproblem für Lokalfarben betreffen. Im Kontext der Oberflächenfarben sind

die mit einer Steigerung der
”
Eindringlichkeit“ einhergehenden qualitativen Verände-

rungen lokaler Farbeindrücke dagegen von anderer Art. Falls dieses Konzept tatsächlich

phänomenologisch angemessen sein sollte, könnte die Verkn̈upfung vonlightnessund

brightnessim Kontext der Oberfl̈achenfarben, wie bereits angedeutet wurde, in der

Tat Anlaß zu einer ḧoherdimensionalen Auffassung hinsichtlich der dort auftretenden

Lokalfarben geben, da beide Aspekte im Prinzip unabhängig variierbar sein m̈ußten.

5.4.2.4 Urteilsmodi

Eine solche Gegenüberstellung von Eindringlichkeit und Oberflächenfarbe legt den Ge-

danken nahe, daß es unterschiedliche Möglichkeiten eines partiellen Farbabgleichs geben

müßte, je nachdem, ob die Versuchspersonen instruiert werden, den einen oder den an-

deren der genannten Aspekte abzugleichen. Katz (1911; vgl.auch Gelb, 1929) f̈uhrte in

der Tat zum einen eine Reihe von Untersuchungen zur angenäherten Farbkonstanz unter

ver̈anderter Beleuchtung durch, wobei er sowohl achromatische als auch chromatische

Verhältnisse betrachtete. In einigen Experimenten wurde eine unterschiedliche Beleuch-

tungsintensiẗat der zu vergleichenden Reize (i.d.R. schnell rotierende Sektorscheiben) da-

durch simuliert, daß einer der beiden Reize durch einen schwarz bespannten Episkoti-

ster (d.h. eine schnell rotierende Sektorscheibe, welche einen offenen Sektor variabler

Größe entḧalt) betrachtet wurde, was einer ‘Verdunklung’ gleichkam.30 Dabei wurden

die Versuchspersonen aufgefordert, die
”
Farbqualiẗat“ (im Sinne der Oberfl̈achenfarbe

im engeren Sinne) des einen Reizes durch geeignete Veränderung der Anteile der unter-

schiedlichen Sektoren auf der betreffenden Scheibe der Farbqualiẗat der anderen Scheibe

anzugleichen, wobei sie nur ihrem unmittelbaren Eindruck folgen, sich also nicht von be-

wußten Erẅagungen̈uber die Beleuchtungsverhältnisse leiten lassen sollten. Dabei ergab

sich, daß bei einem solchen Abgleich mit Hinblick auf die Oberflächenfarbe tendenziell

ein Abgleich im Sinne der Farbkonstanz erfolgte, die Intensität des zum Auge kommen-

den Lichtes (d.h. die Luminanz und damit die ‘Eindringlichkeit’) f ür die abgeglichenen,

d.h. als Farbgleich (im genannten Sinne) beurteilten Reize sich dagegen in Abḧangigkeit

30Für eine genauere Beschreibung des Versuchsaufbaus sei auf Katz (1911, S. 121ff.) verwiesen.
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von der Beleuchtungsintensität deutlich unterschied.31 Im Rahmen der achromatischen

Episkotisterexperimente führte Katz jedoch auch vergleichende Experimente durch, bei

welchen (bei ansonsten gleichen Versuchsbedingungen) eine Einstellung auf gleiche Ein-

dringlichkeit (oder
”
Mattigkeit“) gefordert war in dem Sinne, daß sich die Versuchsperson

von beiden Scheiben
”
gleich stark affiziert f̈uhlte“ (ibid. § 11). Er berichtet, daß bei ge-

eigneter Einstellung der durch den Betrachter veränderbaren Scheibe zwei
”
Oberfl̈achen-

farben [d.h. die entsprechenden lokalen Farbeindrücke] . . . unbeschadet ihrer qualitati-

ven Verschiedenheit . . . gleich eindringlich“ erscheinen und faßt die Ergebnisse dieser

Experimente wie folgt zusammen:
”
Bei Versuchen̈uber die Lichtperspektive erscheinen

zwei Oberfl̈achenfarben, die sich unter verschiedenen Beleuchtungsverhältnissen befin-

den, dann gleich eindringlich, wenn sie annähernd gleiche Lichtmengen in das Auge sen-

den“ (ibid. S. 133 bzw. 135).

Ähnliche Untersuchungen wurden in jüngerer Zeit f̈ur chromatische und achromatische

Reize von Arend und Mitarbeitern durchgeführt (siehe Arend & Reeves, 1986; Arend &

Goldstein, 1987; Arend, Reeves, Schirillo & Goldstein, 1991; vgl. auch die zusammen-

fassende Darstellung in Reeves, 1992, und die allgemeinere Diskussion in Arend, 1994).

Dabei sollten die Versuchspersonen in einer Bedingungpaper matcheserstellen (gem̈aß

der Instruktion:
”
as if they were cut from the same piece of paper“), während sie in einer

31Es zeigten sich jedoch durchaus nicht unbeträchtliche systematische Abweichungen der Einstellungen

von denen, die bei idealer Farbkonstanz zu erwarten wären. Diese k̈onnten zum einen auf Kriterienunsi-

cherheit auf Seiten der Versuchspersonen (vgl. Katz’ entsprechende Erẅagungen, z.B. ibid. S. 107f.), zum

anderen auf die Besonderheiten der von Katz gewählten, vergleichsweise reduzierten Versuchsbedingun-

gen zur̈uckzuf̈uhren sein. In achromatischen Experimenten (ibid.§§9, 10) zeigte sich dabei insbesondere

eine Asymmetrie zwischen Weiß und schwärzlicheren Farbtönen.
”
Weiß und die ihm nahestehenden Far-

ben bewahren bei einer unter die normale Beleuchtungsstärke herabgehenden Beleuchtung ihre qualitative

Eigenẗumlichkeit am festesten“ (ibid. S. 111), während zu einem unter schwächerer Beleuchtung vorge-

gebenen dargebotenen dunklen (d.h. dem Schwarz nahestehenderen) Farbton unter hellerer Beleuchtung

ein deutlich dunklerer Farbton zu wählen war, um einen Abgleich der geforderten Art zu erzielen, was in

geringerem Maße auch für Weiß der Fall war. (Einëahnliche Asymmetrie zeigte sich z.B. auch in neue-

ren experimentellen Studien zu vergleichsweise reduzierten Reizen, welche von Gilchrist und Mitarbeitern

durchgef̈uhrt wurden; vgl. Gilchrist et al., 1996). Bedeutsam für eine angemessene Beurteilung dieser Re-

sultate scheint mir die leicht züubersehende Tatsache, daß Katz
”
zur Erzielung der Gleicheit der Kontrast-

verḧaltnisse f̈ur beide Scheiben“ in beiden Fällen Hintergr̈unde unterschiedlicher (und relativ niedriger)

Reflektanz ẅahlte mit dem Ziel, die
”
retinale Wirksamkeit“ beider Hintergründe (d.h. die Luminanz des je-

weiligen zum Auge kommenden Lichtes) trotz unterschiedlicher Beleuchtung einander anzugleichen (ibid.

S. 101 bzw. S. 124). Dies entsprach Katz’ Zielsetzung, zu zeigen, daß prim̈ar kontrastbasierte Erklärungs-

versuche der Farbkonstanz unzureichend sind und eine komplexere ‘zentrale Transformation’ angenommen

werden muß. Umgekehrt heißt dies jedoch, daß aus einer relationalen Perspektive, welche die Rolle des

Kontrastes betont, Abweichungen der von Katz beobachtetenArt in einer solchen Situation durchaus zu

erwarten sind.
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anderen Bedingung gewisse Aspekte der lokalen
”
unasserted color“ als solcher abglei-

chen sollten. Es zeigten sich auch hier Unterschiede, welche tendenziell den von Katz

berichteten Ergebnissen entsprachen.

In der angels̈achsischen Literatur hat sich leider in diesem Zusammenhang eine vieldeu-

tige und daher potentiell irreführende Verwendung des Begriffes desmodeeingeb̈urgert.

Grob lassen sich drei Verwendungsweisen unterscheiden, welche nicht immer klar ge-

trennt werden:

(a) modes of colour appearanceim Sinne des Katzschen Begriffs der
”
Erscheinungs-

weisen der Farben“ und der damit verknüpften qualitativen Farbunterschiede, wobei

dann z.B. zwischen einemsurface modeund light modedifferenziert wird;

(b) eine Unterscheidung verschiedenerjudgmental modes(Urteilsmodi) in bezug auf

einenFarbeindruck, wie z.B. (zumindest idealiter) in den genannten Experimenten,

wobei (z.B. in Reeves, 1992) ebenfalls von einemsurface modeund einemlight

modegesprochen wird;

(c) modes of perceptionim Sinne einer bestimmten Einstellung des Betrachters, einer

ver̈anderten Blickf̈uhrung und/oder einer Verlagerung der Aufmerksamkeit, welche

potentiell eine Ver̈anderung des Wahrnehmungseindruckes selbst bewirkt.

Konzeption (b) beinhaltet insbesondere die Annahme, daß das jeweilige Perzept die

betrachteten Aspekte (wie etwa Oberflächenfarbe und Eindringlichkeit) simultan ein-

schließt. In diesem Sinne betrachten wir etwa aus der Perspektive der opponenten

Farbtheorie einen als Orange klassifizierten Farbeindruckals zugleichrötlich und gelb-

lich. Es ist geẅohnlich nicht so, daß wir zwischen einem ‘nur rötlichen’ und einem ‘nur

gelblichen’ Eindruck oszillieren. Der Gedanke, daß nur jeweils ein Aspekt ‘sichtbar’

sei, man aber zwischen diesen ‘umschalten’ könne, entspr̈ache Konzeption (c). Natürlich

schließt die Annahme, daß in bezug auf die hier betrachtetenExperimente Auffassung (b)

angemessen sein könnte, nicht aus, daß in bestimmten Situationen auch eine Umschaltung

zwischen bestimmtenmodes of perceptionmöglich ist.

Es ist zudem einzuräumen, daß sich die genannten drei Aspekte nicht stets eindeutig

gegeneinander abgrenzen lassen. So kann die Einstellung auf die mit einem bestimm-

ten Urteilsmodus verkn̈upften spezifischen Erfordernisse in bestimmten Fällen von einer

leichten Ver̈anderung des Wahrnehmungseindrucks im Sinne einer Aufmerksamkeitsver-

lagerung begleitet sein. Katz betont z.B. mehrfach, daß sichin bestimmten Situationen
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die
”
Konzentration der Aufmerksamkeit auf den [lokalen] farbigen Eindruck und Abwen-

dung vom farbigen Objekt als nachteilig für die Wahrnehmung der eigentlichen Farben

der Objekte“ erweise (Katz, 1911, S. 224f.), letzteres alsoeine andere, weniger fokus-

sierte Art des ‘Hinschauens’ erfordere. Auch geht mit bestimmten Erscheinungsweisen

der Farben ḧaufig ein bevorzugter Urteilsmodus einher, welcher sich gleichsam als ein

default judgmental modeauf dominante, besonders saliente und/oder funktional bedeut-

same Aspekte des betreffenden Farbeindrucks bezieht. So werden die meisten Betrachter,

vor die Aufgabe gestellt, die mit zwei Oberflächen verkn̈upften Farbeindr̈ucke zu ver-

gleichen, einander anzugleichen oder sprachlich zu kategorisieren, sich zumeist in erster

Linie an den jeweiligen Oberfl̈achenfarben (im engeren Sinne) orientieren, was jedoch

nicht impliziert, daß nur dieser Aspekt im Perzept präsent ist.

Derartige Beobachtungen erschweren zwar u.U. die Interpretation entsprechender Ex-

perimente und m̈ogen aus behavioristischer Sicht die obige Differenzierung durchaus

fragwürdig erscheinen lassen. Meines Erachtens sprechen diese Beobachtungen jedoch

nicht grunds̈atzlich gegen die Notwendigkeit einer entsprechenden konzeptionellen Un-

terscheidung und die theoretische Bedeutsamkeit des Konzeptes der Gleichzeitigkeit im

zuvor angesprochenen Sinne. Die angesprochenen Komplikationen stellen ihrerseits je-

doch einen bedeutsamen wahrnehmungspsychologischen Untersuchungsgegenstand dar.

5.4.2.5 Segmentierte Farben: Oberfl̈ache und Beleuchtung

Eine weitere m̈ogliche Charakterisierung des ‘zusätzlichen Aspekts’ des mit einer wahr-

genommenen Oberfläche unter wechselnder Beleuchtung verbundenen Farbeindrucks

knüpft sich an den Gedanken derWahrnehmung der Beleuchtung, welche sowohl Aspek-

te der ‘Helligkeit’ (wahrgenommene Beleuchtungsintensität) als auch chromatische

Gesichtspunkte mit einschließt. Die einer solchen Auffassung von Farbwahrnehmung

zugrundeliegende These ist somit: Neben einer Oberflächenfarbe sieht man (wenn auch

gewöhnlich weniger deutlich) eine damit verknüpfte Beleuchtungsfarbe. Insbesondere

kann eine Fl̈ache, diesem Gedanken entsprechend, bei unveränderter Oberfl̈achenfarbe,

verschieden ‘hell beleuchtet’ scheinen. (Der Begriff der ‘Helligkeit’ begegnet uns hier in

einer weiteren Bedeutung, welche sich von den zuvor erwähnten unterscheidet).32

32Unseren allgemeinen Konventionen entsprechend werden wirdie Begriffe ‘Beleuchtungsfarbe’ und ‘-

helligkeit’ (als einen Aspekt der Beleuchtungsfarbe) im folgenden im pḧanomenalen Sinne gebrauchen. Ei-

ne physikalische Spezifizierung der Beleuchtung als distaler Reizkomponente erfordert demgegenüber eine

Bezugnahme auf die spektrale Zusammensetzung und Intensität des Lichts (wobei wir uns jedoch, wie zu-

vor, gelegentlich auch derüblichen, wenn auch durchaus nicht ganz unproblematischenKurzsprechweisen,
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Im Gegensatz zu den zuvor erwähnten Konzepten der Ausgeprägtheit oder der Eindring-

lichkeit knüpft diese Betrachtungsweise unmittelbar an unsere obigen Vorüberlegungen

an, wobei zu beachten ist, daß das Konzept der ‘wahrgenommenen Beleuchtungsinten-

sität’ von dem der Eindringlichkeit grundsätzlich zu unterscheiden ist, da es sich auf einen

Aspekt desdistalenReizes richtet. Im Falle ‘veridikaler’ Wahrnehmung müßte bei gleich-

bleibender Beleuchtung die Beleuchtungsfarbe und damit insbesondere die Beleuchtungs-

helligkeit n̈amlich auch dann unverändert bleiben, wenn statt einer weißen eine graue

Fläche betrachtet wird, ẅahrend die Eindringlichkeit – der obigen proximal orientierten

Konzeption entsprechend – abnehmen müßte.

Eine solche Konzeption erscheint auch unter computationalen Gesichtspunkten – bzw.

allgemeiner: aus einer auf die Repräsentation distaler Reizparameter gerichteten funktio-

nalen Perspektive – plausibel. Beleuchtung und Oberflächenreflektanz als distale Reiz-

komponenten sind im proximalen Reiz (dem zum Auge reflektierten Licht) konfundiert;

eine Scḧatzung der einen Komponente muß Hand in Hand gehen mit einer Schätzung

der anderen, d.h. sie m̈ussen unter Einbeziehung des Kontextes durch das visuelle Sy-

stem simultan geschätzt und somit gleichsam wieder dekomponiert werden. Wie bereits

in unserer allgemeinen Diskussion des Farbkonstanzproblems in Abschnitt 3.3.2 deut-

lich wurde, stellt Farbwahrnehmung sich aus einer solchen Perspektive als eine komple-

xe, auch unter allgemeinen computationalen Gesichtspunkten noch weitgehend unver-

standene Leistung unseres visuellen Systems dar. Es drängt sich die Metapher auf, daß

das visuelle System hierzüuber geeignetes ‘Vorwissen’ im Sinne von (zumindest teil-

weise phylogenetisch-evolutionär) internalisierten Regularitäten der physikalischen Welt

verfügen muß (Shepard 1987, 1992). Diese Metapher kann jedoch ebensowenig wie etwa

die eines ‘unbewußten Schlusses’ (z.B. Helmholtz, 1911, 1910; Rock, 1983) oder Gib-

sons Konzept der ‘direct perception’ (z.B. Gibson, 1950) darüber hinwegẗauschen, daß

die zugrundeliegenden Mechanismen (und erst recht ihre evolutionäre Genese) derzeit

weitgehend im dunkeln liegen. Im gegenwärtigen Zusammenhang steht jedoch nicht die

Frage im Mittelpunkt, welche ‘Auswertungsstrategien’ sich unser visuelles System in die-

sem Zusammenhang ‘zunutze’ machen könnte, sondern die eherphänomenal-deskriptive

Beobachtung, daß beide Komponenten tatsächlich im Wahrnehmungseindruck zu einem

gewissen Gradephänomenalrepr̈asentiert zu sein scheinen.33 Die Tatsache einer m̈ogli-

wie etwa der einer ‘achromatischen Beleuchtung’, bedienenwerden). Zur Vereinfachung der Darstellung

werden wir, wie zuvor bereits im Falle der Eindringlichkeit, zun̈achst einmal davon ausgehen, daß derartige

Begriffsbildungen in der Tat ein ‘fundamentum in re’ besitzen.
33Deskriptiv ist hieran natürlich nur der Aspekt, daß unser Wahrnehmungseindruck auf eine bestimmte

Art und Weise ‘vielschichtig’ zu sein scheint, nicht aber die Verkn̈upfung dieser Beobachtung mit dem

Gedanken der Repräsentation bestimmter physikalischer Gegebenheiten.
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chen ‘Ber̈ucksichtigung’ der Beleuchtung zum Zwecke der Reflektanzschätzung allein

impliziert dies noch nicht: Die Beleuchtung könnte (im Einklang mit Hypothese OHO) le-

diglich ‘herausgerechnet’ werden, ohne zugleich phänomenal repräsentiert zu sein. Eine

gewisse Analogie stellt die simultane Wahrnehmung von ‘distaler Gr̈oße’ und Entfernung

dar; auch hier sind die entsprechenden (distalen) physikalischen Reizparameter im pro-

ximalen Reiz (der Gr̈oße des projizierten Netzhautbildes) inähnlicher Weise konfundiert

(vgl. auch Todorovíc, 1997, der diverse Beipiele dieser Art aufführt).

Hinweise auf die simultane Wahrnehmung von Oberflächenfarbe und Beleuchtung finden

sich in derälteren Literatur bei einer Vielzahl von Autoren, so etwa bei Helmholtz (1911,

§§ 20, 24), Katz (1911), Hering (1920), Bühler (1922) und Gelb (1929). So bemerkt Katz

(1911, S. 374):

Ist [. . . ] mit Deutlichkeit eine Gegenständlichkeit gegeben, so stellt sich auch in

zwingender Weise die Aufassung ein, daß dieser Gegenständlichkeit eine bestimm-

te Beleuchtungzukommt. Oberfl̈achenfarbe und Beleuchtung scheinen mir ebenso-

wenig – oder, wenn man will, ebenso sehr – voneinander trennbar zu seinwie die

Vorstellung einer Fl̈ache von der Vorstellung der Entfernung dieser Fläche.

Er vermerkt in diesem Zusammenhang, daß in entsprechenden Situationen eine farbige

(z.B. blaue) Oberfl̈ache in einer farbigen (z.B. einer gelben) Beleuchtunggesehenwerde

(ibid. S.272f.).34 In ähnlicher Weisëaußert sich Katz̈uber die wahrgenommene Beleuch-

tungsintensiẗat, wobei er, an Beobachtungen Herings anknüpfend,35 hervorhebt, daß wir

unter gewissen Umständen auch Abweichungen von der vorherrschenden Beleuchtung

34Er erg̈anzt in diesem Zusammenhang:
”
Ich betonegesehen wird, weil es sich bei dieser buntfarbigen

Beleuchtungnicht um ein Wissen oder ein Erschlossenes, sondern um ein inder Anschauung erfaßbares

Moment handelt“ (S. 272).
35 Ein Beispiel:

”
Wenn auf einen Teil eines weissen Papiers ein Schatten fällt, nennen wir den beschat-

teten Teil des Papiers nicht grau, sondern dunkler [. . . ]; und wenn wir auf ein graues Papier mittels eines

spiegelnden K̈orpers reflektiertes Licht fallen lassen, so nennen wir die hellere Stelle nicht weiß, sondern

nur heller [. . . ]. Die Verschiedenheit der Bezeichnung entspricht eine Verschiedenheit der Wahrnehmung.

Das Dunkel, welches im Grau gesehen wird, ist mit dem gleichzeitig darin enthaltenen Weiss vollständig zu

einer Empfindung besonderer Qualität verschmolzen; das Dunkel aber, welches als Schatten auf dem Weiß

erscheint, wird als ein besonderes,über dem Weiß liegendes Etwas aufgefaßt, durch welches hindurch wir

noch das Weiß zu sehen meinen. Analog verhält es sich mit einem auf grauem Papier mittels eines Spiegels

erzeugten helleren Flecke, insofern hier das Helle, welches zu einem schon vorhandenen Grau hinzukommt,

mit diesem nicht zu einem helleren Grau oder zu Weiß verschmilzt, sondern gesondert als blosses Licht auf-

gefaßt wird, welches dem Grauäußerlich aufliegt, und unter welchem wir noch das Grau zu sehen meinen.“

(Hering, 1874, zitiert nach Hering, 1920, S. 209)
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(also gleichsam ‘relative’, oder ‘relationale’ Aspekte der Beleuchtung) gesondert wahr-

nehmen, was immer dann geschieht, wenn wir einen umgrenztenTeil des Gesichtsfeldes,

in welchem die Beleuchtungsintensität herab- bzw. heraufgesetzt ist, im erstgenannten

Fall alsbeschattetsehen (wobei er von der
”
Trennung“ des Dunkels des Schattens von

der eigentlichen Oberfl̈achenfarbe spricht), und im zweiten Fall alsbelichtet (d.h., so,

als ob der betrachteten Oberfläche
”
ein Licht aufgesetzt“ sei; ibid. S. 172ff., S. 394).36

Mit Blick auf das u.a. von Goethe (1810) beschriebene Phänomen derfarbigen Schatten

merkt er inähnlicher Weise an, daß hierbei der Schatten (als Aspekt derBeleuchtung) und

nicht die betrachtete Oberfläche komplementär zur vorherrschenden Beleuchtung gefärbt

erscheine.37

Boring (1942, S. 135) sprach mit Blick auf den von Katz vertretenen und insbesonde-

re von B̈uhler (1922) weitergeführten Gedanken einer Wahrnehmung von Objekt- und

Beleuchtungsfarbe38 von einerdouble representationoderdual perception.

36Katz vermutet hierbei einen engen Zusammenhang zur Eindringlichkeit (ibid. § 37). Insbesondere

nimmt er an, daß die
”
G-Eindringlichkeit“ (die mittlere Eindringlichkeit des gesamten Gesichtsfeldes) als

”
Maß der Beleuchtungsstärke“ eine

”
für das Bewußtsein faßbare Größe“ sei (S. 386), und zwar deshalb,

weil Objektreflektanzen etwa im Verhältnis 1:60, die Beleuchtungsintensität dagegen in einem Verhältnis

von 1:36000 (oder mehr) schwanke und daher
”
die G-Eindringlichkeit in viel ḧoherem Maße von dem

Beleuchtungswechselabḧangig ist als von demWechsel der Farben der das Gesichtsfeld ausfüllenden Ob-

jekte“ (S. 384), von welchen er annimmt, daß die durch sie verursachten Helligkeitsver̈anderungen
”
eine

relativ konstante Gr̈oße sei“ (S. 386). Dieser (noch nicht sehr präzise gefaßte) Gedanke erinnert bereits

an die bekannte ‘greyworld assumption’, welche im Rahmen gewisser computationaler Ansätze (z.B im

Zusammenhang mit Lands Retinex-Theorie; vgl. Kap. 3.3) einwesentlichesconstraintdarstellt. Der G-

Eindringlichkeit weist er dar̈uber hinaus die Rolle eines Maßstabs für das Leuchten und Glühen weitüber-

durchschnittlich beleuchteter Teile des Gesichtsfeldes zu (ein Gedanke, der an das von Gilchrist et al., 1996,

hervorgehobeneanchoring problemerinnert; vgl. Kap. 3.3) und weist darauf hin, daß daneben die mittlere

Eindringlichkeit einzelner Regionen, die sog. g-Eindringlichkeit, im Falle einer deutlichen Abweichung von

der G-Eindringlichkeit wesentlich für die Erfassung der abweichenden Beleuchtungsstärke in bestimmten

Bezirken des Gesichtsfeldes sei. Er weist jedoch darauf hin, daß in diesem Zusammenhang auch eine Rei-

he weiterer Faktoren eine wesentliche Rolle spielen dürfte, und verweist hierbei insbesondere auf die (in

verschiedenen Graden der Deutlichkeit) wahrnehmbareOberfl̈achenstruktur(Mikrotextur).
37Betrachtet wird eine weiße, aus einer Richtung (z.B.) rot, aus einer anderen Richtung weiß beleuch-

tete Fl̈ache auf der senkrecht ein Stab montiert ist. Die Fläche erscheint in den von beiden Lichtquellen

beleuchteten Teilen rötlich (beleuchtet), ẅahrend man in dem Teil der Fläche, der dem Ort des ‘Schattens’

entspricht, den der Stab in bezug auf die rote Lichtquelle wirft (d.h. das Fl̈achensẗuck, welches nur von

dem Licht der weißen Lichtquelle erreicht wird) deutlich eine gr̈une Komponente wahrnimmt. Katz merkt

hierzu an:
”
Der weiße Grund, auf dem die farbigen Schatten lagerten, erschien bei der von mir getroffenen

Einrichtung des Versuchs zweifellos in buntfarbiger, z.B.roter Beleuchtung, indessen machte der komple-

menẗar gef̈arbte gr̈une Schatten nicht den Eindruck eines rot beleuchteten Grün, sondern erschien selbst in

grünlicher Beleuchtung“ (ibid. S. 406).
38Anders als Katz, der die Trennung von Beleuchtung und Beleuchtetem letztlich der Erfahrung zu-
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In der Folgezeit f̈uhrten derartige pḧanomenologisch orientierte Betrachtungen neben der

fortschreitenden neurophysiologisch-prozeßorientiertausgerichteten Forschung im Be-

reich der Farbwahrnehmung eher ein Schattendasein. Einer der prominentesten Außen-

seiter in dieser Hinsicht war Evans (1974). Ebenso wie auch einige andere Autoren (z.B.

Beck, 1972), kn̈upfte er ausdr̈ucklich an Katz’ Unterscheidungen an und sprach vonmul-

tiple frames of reference(Evans, 1974, Kapitel 11). Dabei betonte er, daß in derartigen

Zusammenḧangen nicht ein Umschalten zwischen ‘modes’ (gemäß Typ (c) der in Ab-

schnitt 5.4.2.4 vorgenommenen Klassifikation) vorliege, sondern ein
”
split“ in

”
separate

perceptions“ und somit mehrere
”
color perceptions at the same time“ (ibid. S. 89ff.). Auch

Hering sprach in diesem Sinne bereits von einer
”
Spaltung der Empfindung“.

Wie im Zusammenhang unserer obigen schematischen Klassifikation ausgef̈uhrt, impli-

ziert die Ablehnung einer ‘Umschalttheorie’ natürlich nicht, daß der genannte ‘split’

vollständig deterministisch zu verstehen sei: Einstellungsveränderungen und Aufmerk-

samkeitsverlagerungen können eine begrenzte Umstrukturierung des Perzepts bewirken,

welche einer partiellen Umdeutung der gesehenen Szene entsprechen; auch sind in ge-

wissen Situationen entsprechende spontane Farbveränderungen zu beobachten, wie schon

Katz (1911, S. 274) mit Blick auf ein von ihm durchgeführtes Farbabgleichsexperiment

berichtete:

Ich muß hervorheben, daß die genaue Bestimmung des farbigen Eindrucks [. . . ] bei

buntfarbiger Beleuchtung große Schwierigkeiten bietet. Zumal die Beurteilung, wel-

che blaue oder grünlichblaue Oberfl̈achenfarben bei rötlichgelber Beleuchtung er-

fahren, ist von einer eigentümlichen Labiliẗat. Wenn diese Oberflächenfarben von

niedriger S̈attigung sind, so kann es sehr wohl vorkommen, daß die Beobachter bei

unver̈anderter Reizung und gleicher chromatischer Stimmung des Auges nacheinan-

der die Oberfl̈achenfarben als schlicht grau oder gelblich oder bläulich bezeichnen.

Zufällige Schwankungen in der Auffassung der Beleuchtung dürften hierf̈ur verant-

wortlich sein.

schrieb, vertritt B̈uhler die Aufassung, daß – in den Worten Gelbs (1929, S. 656) –
”
das Beleuchtungsmo-

ment auch ingenetischerHinsicht einprimäres Pḧanomen“ sei. Bühlers Name ist in diesem Zusammenhang

insbesondere mit der
”
Luftlichthypothese“ verbunden: Er postulierte, daß von der Luft direkt zum Auge re-

flektiertes Licht dem visuellen System einen Maßstab für die Beleuchtungsintensität liefere. Diese recht

unplausible Hypothese wurde sehr rasch als empirisch unangemessen verworfen (vgl. z.B. die kritische

Diskussion in Gelb, 1929, S. 656ff.). Die Unplausibilität einer derartigen Hypothese, welche sich auf einen

möglichen Farbkonstanzmechanismus bezieht, sollte jedochnicht mit Bühlers pḧanomenologischen Befun-

den konfundiert werden, welche sich, vereinfacht gesprochen, nicht auf den Wahrnehmungsprozeß selbst,

sondern auf dessen ‘Resultat’ (und sein Verhältnis zum Reiz) beziehen. Letztere sind somit von einer Kritik

an seiner (im weitesten Sinne) prozeßbezogenen Luftlichthypothese nicht unmittelbar betroffen.
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In jüngerer Zeit wird der Gedanke einer
”
double representation“ Perspektive insbeson-

dere von Mausfeld (1998a; vgl. auch Mausfeld & Niederée, 1993, Section 9) vertreten,

der von einerlaminaren Segmentierungund einem
”
dual code“ f̈ur Oberfl̈achen- und Be-

leuchtungsfarbe spricht. Sein Konzept der ‘laminaren Segmentierung’ kn̈upft nicht an

den entsprechenden neurophysiologischen Sprachgebrauchan, sondern an das Konzept

der (Bild-)Segmentierung, welches – ausgehend von der gestaltpsychologischen Vorstel-

lung der Bildung bedeutsamer Einheiten durch das visuelle System, deren Relevanz auch

von sp̈ateren Wahrnehmungspsychologen wie Gregory und Gibson betont wurde – ins-

besondere im Kontext dercomputer visionim Zusammenhang mit der Zerlegung einer

Szene in Fl̈achen und Objekte eine bedeutsame Rolle spielt (vgl. z.B. Ballard & Brown,

1982; Marr, 1982; Barrow & Tenenbaum, 1986; Mallot, 1998). Während das klassische

Segmentierungskonzept primär auf dem Gedanken einer Strukturierung der im visuel-

len ‘Input-Bild’ gegebenen ‘Rohdaten’innerhalbder Bildebene beruht, verweist der Ge-

danke der laminaren Segmentierung gleichsam auf eine Aufpaltung der einen Bildebene

in mehrere ‘Farbschichten’, welche mit bedeutsamen Szenenkomponenten (Oberfl̈achen,

Beleuchtung) verkn̈upft sind.

Wir werden im folgenden im gleichen Sinne vonFarbsegmentierungsprechen und die

mit entsprechenden Segmentierungen (d.h. segmentierten ‘Objekten der Wahrnehmung’)

verkn̈upften ‘Farben’, wie Oberfl̈achenfarben und Beleuchtungsfarben, alssegmentierte

Farbenbezeichnen.

Arend (1994) vertritt ebenfalls ein Konzept derdouble representation. Er spricht in die-

sem Zusammenhang vonattributed colourswie etwa
”
apparent surface colors“ und

”
ap-

parent illuminant colors“, welche er eher ‘inputbezogenen’ unasserted colorsgegen̈uber-

stellt. Er schl̈agt eine formale Behandlung dieses Konzepts im Rahmen multipler intrinsic

imagesvor. Er bezieht sich hierbei auf einen formalen Ansatz, welcher ebenfalls dem Be-

reich des ‘Computersehens’ entstammt (Barrow und Tenenbaum,1978, 1986; vgl. auch

Ballard & Brown, 1982). Dieser Ansatz geht davon aus, daß, ausgehend vom ‘Input-Bild’,

eineBildverarbeitungerfolgt, die dazu dient, vermittels geeigneter Transformationen ver-

schiedeneintrinsic imageszu erzeugen. Diese lassen sich als Parameterkarten (‘parame-

ter images’) auffassen, welche jeweils bestimmte relevante r̈aumlichen Eigenschaften der

zu ‘rekonstruierenden’ und zu ‘repräsentierenden’ Szene erfassen, wie etwa Konturen

(Kanten), Entfernung, Oberflächenorientierung, Geschwindigkeit oder Reflektanz. Auch

Adelson (1993), welcher eine Reihe interessanter Demonstrationen und Experimente zu

Aspekten der laminaren Segmentierung im Bereich achromatischer Farben (
”
brightness“)

vorstellt, kn̈upft, wenn auch noch recht vorsichtig, an dieses Konzept an:

Brightness judgments cannot simply be explained by low-level mechanisms. Geo-
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metrical changes that should be inconsequencial for low-level mechanisms can cause

dramatic changes in the brightness report. [. . . ] If a model is to predict thebrightness

phenomena, it may need to use sophisticated mechanisms that decompose the image

into a set of intrinsic images representing reflectance, illumination, and transparancy.

Der angesprochene Effekt, den
”
geometrical changes“ innerhalb des vorgelegten Reizes

auf das Perzept haben können, bezieht sich auf die Tatsache, daß derartigeÄnderungen

zu einer anderen räumlichen ‘Auffassung’ der Situation führen k̈onnen, wodurch z.B.

ein Luminanz-Dekrement im proximalen Reiz einmal als Schatten, ein anderes Mal als

Abdunklung der Oberfl̈achenfarbe wahrgenommen werden kann. In der Tat impliziertei-

ne Konzeption der vorgenannten Art, daß Farbwahrnehmung und räumliche Aspekte der

Wahrnehmung sowohl in phänomenologischer Hinsicht, als auch hinsichtlich der zugrun-

deliegenden Prozesse eng miteinander verknüpft sein m̈ussen (vgl. auch Abschnitt 3.3.2).

Diesen wichtigen Gesichtspunkt betonen auch Arend (1994) und Mausfeld (1998a). Eine

solche Verkn̈upfung wurde bereits durch Herings in Abschnitt 5.4.2.2 zitierte Beobach-

tung aufgezeigt und von einer Reihe weiterer klassischer Autoren wie Katz (1911) und

Koffka (1936) hervorgehoben.39 Eine ebenso einfache wie eindrucksvolle Demonstrati-

on der Koppelung von Oberflächenfarben- und Beleuchtungseindruck auf der einen, und

wahrgenommener räumlicher Organisation auf der anderen Seite stellt die bekannte bista-

bile Machsche Karte(Mach, 1922, S. 171f.; vgl. z.B. Goldstein, 1997, S. 148) dar,bei der

bei gleichbleibendem Reiz eine spontane Inversion des Tiefeneindrucks einhergeht mit ei-

ner unmittelbaren Veränderung der betreffenden Farbeindrücke.40 Derartige Beobachtun-

39So vermerkt Koffka (1936), daß
”
a general theory of colour must at the same time be a general theory

of space and form“, worin er mit Katz (1911, S 4.)übereinstimmt, der die Notwendigkeit betont, die
”
Er-

scheinungsweisen der Farben im Raume, ihre Lokalisation und Raumerf̈ullung“ zu studieren; auch heute

noch g̈ultig ist die folgende von Katz in diesem Zusammenhang gemachte Feststellung:
”
Man kann von

der besonderen Erscheinungsweise einer Farbe im Raume abstrahieren und deren Behandlung dem Raum-

psychologen zur Pflicht machen. Der Raumpsychologe allerdings ist zu wenig an der Farbe interessiert,

um auch den Farbenwerten in den betreffenden Phänomenen die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zuzu-

wenden. Die Zwitterstellung, welche die ‘Erscheinungsweisen von Farben’ ergibt und die schonäußerlich

dadurch zum Ausdruck kommt, daß dahingehörende Beobachtungen einmal mehr anhangsweise Betrach-

tungenüber Farbempfindungen, ein anderes Malüber Raumwahrnehmungen angegliedert worden sind, ist

naẗurlich der F̈orderung der hier zu lösenden Probleme nicht vorteilhaft gewesen.“ (ibid. S. 5)
40Eine geknickte, seitlich beleuchtete weiße Karte wird so betrachtet, daß der Knick dem Betrachter zu-

gewandt ist. Dabei erscheint die schwächer beleuchtete Seite als beschattet, aber, ebenso wie die sẗarker

beleuchtete Seite (mehr oder weniger deutlich) weiß. Bei monokularer Betrachtungsweise kann sich der

Tiefeneindruck invertieren, so daß der Knick vom Betrachter abgewandt erscheint. Die objektiv schwächer

beleuchtete Seite erscheint nun der Lichtquelle zugewandtund sẗarker beleuchtet, ihre Oberfläche dunkel-

grau, ẅahrend die objektiv stärker beleuchtete Seite nun der Lichtquelle abgewandt erscheint und einen

beinahe leuchtenden weißen Charakter gewinnt.
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gen weisen darauf hin, daß Farbsegmentierung sowohl aus phänomenologischen Gründen

als auch mit Blick auf die zugrundeliegenden Verarbeitungsmechanismen des visuellen

Systems stets im Zusammenhang mitübergeordneten Wahrnehmungsleistungen zu sehen

sind, welche unter Zuhilfenahme einer weitverbreiteten Metapher als ‘Konstruktion’ einer

phänomenalen Welt räumlich geordneter Objekte beschrieben werden kann. Auf welche

Weise dies geschieht ist, wie bereits erwähnt, trotz einer Reihe wichtiger Teileinsichten

noch weitgehend ungeklärt. Selbst aus einer abstrakt-computationalen Perspektive, wel-

che nicht prim̈ar an der menschlichen Wahrnehmung orientiert ist, ist bisher unklar, wie

dies prinzipiell geschehenkönnte. Die obige Bezugnahme auf abstrakte Konzepte aus

dem Bereich des ‘Maschinensehens’ wie das desintrinsic imagestellt somit zwar einen

möglichen formalen Beschreibungsrahmen bereit, eine passende theoretische Ausfüllung

diese Rahmens bleibt jedoch zu großen Teilen ein Ziel zukünftiger Forschung.

5.4.2.6 Perzeptuelle Transparenz

Adelson nennt im obigen Zitat neben der
”
decomposition“, die mit der perzeptuellen

Trennung von Oberfl̈achen- und und Beleuchtungsfarbe verknüpft ist, eine weitere Form

der Farbsegmentierung: die (phänomenale oder perzeptuelle)Transparenz, welche auch

Arend (1994) in seine Konzeption multipler farbrelevanterintrinsic imageseinbezieht.

(Zur perzeptuellen Transparenz siehe u.a. Heider, 1933; Metelli, 1974, 1985; Beck, 1978;

Kersten, 1991; Gerbino, 1994; Faul, 1997). Es handelt sich hierbei um eine eigenständi-

ge ‘perzeptuelle Kategorie’ unseres Wahrnehmungssystems, welche mit dem Eindruck

durchscheinender und durchsichtiger Flächen oder Volumina verknüpft ist. Den entspre-

chenden segmentierten ‘Transparenzfarben’ kommt eine spezifische ‘transparente’ Er-

scheinungsweise zu, welche auch von Katz (1911,§§2, 30) als eine der prim̈aren Erschei-

nungsweisen der Farben berücksichtigt wurde. Mit ihnen geht der Eindruck einher, eine

andere Farbe ‘durch eine andere’ (nämlich die transparente) hindurch sehen zu können,

was als ein
”
simultanes Hintereinandersehen“ mehrerer segmentierterFarben

”
in dersel-

ben Sehrichtung“ (Fuchs, 1923) beschrieben werden kann.41 Der Eindruck pḧanomenaler

Transparenz entsteht gewöhnlich beim Betrachten physikalisch lichtdurchlässiger Objek-

te (Filter); je nachdem, ob das Licht hierbei gestreut wird oder nicht, entsteht hierbei der

Eindruck einer ‘milchig’ durchscheinenden (translucent) oder der eines ‘klaren’ trans-

parenten Objekts im engeren Sinne. (Es ist allerdings hinzuzufügen, daß, wie etwa im

Falle ‘wahrgenommener Oberflächenfarben’, sich nicht stets ein phänomenaler Transpa-

renzeffekt einstellen muß, wenn ein Filter vor einem Hintergrund betrachtet wird, und

41Vgl. auch Helmholtz (1911, S. 243f.), der sich seinerseits auf eine Beobachtung Volkmanns aus dem

Jahre 1838 bezieht.
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umgekehrt ein solcher Eindruck auch auf andere Weise erzeugt werden kann, z.B. mittels

eines Episkotisters oder geeigneter auf einem Farbmonitoroder im Druck dargebotener

Anordnungen von Farbfeldern; vgl. z.B. Abb. 5.1 auf Seite 148). Aus funktionaler Sicht

läßt sich perzeptuelle Transparenz, etwas vereinfacht gesprochen, als ‘wahrgenommene

Transmission’ auffassen, wobei die Transmission das Analogon zur Reflektanz im Fal-

le opaker Oberfl̈achen darstellt. Der Farbkonstanz in bezug auf Oberflächenfarben ent-

spricht hier die (angen̈aherte)transparent layer constancy(Gerbino, Stultiens, Troost, &

De Weert, 1990). Auch wenn die Probleme der Farbsegmentierung im Falle beleuchteter

matter Oberfl̈achen und im Falle perzeptueller Transparenz gewisse Analogien aufweisen,

ist die vom visuellen System zu erbringende Dekomponierungsleistung im letzteren Falle

insofern komplexer, als hier in der Regel zumindest drei Komponenten zu berücksichtigen

sind (eine matte Oberfläche, eine oder mehrere transparente ‘Schichten’ und die Beleuch-

tung). Da das visuelle System natürlich von Fall zu Fall ‘entscheiden’ muß, ob eine solche

Situation vorliegt, deutet sich hier eine generelle Disposition unseres visuellen Systems

an, auf entsprechende Reizkonstellationen mit einer multiplen Farbsegmentierung zu rea-

gieren.

Die Metapher einer ‘Farbschicht’ (
”
transparentlayer“;

”
laminareSegmentierung“) wird

im Falle der perzeptuellen Transparenz dem phänomenalen Eindruck eher gerecht als im

Falle der Wahrnehmung beleuchteter farbiger Flächen, da Transparenzfarben in der Regel

mit einem eigenständigen segmentierten Objekt verknüpft sind. Aufgrund der dennoch

vorhandenen offenkundigen Analogien wurden beide Spielarten der Farbsegmentierung

dennoch schon früh zueinander in Beziehung gesetzt, wobei die Beleuchtung gleichsam

die Rolle einer transparenten Schichtübernimmt, welche ‘in Rechnung gestellt’ werden

muß, soll die Farbe der ‘dahinter’ liegenden Oberfläche ‘richtig’ erkannt werden. So dis-

kutiert Helmholtz (1911, S. 102, 243) beide Phänomene Hand in Hand und spricht in

diesem Zusammenhang von
”
Farben, die in demselben Teil des Gesichtsfeldes vorhanden

sind“ und
”
wo eine Farbe durch die andere hindurch zu sehen ist“. Tatsächlich kann die

Wahrnehmung der auf einer Oberfläche ‘aufliegenden’ Beleuchtung gelegentlich einen

transparenzartigen Eindruck hinterlassen, wie etwa, wennauch oft nicht sehr ausgeprägt,

im Falle von Schatten oder Spotlights,42 im Zusammenhang mit Glanz und bei deutlich

buntfarbiger Beleuchtung. Farben erscheinen dann u. U. so
”
als ob sie aus der eigent-

lichen Objektfarbe und einem daraufliegenden Häutchen aus der farbigen Beleuchtung

zusammengesetzt seien.“ (Bühler, 1922, S. 40). Die ‘Wahrnehmung der Beleuchtungs-

verḧaltnisse’ muß jedoch nicht mit einem solchen transparenzartigen Eindruck verkn̈upft

sein, wie das Beispiel von Flächen lehrt, die unter ‘geẅohnlicher’ und ann̈ahernd homoge-

ner Beleuchtung betrachtet werden (wobei eineÄnderung der Beleuchtungsintensität sich

42Vgl. Fußnote 35
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jedoch ebenfalls mehr oder weniger unabhängig von der ‘eigentlichen Oberflächenfarbe’

im Wahrnehmungseindruck niederschlägt). Trotz offensichtlicher Gemeinsamkeiten soll-

ten die verschiedenen Formen der Farbsegmentierung somit phänomenologisch (wie auch

aus computationaler Sicht) nicht einfach gleichgesetzt werden.

5.4.2.7 Rot-gr̈un, Blau-gelb und leuchtendes Grau

Konzepte der Farbsegmentierung erinnern in gewisser Weisean die Diskussion um Farb-

komponenten der in Abschnitt 5.2.3 angesprochenen Art. Einwesentlicher Unterschied

ist der, daß ‘Farbkomponenten’ hier in einem funktionalen und einem pḧanomenalen Sin-

ne mit dem Problem der Objektsegmentierung verknüpft werden. Nimmt man an, daß

die zu einer Stelle des Gesichtsfeldes gehörige Lokalfarbe, d.h. der betreffende lokale

Gesamtfarbeindruck, zu einem gewissen Grade sämtliche der betreffenden
”
Sehrichtung“

zugeḧorigen segmentierten Farben ‘reflektieren’ kann, so erweist sich, daß es prinzpiell

möglich sein m̈ußte, rot-gr̈une oder blau-gelbe oder schwärzlich-leuchtende Lokalfarben

zu evozieren, ẅahrend dies im Rahmen vorherrschender orthodox-opponenterKonzep-

tionen, welche auch traditionellen Untersuchungen zu ‘Farbkomponenten’̈ublicherweise

zugrunde liegen, generell bezweifelt wird (in der jüngeren Diskussion wird eine skep-

tische Position der letztgenannten Art z.B. in Werner & Bieber, 1997, vertreten). Man

denke etwa an die Lokalfarben, welche mit einem
”
Blau rötlich-gelber Beleuchtung“

(Katz, S.274), oder mit dem
”
Hintereinandersehen“ (Fuchs, 1923) verschiedener Farben

(z.B. Rot und Gr̈un, oder: ein Teil einer leuchtend erscheinenden Lichtquelle durch einen

schẅarzlichen Filter betrachtet) verknüpft sein k̈onnen. Die Tatsache, daß sich hier häufig

ein labiler Eindruck einstellt (vgl. z.B. das obige Katz-Zitat) spricht nicht per se gegen

die Existenz entsprechender Farbeindrücke. In diesem Zusammenhang sind auch die (aus

othodoxer Sicht umstrittenen) Experimente von Crane und Piantanida (1983) zu nennen,

welche mit Hilfe einer Netzhautstabilisierungstechnik Farbeindr̈ucke evozierten, welche

sie als r̈otliches Gr̈un und gelbliches Blau beschrieben.

Es sei hinzugef̈ugt, daß auch im Rahmen von unseren in Kapitel 4 durchgeführten Rot-

Grün-Äquilibriumsexperimenten in Infeld-Umfeld-Reizen in bestimmten Konstellationen

den Versuchspersonen im dekrementellen Bereich die Bestimmung eines (weder rötlichen

noch gr̈unlichen) Urgelb- bzw. Urbraun-Punktes nicht möglich war, da sie stattdessen (bei

festgelegtem monochromatisch-roten Umfeld und geigneteradditiver Mischung des In-

feldes aus einem festgelegten monochromatischen Rot und Grün) Infeldfarben sahen, die

sie als
”
zugleich r̈otlich und gr̈unlich“ beschrieben. Diese Aussage wurde durch ein Ex-

periment besẗatigt, bei dem f̈ur eine solche kritische Versuchsbedingung unabhängig die
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Punkte ebenmerklicher R̈otlichkeit und ebenmerklicher Grünlichkeit bestimmt wurden,

wobei sich erwies, daß sich die Klassen der Reize, welche mit rötlichen bzw. r̈otlichen

Infeldfarben einhergehen, für diese speziellen Versuchsbedungungen deutlichüberlappen

(vgl. Mausfeld, 1998a, S. 244.)

Derartige Beobachtungen, welche sich auf ‘Lokalfarben’ beziehen, sind durchauskompa-

tibel mit der üblichen Auffassung, daß ein rötliches Gr̈un, bl̈auliches Gelb, leuchtendes

Grau etc. nicht einmal denkbar seien, was sich auch darin widerspiegele, daß entsprechen-

de Farbbegriffe (Rot-Grün etc.) der ‘inneren Logik’ unserer Farbbegriffe zuwiderlaufen

würden (d.h. ihrer Grammatik im Wittgensteinschen Sinne; vgl. Wittgenstein, 1979); denn

diese Farbbegriffe beziehen sich in der Regel nicht auf Lokalfarben, sondern aufsegmen-

tierte Farben, und hier wiederum in erster Linie auf Oberflächenfarben (im engen, ‘ab-

straktiven’ Sinne). Daß eine ‘gewöhnliche’ Oberfl̈ache (oder auch eine Lichtpunktfarbe),

welche uns ‘deutlich sichtbar’ erscheint, uns in diesem Sinne nicht zugleich r̈otlich und

grünlich oder bl̈aulich und gelblich erscheinen kann (wie u.a. von Hering betont wurde)

und daß ein deutlich als graue Oberfläche gesehenes Objekt uns nicht zugleich deutlich

als leuchtende Lichtquelle erscheinen kann, soll hier durchaus nicht in Abrede gestellt

werden. Wir werden auf einige Aspekte dieses Themas in Kapitel 7 noch einmal zur̈uck-

kommen.

5.4.2.8 Mögliche Konsequenzen f̈ur die orthodoxe Sicht

Die von uns zuvor eingeführte grob schematisierende Unterscheidung von segmentier-

ter Farbe und Lokalfarbe – welche implizit in eine Reihe von Diskussionen einzufließen

scheint, aber kaum je explizit thematisiert wird43 – ist sicherlich noch mit einer Reihe von

konzeptionellen Schwierigkeiten behaftet, von denen wir einige in Kapitel 7 aufgreifen

werden. Sie erscheint mir jedoch durchaus hilfreich für eine erste konzeptionelle Klärung

einiger grundlegender Fragen der Farbwahrnehmung. Nehmenwir einmal an, das soeben

umrissene Konzept der Farbsegmentierung wäre grunds̈atzlich angemessen. Welche Kon-

sequenzen ergeben sich dann für die orthodoxe Sicht?

Zunächst ist festzustellen, daß die sinngemäßeÜbertragung der orthodoxen Sicht auf

gewisse Klassen segmentierter Farben (wie z.B. die mit matten Oberfl̈achen verkn̈upf-

ten Oberfl̈achenfarben, bestimmte Klassen von Transparenzfarben, Beleuchtungsfarben)

durchaus angemessen erscheint. Was das Beispiel der Oberflächenfarben betrifft, so ist

43Katz (1911) spricht zum Beispiel dort, wo wir von der mit einer wahrgenommenen Oberfläche ver-

knüpften Lokalfarbe sprechen, ebenfalls von einer
”
Oberfl̈achenfarbe“; vgl. Abschnitt 5.4.2.2.
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dies zumindest korrekt, wenn man (wie wir es hier in der Regel tun wollen) das obige

‘abstraktive’ Konzept der ‘eigentlichen Oberflächenfarbe’ zugrundelegt, von welcher wir

gewöhnlich annehmen, daß sie einer dem betreffenden, in unserem Wahrnehmungsein-

druck repr̈asentierten Objekt zugehörigen Eigenschaft entspricht. Falls man jedoch auch

einen Begriff von segmentierter ‘Farbe im weiteren Sinne’ betrachten wollte, welcher

bestimmte kontextabhängige Ver̈anderungen des Oberflächenfarbeindrucks (wie etwa die

‘Ausgepr̈agtheit’ im Katzschen Sinne oder die in Kapitel 7 angesprochene m̈ogliche ‘Vag-

heit’ des Oberfl̈achenfarbeindrucks) einbeziehen soll, so könnte hierf̈ur wiederum ein

höherdimensionaler Ansatz notwendig sein.44 Gleiches gilt, wenn man andere relevan-

te ‘wahrgenommene Oberflächeneigenschaften’, wie etwa perzeptuellenGlanz, welche,

wie die Oberfl̈achenfarbe im engere Sinne als Eigenschaft eines Objektes wahrgenommen

werden, in die Betrachtung einbezieht oder allgemeiner einübergreifendes Konzept seg-

mentierter Farben und ihrer ‘prim̈aren Erscheinungsweisen’ eintwickeln möchte, welches

neben matten und glänzenden oder rauhen und glatten Oberflächenfarben verschiedene

Arten der Transparenzfarben, und/oder Aspekte der ‘Spiegelhaftigkeit’ oder anderer ‘me-

tallischer’ Qualiẗaten in ihren graduellen Ausprägungen und̈Uberg̈angen erfassen soll

(vgl. z.B. Evans, 1959b, S. 149; Judd & Wyszecki, 1963, S. 373;Beck, 1972; Silvestrini,

1994, S. 128f.). Hierzu ẅare das jeweils zugrundeliegende Konzept der ‘segmentierten

Farbe’ zun̈achst geeignet zu präzisieren (z.B.: wann soll von der ‘gleichen’ Farbe ge-

sprochen werden?; hier sind verschiedene gleichermaßen relevante Abstraktionsniveaus

möglich). Sodann ẅare zu spezifizieren, wie umfassend der zu betrachtende ‘Farbraum

segmentierter Farben’ sein soll (z.B.: soll er metallische Farben wie Gold und Silber ein-

schließen oder nicht?). Je nachdem, wie diese Festlegung ausfällt, kann die Antwort auf

das, was man die ‘Dimensionalitätsfrage f̈ur segmentierte Farben’ nennen könnte, anders

ausfallen. Die Durchf̈uhrung eines solchen Programms setzt allerdings zunächst die Ent-

wicklung eines geeigneten, empirisch zu verankernden, theoretischen Rahmens voraus.

Hierbei k̈onnten sich die in Kapitel 6 vorgestellten Methoden (bei sinngem̈aßer Anwen-

dung auf segmentierte Farben und geeignete Formen des ‘abstraktiven’ Farbabgleichs)

durchaus eine wichtige Rolle spielen.

Wir werden uns mit derartigen Dimensionalitätsfragen f̈ur segmentierteFarben im folgen-

den jedochnicht befassen. Die nachfolgend vorgestellten Dimensionssätze beziehen sich

also nicht auf ‘wahrgenommene Oberflächeneigenschaften’ wie etwa den ‘wahrgenom-

menen Glanz einer Oberfläche’. Ebenso wie die orthodoxe Sicht (im zuvor präzisierten

Sinne) beziehen sie sich, wie bereits aus der Formulierung der Frage Q2 hervorgeht, in

scheinbar ‘orthodoxer’ Weise aufLokalfarben. Es stellt sich somit die Frage: Welche

44In diesem Sinne vertritt Evans (1974) für die einzelnen ‘frames of reference’, wie Oberflächenfarben

oder Beleuchtungsfarben, jeweils einen fünfdimensionalen Ansatz.
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möglichen Konsequenzen ergeben sich für die Orthodoxe Hypothese im engeren, auf Lo-

kalfarben bezogenen Sinn? Ohne Zusatzannahmenüber die Beziehung von segmentierten

Farben und Lokalfarben muß die Antwort lauten: Eine unmittelbareÜbertragung dieser

Überlegungen auf Lokalfarben ist nicht möglich, d.h. die orthodoxe Sicht ist hierdurch al-

lein noch nicht widerlegt. Eine naheliegende und auf den ersten Blick plausible Annahme

könnte jedoch die sein, daß sich die jeweilige Lokalfarbe ausden zu dem betreffenden ‘Ort

des Gesichtsfeldes zugehörigen’ segmentierten Farben (z.B. einer Oberflächenfarbe und

einer Beleuchtungsfarbe) im Sinne unabhängig variierbarer und separat kodierter Kom-

ponenten gleichsam ‘zusammensetzt’. Hieraus ergäbe sich die folgende ‘Segmentierungs-

Hypothese’:

SH Die Dimensionaliẗat eines Raumes von Lokalfarben ist gleich der Summe der Frei-

heitsgrade, welche sich aus den involvierten (unabhängig kombinierbaren) segmen-

tierten Farben ergeben.

Dieser Hypothese zufolge wäre davon auszugehen, daß die mit variablen Oberflächen-

farben und variablen Beleuchtungsfarben (unter geeignet standardisierten Bedingungen)

einhergehenden Lokalfarben einen (zumindest) sechsdimensionalen Farbraum (2×3) de-

finieren. F̈ur den achromatischen Fall ergäbe sich, im Einklang mit Katz’ entsprechender

These, ein zweidimensionaler Farbraum (2 × 1). Bei Einbeziehung perzeptueller Trans-

parenz ẅurde sich die Dimensionalität entsprechend erhöhen. Zur Vermeidung von Miß-

versẗandnissen sei jedoch sogleich hinzugefügt, daß diese Hypothese, welche in gewissem

Sinne einen extremen Gegenpol zur orthodoxen Sicht darstellt, ihrerseits bisher empiri-

scher Evidenz ermangelt und in dieser Allgemeinheit hiernicht vertreten, geschweige

denn vorausgesetzt werden soll, auch wenn unsere Ergebnisse für gewisseSpezialf̈alle

(wie das soeben angesprochene achromatische Beispiel) mit einer entprechenden Behaup-

tung durchaus im Einklang stehen.

5.4.3 Ein skeptischer Einwand

Der These, daß Konzepte der Farbsegmentierung die Orthodoxe Sicht in Frage stellen,

könnte ein Vertreter dieser Position die klassische elementaristische Vorstellung entge-

genhalten, daß uns lediglich ein Feld von Lokalfarben ‘unmittelbar’ pḧanomenal gege-

ben sei. Eine solche Position, welche man alsatomistischcharakterisieren k̈onnte, stellt

insofern eine Verallgemeinerung derlokal-atomistischenPosition dar, als zwar der Ge-

danke eines pḧanomenalen Feldes von Farben (‘Farbatomen’) beibehalten wird, jedoch
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nicht in lokal-atomistischer Weise angenommen werden muß,daß diese Farben jeweils

die ‘entsprechende’ retinale Erregung der Rezeptoren widerspiegeln. Eine atomistische

Position bezieht sich also auf die Struktur des ‘phänomenalen Outputs’, ohne notwen-

digerweise eine einfache lokal-atomistische ‘Input-Output-Relation’ zu implizieren. Um

eine Verwechslung beider Konzepte auszuschließen, werdenwir im folgenden, wie be-

reits oben geschehen, eine solche Sicht alselementaristischbezeichnen. Geẅohnlich geht

eine elementaristische Position mit der orthodoxen Sicht Hand in Hand, auch wenn beide

Positionen im Prinzip logisch unabhängig voneineinander sind. Vertreter einer orthodox-

elementaristischen Position nehmen somit an, daß das uns phänomenal Gegebene ein Feld

dreidimensional spezifizierbarer Lokalfarben sei.

Es wird dann geẅohnlich angenommen, daß die Wahrnehmung von Objektfarbe und Be-

leuchtung das Produkt einer kognitiven Interpretation dieses Feldes sei, etwa im Sin-

ne von Helmholtz’ Konzept des ‘unbewußten Schlusses’. (ZurVermeidung von Miß-

versẗandnissen sei hinzugefügt, daß das letztgenannte Konzept natürlich auch mit der

Auffassung kompatibel ist, daß die ‘Produkte’ dieser ‘Schlüsse’ sehr wohl ihrerseits un-

mittelbar pḧanomenal gegeben seien; vgl. z.B. Rock, 1983.)

Helmholtz selbst wird gegelegentlich als ein prototypischer Vertreter einer solchen Posi-

tion angesehen, doch scheint sich seine Darstellung – ebenso wie ähnliche, bis heute die

Diskussion bestimmende Vorstellungen – letztlich einer eindeutigen, koheränten Interpre-

tation zu entziehen. So beschreibt er zwar durchaus das Phänomen, eine Farbe durch eine

andere zu sehen, spricht allerdings gleichzeitig davon, daß wir in solchen F̈allenglaubten,

zwei Farben am gleichen Ort zu sehen, und führt die
”
Täuschung,als k̈onnte man zwei

einfache Farben gleichzeitig am selben Orte sehen“ darauf zurück, daß wir
”
durch Erfah-

rung gelernt“ haben, uns in bestimmten Umständen, in denen wir Objekte durch einen

farbigen Schleier sehen,
”
ein richtigesUrteil über die wahre Farbe des Objektes zu bil-

den.“ (Helmholtz, 1911, S. 102; die Hervorhebungen in diesem und den nachfolgenden

Helmholtz-Zitaten stammen von mir). Er beschreibt das Auftreten von Farben wie Braun,

Olivgrün etc. in Situationen, in denen wir
”
die Farbe als eine Eigenschaft von Körpern

betrachten“ und charakterisiert in diesem Zusammenhang Schwarz als eine
”
wirkliche

Empfindung“, welche deutlich von dem
”
Mangel an Empfindung“ zu unterscheiden sei

(ibid. S. 109). Er f̈ugt allerdings hinzu, daß Schwarz eine Empfindung sei, welche
”
durch

die Abwesenheit allen Lichtes hervorgebracht wird“ und vermerkt kurz darauf, daß
”
Grau

identischsei mit lichtschwachen Weiß, Braun mit lichtschwachem Gelb,Rotbraun mit

lichtschwachem Rot.“ (ibid. S. 110). Die letztgenannten Gleichsetzungen erscheinen,

von einem pḧanomenologischen Standpunkt aus betrachtet, unhaltbar. Anderseits sind

sie naẗurlich korrekt, wenn man sich hierbei nicht auf die Farbeindrücke, sondern auf
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das von der betreffenden Oberfläche zum Auge reflektierte Licht bezieht (vgl. Abschnitt

5.4.1.3) und ‘lichtschwach’ in einem relativen Sinne versteht. Tats̈achlich verweist Helm-

holtz darauf, daß diese ‘Identität’ am leichtesten durch eine
”
prismatische [d.h. spektrale]

Analyse des Lichtes“ entsprechender Körper zu erkennen sei, während es schwierig sei,

sich hiervon durch einen direkten visuellen Vergleich der betreffenden Lichter züuber-

zeugen, da nur unter ganz bestimmten Umständen der
”
unbewußte Einfluß des Urteils

ausgeschloßen“ sei. Letzteren macht er auch für die
”
Elimination der verschiedenen Hel-

ligkeit der Beleuchtung“ verantwortlich, welche dazu führe, daß wir
”
deutlich unterschei-

den zwischen einem weißen Blatte in schwacher Beleuchtung undeinem grauen Blatte

in starker Beleuchtung, daher wir eine gewisse Schwierigkeit finden, uns davon züuber-

zeugen, daß hell beleuchtetes Grau gleich sei schwach beleuchtetem Weiß“ (ibid. S. 243).

Dabei darf ein solches Urteil, wie Helmholtz wiederholt betont (etwa im Rahmen der in

Helmholtz, 1910,§26, zu findenden Ausführungen zur
”
Wahrnehmung im allgemeinen“

auf der Grundlage der von ihm vertretenen Zeichentheorie),nicht intellektualistisch im

Sinne bewußter Schlüsse mißverstanden werden. Dem Ergebnis eines solchen, sich un-

mittelbar einstellenden und erfahrungsbasierten
”
unbewußten Schlusses“ können wir uns

kaum entziehen:

[Es] wird die Analyse der Empfindungen umso schwerer, [. . . ] je mehr wiruns dar-

an geẅohnt haben, sie als das normale Zeichen der wirklichen Beschaffenheitdes

Objektes zu betrachten. [. . . ] Daher muß jedenfalls die Möglichkeit zugegeben wer-

den, daß auch in dem, was dem Erwachsenen als unmittelbare sinnliche Anschaung

erscheint, noch eine Menge von einzelnen Momenten stecken, die in der Tat Pro-

dukt der Erfahrung sind, obgleich es vorläufig schwer ist, hier die Grenze zu ziehen.

(Helmholtz, 1910, S. 9 bzw. 12.)

”
Empfindungen“ sind bei Helmholtz somit solche Wahrnehmungseindr̈ucke, welche un-

mittelbar den jeweiligen lokalen Rezeptorerregungen ‘entsprechen’ (wobei Lichtpunkt-

farben als der implizite Maßstab zu dienen scheinen), und gelegentlich verwendet Helm-

holtz diesen Begriff direkt in einem entsprechenden physiologischen Sinne und spricht

von einer Leitung der Empfindung durch den Sehnerven zum Gehirn. Insofern besagen die

soeben zitierten Passagen zunächst einmal, daß wesentliche Momente dessen, was uns als

sinnliche Anschauung
”
erscheint“, eben nicht ‘sinnlich’ in dem Sinne ist, daß diese An-

schauung in lokal-atomistischer Weise das Erregungsmuster der peripheren Sinnesorgane

abbildet, wie es ḧaufig angenommen wird; doch legen sie ebensogut weitergehende Inter-

pretationen nahe. Es stellt sich der Eindruck ein, daß Helmholtz zwar auf der einen Seite

der Wahrnehmung von Oberflächen (und der Farbkonstanz) eine zentrale Rolle zuweist

und in diesem Zusammenhang eine Reihe subtiler Wahrnehmungsphänomene beschreibt.
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Doch bleibt ein zweiter Fluchtpunkt seiner Darstellung einphysikalistisch-rezeptoral ori-

entiertes Konzept der ‘reinen Empfindung’, so daß seine Schilderung derartiger Pḧano-

mene hinsichtlich der Frage ihrer Gegebenheit in der unmittelbaren pḧanomenalen An-

schauung auf eine eigentümliche Weise ambivalent erscheint.

An der Helmholtzschen Darstellung fällt auf, daß – abweichend vom umgangssprachli-

chen Gebrauch dieses Terminus –
”
Empfindungen“ die Eigenschaft haben können, selbst

unter gewissen Umständen dem bewußten Erleben nicht (oder kaum) zugänglich zu sein.

In diesem Sinne k̈onnte man Helmholtz’ Rede von der
”
Täuschung“, zwei Farben an

einem Orte
”
sehen“ zu k̈onnen, dahingehend interpretieren, daß die Täuschung darin be-

steht, zu glauben, daß es sich hierbei um ‘rezeptorale Empfindungen’ handele; seine Ver-

wendung des Wortes
”
sehen“ m̈ußte dann allerdings als irreführend bezeichnet werden.

In konsequenter Verallgemeinerung dieser Interpretationund im Einklang mit der gestalt-

psychologischen Kritik einer elementaristischen Auffassung der Wahrnehmung formu-

liert sp̈ater der Philosoph Merleau-Ponty (1945/1966, S. 59), Vertreter einer pḧanomeno-

logischen Position (im philosophischen Sinne):

Die Empfindung selbst ist nicht empfunden, das Bewußtsein ist stets Bewußtsein ei-

nes Gegenstands. Zum Begriff der Empfindung gelangen wir erst, wennwir, auf un-

ser Wahrnehmen reflektierend, zum Ausdruck zu bringen suchen, daß es niemals aus-

schließlich unser eigenes Werk ist. Die als Wirkung von Reizen auf unseren Körper

definierte reine Empfindung ist ein
”
Endprodukt“ unserer Erkenntnis, und zwar un-

serer wissenschaftlichen Erkenntnis, es ist bloß eine – sehr natürliche – T̈auschung,

die sie uns an den Anfang setzen und aller Erkenntnis vorgängig glauben l̈aßt.

Der Vorbehalt der
”
Täuschung“ richtet sich hier seinerseits konsequent gegen klassische

an den Gedanken der
”
Empfindung“ gekn̈upfte erkenntnistheoretische und psychologi-

sche Vorstellungen. In vergleichbarem Sinne (doch ohne Bezug auf entsprechende philo-

sophische Diskussionen) wies bereits Hering weit vor der Jahrhundertwende Helmholtz’

Unterscheidung von
”
Empfindung“ und

”
Wahrnehmung“ im Bereich der Farben zurück

(
”
wir sagen nicht, daß wir eine Farbeempfinden, sondern daß wir siesehen“; Hering,

1920, S. 5) und verlangte, daß eine
”
ohne R̈ucksicht auf die jeweiligen Entstehungsbe-

dingungen der Farben durchzuführende, lediglich auf die Eigenschaften der Farben selbst

gegr̈undete Analyse und Ordnung derselben“ eine
”
unentbehrliche Grundlage der Leh-

re von den Gesichtsempfindungen“ sei (vgl. Hering, 1920, S. 23; zu den verschiedenen

Aspekten der Helmholtz-Hering-Kontroverse siehe z.B. Turner, 1994). In dieser Hinsicht

knüpften insbesondere Katz’ Studien (wie auch die gegenwärtige Untersuchung) an die
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von Hering vertretene, an den phänomenalen Aspekten der Wahrnehmung orientierte Be-

trachtungsweise an. So betonte er, wie bereits in Kapitel 3 ausgef̈uhrt wurde, die Not-

wendigkeit einer Scheidung des mit Lichtlosigkeit in bestimmten Situationen verknüpf-

ten Dunkels vom pḧanomenalen Eindruck eines genuinen Schwarz, und verwies darauf,

daß f̈ur das Zustandekommen des Eindrucks einer schwarzen Fläche Lichtlosigkeit we-

der eine hinreichende noch eine notwendige Bedingung sei (letzeres, da bei entsprechend

starker Beleuchtung
”
ein Körper eine relativ große Lichtmenge in unser Auge schicken

und dennoch schwarz erscheinen kann“; ibid. S. 29). In gleicher Weise wies er analoge

Gleichsetzungen wie die eines Grau mit einem
”
lichtschwachen Weiß“ zurück und betont

im Anschluß an eine Schilderung des zwischen einem grauen Fleck und einem beschatte-

ten Weiß zu verzeichnenden phänomenalen Unterschieds (vgl. Fußnote 35) mit Blick auf

Helmholtz’ Beschreibung dieses Phänomens:

Wenn ich mich eben dahin aussprach, dass dasselbe objektive Licht je nach Neben-

umsẗanden bald als eine neue Eigenschaft ([Objekt-]Farbe), bald aber alsLicht oder

Dunkel (Schatten, Finsternis) wahrgenommen werden könne, so wollte ich damit

nicht gesagt haben, dass trotz dieser verschiedenen Wahrnehmung doch die
”
Emp-

findung“, entsprechend der Gleichheit des Reizes, in beiden Fällen dieselbe sei. Viel-

mehr meine ich, dass die
”
Empfindung“ in beiden F̈allen wesentlich verschieden ist

. . . (Hering, 1874, zitiert nach Hering, 1920, S. 210).

Natürlich spricht Hering hier von
”
Empfindung“ im Sinne eines bewußten Wahrneh-

mungseindruckes, verknüpft diesen Terminus somit nicht wie Helmholtz oder Merleau-

Ponty mit dem retinalen Erregungsmuster.

Herings Auffassung wurde ihrerseits wiederum von v. Kries im Rahmen eines der dritten

Auflage des dritten Bandes von Helmholtz’Handbuch der Physiologischen Optikbei-

gefügten Kommentars in Frage gestellt (Helmholtz, 1910, S. 490f.). Unter Bezugnah-

me auf Herings Beobachtung, daß unter gewissen Umständen bei im wesentlichen un-

ver̈andertem Reiz der Eindruck eines grauen Flecks in den einer auf eine weiße Fl̈ache

fallenden Schattens umschlagen kann, kritisiert er Herings Behauptung, daß hierbei auch

eineÄnderung der Empfindung stattfinde, und erläutert seinen Standpunkt wie folgt:

Es zeigt sich aber meines Erachtens gerade hier, daß diese Bezeichnung [
”
Änderung

der Empfindung“] irref̈uhrend und wenig zweckm̈aßig ist. Denn dar̈uber kann ja kein

Zweifel bestehen (die Selbstbeobachtung lehrt dies in unzweideutiger Weise), daß,

wenn der Eindruck eines grauen Fleckens in den eines Schattens umschlägt, irgend

etwas an ihm oder in ihm doch sichunver̈andert erḧalt. Dies heben wir in zutref-

fender Weise hervor, wenn wir sagen, es sei die eigentliche Empfindungunver̈andert
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geblieben, dagegen ihre Verknüpfung mit empirischen Begriffen (die dabei sehr wohl

als physiologischer Vorgang aufgefaßt und von einem Wissen im gewöhnlichen in-

tellektuellen Sinne unterschieden werden kann), in eigentümlicher Weise modifiziert

worden. (S. 491)

Von Kries erkennt somit, ebenso wie Helmholtz, die Unterschiedlichkeit des Eindrucks

eines Schattens und eines grauen Flecks durchaus an, wenngleich auch bei ihm der phäno-

menologische Status dieses Unterschieds in eigentümlicher Weise in der Schwebe bleibt,

da auch er ihn auf eine quasi-kognitive Verknüpfung von Empfindungen und
”
empiri-

schen Begriffen“ zur̈uckführt. Auch die bemerkenswerte Tatsache, daß v. Kries ausdrück-

lich betont, daß nicht nur elementare Adaptations- oder Kontrastmechanismen, sondern

auch Prozesse der
”
Verknüpfung mit empirischen Begriffen“ als physiologische Prozesse

aufgefaßt werden k̈onnen, schaffẗuber diesen Punkt keine Klarheit. Es sind aber gera-

de die pḧanomenalen Aspekte eines solchen Unterschieds, auf welcheHering hinweisen

möchte, wenn er von einem
”
Unterschied der Empfindungen“ spricht.

Wesentlich f̈ur unsere gegenẅartige Diskussion ist jedoch, daß nun auch v. Kries seiner-

seits ausdr̈ucklich auf die
”
Selbstbeobachtung“ und damit auf phänomenologische Ge-

sichtspunkte verweist, um die These der Gleichheit der Empfindung in beiden F̈allen zu

stützen. Tats̈achlich kann kaum bestritten werden, daß selbst in Situationen, in welchen

wir deutlich zwischen einem Schatten auf einer weißen Fläche und einem (z.B. an anderer

Stelle auf dieser Fläche befindlichen) grauen Fleck unterscheiden können, die betreffen-

den Lokalfarbeneine bemerkenswertëAhnlichkeit aufweisen k̈onnen. Es scheint, daß

hierbei bei geigeneter Wahl der Reize möglicherweise durchaus von einer
”
Gleichheit

der Lokalfarben“ gesprochen werden könnte (und zwar selbst dann, wenn beide Situa-

tionen auf ‘segmentierter Ebene’ unterscheidbar bleiben). Eine F̈ulle weiterer Beispiele

für derartigeÄhnlichkeiten von Lokalfarben bei ansonsten unterschiedlicher ‘Interpreta-

tion der Szene’ durch das visuelle System – ohne welche auch realistische Malerei kaum

vorstellbar erscheint – ließen sich hinzufügen. So unterscheidet sich z.B. die Lokalfarbe

desÜberlappungsgebietes der beiden Quadrate in der linken Konfiguration von Abb. 5.1

kaum – wenn̈uberhaupt – von derjenigen des zentralen Feldes in der rechten Konfigura-

tion, obwohl sich im einen Fall gleichzeitig spontan ein Transparenzeindruck einstellt, im

anderen Fall dagegen nicht.

Dieser pḧanomenologische Tatbestand dürfte eine weitere wesentliche Wurzel sowohl

der orthodoxen Sicht, als auch der zu Beginn dieses Abschnitts umrissenen elementari-

stischen Sicht darstellen, welche postuliert, daß uns lediglich ein Feld von Lokalfarben

phänomenal gegeben sei. Tatsächlich l̈aßt sich nicht bestreiten, daß im Prozeß der Wahr-
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Abbildung 5.1: In der linken Konfiguration entsteht der Eindruck einer transparenten Fläche, welche ei-

ner anderen Fläche vorgelagert ist. In der rechten Konfiguration entstehtkein solcher Transparenzeindruck,

obgleich physikalisch identische Druckfarben verwendet wurden (aus Faul, 1997). Die phänomenalen Lo-

kalfarben stimmen trotz der Unterschiede im Hinblick auf Prozesse der Farbsegmentierung für beide Kon-

figurationen weitgehend̈uberein.

nehmung das ‘pḧanomenal Gegebene’ und genuin kognitive Aspekte Hand in Hand ge-

hen und somit nur schwierig, wenn̈uberhaupt, klar gegeneinander abgrenzbar sind. Es

braucht wohl kaum betont zu werden, daß dies natürlich erst recht jeden Versuch der

‘deskriptiv’-theoretischen Aneignung des Phänomenalen betrifft (zumal, wenn diese ‘Be-

schreibungen’ mit einer funktionalen Perspektive verknüpft werden). Ein Vertreter einer

elementaristischen Position könnte daher den Verdachtäußern, daß in die obigen Schil-

derungen von Pḧanomenen der Farbsegmentierung theoretische Momente eingeflossen

sind, welche lediglich unsere ‘kognitiven Interpretation’ des Gesehenen abbilden, dem

unmittelbaren visuellen Eindruck aber nicht gerecht werden.

Man kann jedoch diese grundsätzliche Schwierigkeit ebenso einräumen wie die soeben

angesprochenen̈Ahnlichkeiten zwischen Lokalfarben, ohne deshalb gezwungen zu sein,

die Angemessenheit der von Hering, Katz u.v.a.m. vertretenen pḧanomenologischen

Auffassungen von Grund auf in Frage zu stellen. Allerdings scheint das zuvor entworfene

Bild der funktionalen Farbsegmentierung in der Tat zumindest unvollsẗandig zu sein in

dem Sinne, daß die genannten lokalen Farbähnlichkeiten aus der Betrachtung ausklam-

mert werden. Dieses Bild stellt dem orthodox-elementaristischen Ansatz in dialektischer

Überbetonung eine funktionale, am Gedanken der Repräsentation einer distalen Szene

orientierte Betrachtungsweise entgegen, welche jedoch, gemessen an der Vielschichtig-

keit des pḧanomenalen Erlebens, eineähnliche, wenngleich komplementäre Einseitigkeit

aufweist. Es zeigt sich somit, daß das Verhältnis von
”
Lokalfarben“ und

”
segmentierten

Farben“ komplexer zu sein scheint als es zunächst den Anschein hat. Wir werden auf

einige der hierdurch aufgeworfenen konzeptuellen, empirischen und theoretischen Fragen

sp̈ater zur̈uckkommen (siehe Kapitel 7).
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Zunächst wollen wir unsere Betrachtungen jedoch im Sinne der Dimensionaliẗatsfrage

Q2 wieder aufLokalfarbenbeschr̈anken. Auch mit Blick auf Lokalfarben ist v. Kries’ Be-

obachtung vorsichtig zu interpretieren, denn ebensowenigwie die angesprochenen loka-

len Farb̈ahnlicheiten eine elementaristische Sicht erzwingen, eignen sie sich zur schlüssi-

gen Untermauerung der orthodoxen Sicht. Insbesondere implizieren die angesprochenen

(Selbst-)Beobachtungen nicht, daß das, was sich in den jeweils verglichenen Situationen

gleicht, tats̈achlich derEmpfindungim Helmholtzschen Sinne entspricht, läßt sich doch

auf dem Wege der Introspektion allein ein vergleichender Bezug auf das retinale Erre-

gungsmuster nicht herstellen. Merleau-Pontys Feststellung, daß eine solche Annahme auf

einer
”
Täuschung“ beruhe, scheint, wie wir später sehen werden, auch in dieser Hinsicht

angemessen.

Allerdings sind diese Beobachtungen durchaus geeignet, umgekehrt auch die Segmen-

tierungshypothese SH (und die ihr zugrundeliegenden Annahmen über die Beziehung

zwischen segmentierten Farben und Lokalfarben; vgl. Abschnitt 5.4.2.8) grunds̈atzlich

in Frage zu stellen oder sie doch zumindest ihrer anfänglichen Plausibiliẗat zu berauben.

Tats̈achlich wird auch von den zuvor genannten Vertretern von Konzepten der Farbseg-

mentierung eine derartige allgemeine Hypothese nicht explizit formuliert. Häufig findet

sich in entsprechenden Diskussionen (wie z.B. bei Hering) gar kein Bezug auf Lokalfar-

ben – und insoweit auch kein entsprechender höherdimensionaler Ansatz – oder es wird

einer
”
double representation“ auf der Ebene der Objektwahrnehmung sogar ein dreidi-

mensionales Konzept von ‘Lokalfarbe’ gegenübergestellt (wie das von Arend und Mitar-

beitern vorgeschlagene Konzept der
”
unasserted color“).

Es ergibt sich hieraus das folgende vorläufige

3 FAZIT : Pḧanomene der Farbsegmentierung, wie das der simultanen Wahrnehmung

von Oberfl̈achenfarbe und Beleuchtung, legen zunächst eine Ḧoherdimensionaliẗat

der entsprechenden Räume von Lokalfarben im Sinne von Hypothese SH nahe (sie-

he S. 142). Die genannten Phänomene beziehen sich jedoch auf segmentierte Far-

ben (Oberfl̈achen-, Beleuchtungsfarben), so daß ein unmittelbarer Rückschluß auf

die betreffenden ‘Gesamtlokalfarben’ problematisch und angesichts von pḧanome-

nalen Beobachtungen wie z.B. derÄhnlichkeit eines Schattens und eines grauen

Flecks (auf der Ebene der betreffenden Lokalfarben) nicht ohne weiteres gerecht-

fertigt erscheint. Eine Widerlegung der orthodoxen Sicht im Sinne von OHL (siehe

S. 98) erfordert daher eine eingehendere Analyse der betreffenden Lokalfarben.
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5.5 Das Dimensionaliẗatsproblem für Infeld-Umfeld-Reize

In Anbetracht der soeben skizzierten Schwierigkeiten scheint es angebracht, uns dem Di-

mensionaliẗatsproblem f̈ur Lokalfarben zun̈achst auf eine Weise anzunähern, welche den

offenbar nicht unproblematischen Bezug auf Konzepte der Farbsegmentierung (oder auch

der Erscheinungsweisen der Farben) vermeidet. Wie bereitszuvor erẅahnt, werden wir

uns zu diesem Zwecke auf den Vergleich von Lokalfarben (im Sinne von ‘gleich’ vs. ‘ver-

schieden’) und Stetigkeitsbetrachtungen beschränken. Weiterhin scheint es wünschens-

wert, die Dimensionaliẗatsfrage zun̈achst f̈ur eine Klasse von Reizen zu untersuchen,

für welche die Annahme berechtigt erscheint, daß sich entsprechende Urteile tatsächlich

auf den betreffenden lokalen Farbeindruck beziehen. Wir werden unsere Aufmerksam-

keit in Kapitel 6 daher weitgehend auf Aperturfarben im Sinne von Infeldfarbeindr̈ucken

in Infeld-Umfeld-Reizen in einem Dunkelkontext konzentrieren. Dabei beziehen wir uns

auf stark reduzierte Reizkonfigurationen der bereits in Kapitel 4 betrachteten Art (vgl.

auch Abschnitt 5.5.3) und somit auf
”
Farbempfindungen“ im Sinne des zu Beginn dieses

Kapitels vorgestellten Zitats aus Irtel (1991).45

Es ist allerdings hinzuzufügen, daß diese Reizklasse dessen ungeachtet auch mit Blick auf

die vorstehenden Betrachtungen von Interesse ist. Dies zeigt sich bereits darin, daß die

‘Welt der Farben’ – wie bereits in Kapitel 3 und 4 und Abschnitt 5.4.1.1 erẅahnt wurde –

bereits f̈ur diese einfachen Reize von erstaunlicher Reichhaltigkeit ist. So sehen die durch

solche Reize evozierten Infeldfarben für bestimmte dekrementelle Reize durchaus Ober-

flächenfarben – bzw. den mit ihnen verknüpften Lokalfarben – zumindest sehrähnlich.

Es sei hier an das Beispiel ‘Braun’ erinnert: Der lokale Farbeindruck, welcher von einem

gelben Licht evoziert wird, das von einem hinreichend lichtstarken weißen ringförmigen

Umfeld umschlossenen wird,ähnelt einer von einer geeigneten braunen Fläche (unter ge-

eigneter Beleuchtung) evozierten Lokalfarbe derart, daß man in vielen F̈allen geneigt ist,

von einer Gleichheit der betreffendenLokalfarbenzu sprechen, auch wenn im letzteren

Fall, anders als in der Infeld-Umfeld-Situation, eine mehroder weniger deutliche Farb-

segmentierung vorliegt, da mit der betreffenden Lokalfarbe dort der Eindruck eines brau-

nen, in bestimmter Weise beleuchteten Objekts gegeben ist.Während z.B. Evans (1974)

sich daf̈ur entscheidet, entsprechende Aperturfarben selbst als Oberflächenfarben zu be-

zeichnen (“the Aperture Mode is the general case that includes the Object Modes”, ibid.

S. 92), wollen wir hier neutraler vonoberfl̈achenartigenFarben sprechen, womit – auf der

Ebene der Lokalfarben – auf eine ausgeprägteÄhnlichkeit hingewiesen wird, welche die

45Man beachte, daß der von Irtel wie auch anderen Autoren verwendete elementaristische Begriff der

”
Farbempfindung“ nicht mit einem rezeptoral orientierten Konzept der

”
Empfindung“ gleichgesetzt werden

kann, sich aber auch gegen den Heringschen Sprachgebrauch abgrenzt.
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Möglichkeit der Gleichheit nicht ausschließt. Inähnlicher Weise k̈onnen – auch hierauf

wurde bereits in fr̈uheren Abschnitten hingewiesen – inkrementelle Infelder perzeptuell

einen leuchtenden Charakter erhalten; sie erscheinen dann nicht oberfl̈achenartig, sondern

erinnern eher an die gewöhnlich mit Lichtquellen verkn̈upften Farbeindr̈ucke. Auch las-

sen sich durch geeignete Infeld-Umfeld-Kombinationen transparenzartige Farbeindrücke

erzeugen (wobei aber in aller Regel nicht von einem ‘voll entwickelten’ Transparenzein-

druck gesprochen werden kann), sowie ‘Übergangsfarben’ zwischen lichtquellenartigen

Farben und oberfl̈achenartigen Infeldfarben, wie z.B. die in Evans und Swenholt (1967;

vgl. auch Evans, 1974) untersuchtenfluorent colors. Letztereähneln den durch geeig-

net beleuchtete fluoreszierende Oberflächen evozierbaren Farbeindrücken und scheinen

insbesondere mit Infeld-Umfeld-Kombinationen verknüpft zu sein, welche im Sinne des

Oktantenmodells vorzeichenheterogenen Oktanten zuzuordnen ẅaren (vgl. Kapitel 4). Im

Lichte dieser qualitativen Beobachtungen – auf welche sich unsere sp̈atere Analyse jedoch

nichtstützen wird – k̈onnen die sp̈ater vorgestellten Dimensionsresultate als Hinweis dar-

auf interpretiert werden, daß sich bereits in der Verarbeitung von Infeld-Umfeld-Reizen

Mechanismen der Farbsegmentierung und verschiedene Erscheinungsweisen der Farben

zeigen, wenn auch nur
”
in embryonic form“ (Mausfeld & Niederée, 1993, S. 455). Dies

möge auch als Indiz dafür gen̈ugen, daß es sich hier nicht um eine Reizklassse handelt,

in welcher sich eine ‘pathologische’, in komplexeren ‘ökologisch angemessenen’ Situa-

tionen nicht mehr auffindbare Ḧoherdimensionaliẗat zeigt. Wir werden auf die Frage der

Übertragbarkeit der Resultate und der ihnen zugrundeliegenden Methode auf komplexere

Situationen in Kapitel 6 und 7 zurückkommen.

5.5.1 Dimensionaliẗatshypothesen f̈ur Infeld-Umfeld-Reize: Katz,

Evans, Heggelund

Die nach wie vor vorherrschende orthodoxe Sicht impliziertselbstversẗandlich, daß auch

Aperturfarben einen lediglich dreidimensionalen Farbraum definieren. Doch scheint auch

Katz, den wir zuvor als Vertreter einer komplexeren Position kennengelernt haben, anzu-

nehmen, daß es sich hier um einen dreidimensionalen Farbraum handeln muß, da sich in

solchen Situationen nicht der deutliche Eindruck einer unter einer bestimmten Beleuch-

tung befindlichen Oberfl̈ache einstellt. Dies läßt sich aus der in Katz (1911, S. 266ff.) zu

findenden Argumentation erschließen, in welcher er mit Blickauf den in gewisser Hin-

sicht analogen Fall der durch einen beleuchteten Lochschirm betrachteten
”
reduzierten“

Farben ausf̈uhrt, daß es sich dabei nicht um Oberflächenfarben, sondern lediglich um

Flächenfarben(vgl. Abschnitt 5.4.1.2) handele. Für letztere vertritt Katz die Auffassung,
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daß sie nicht in verschiedenen Graden der Ausgeprägtheit erscheinen können (wie Ober-

flächenfarben bei wechselnder Beleuchtung) und somit
”
das System der Flächenfarben in

seiner Gesamtheit als dreidimensional aufzufassen“ sei (ibid. S. 267).

Auch Evans (1974) nimmt, im Gegensatz zur
”
object perception“, f̈ur Aperturfarben keine

Farbsegmentierung an, geht aber, wie bereits oben erwähnt, davon aus, daß Objektfarben

Teil des entsprechenden Farbraumes sind.46 Für ‘Objektfarben’ (welche hier in einem

geeigneten weiteren Sinne zu verstehen sind), und damit auch für den Raum von Infeld-

farben in Infeld-Umfeld-Konfigurationen, schlägt Evans einenfünfdimensionalenAnsatz

vor, welchen er mit f̈unf Attributen verkn̈upft, die er als – zumindest in gewissen Grenzen

– unabḧangig variierbar annimmt.47 Letzteres impliziert in der Tat einen fünfdimensio-

nalen Ansatz im Sinne unserer Fragestellung, doch bleibt der exakte theoretische und

empirische Status dieses Systems von fünf Attributen in mancherlei Hinsicht unklar und

die empirische Basis für die Annahme der (partiellen) unabhängigen Variierbarkeit aller

fünf Attribute unbefriedigend (vgl. insbesondere Evans, 1974, Kapitel 8). Dieser Dimen-

sionaliẗatsaspekt der Evansschen Perspektive und die damit verknüpfte explizite Infrage-

stellung der orthodoxen Sicht wurde in der allgemeinen Diskussion kaum aufgegriffen,

und zwar selbst dort nicht, wo entsprechende, von Evans postulierte Attribute und damit

verkn̈upfte experimentelle Resultate als solche vorgestellt werden (wie z.B. in Wyszecki,

1986). Der hier vorgestellte Ansatz, welcher die mit vielenSchwierigkeiten behaftete

Bezugnahme auf perzeptuelle Attribute umgeht, ist im Prinzip geeignet, die Evansschen

Dimensionaliẗatsthese einer kritischen̈Uberpr̈ufung zu unterziehen (vgl. Kapitel 6).

Gleiches gilt f̈ur einen weiteren ḧoherdimensionalen Ansatz, welcher von Heggelund

(1974a,b, 1992, 1993) unter Bezugnahme auf Infeldfarben in Infeld-Umfeld-Reizen vor-

geschlagen wurde, in der allgemeinen Diskussion jedoch ebenfalls wenig Resonanz ge-

funden hat.48 Heggelund betrachtete dabeihomochromatische Reizeder Form(t ∗ a, a)

46In diesem Zusammenhang betont er, daß das Auftreten von Oberflächenfarben nicht auf Situationen

beschr̈ankt sei, in denen Oberflächen betrachtet werden, sondern insbesondere auch im
”
Aperture Mode“

enthalten sind (vgl. das obige Zitat) und führt dann weiter aus: “We cannot, however, discard the concept of

object perception as such because it is the basis for the simultaneous perception of illumination and objects

as separate. In the more general Aperture Mode this does not occur.” (Evans, 1974, S. 92.)
47Diese sindhue, saturation, brightnessim Sinne von

”
perceived luminance“,lightness, undbrilliance;

letzteres Konzept spielt insbesondere in Evans’ Analyse fluorenter Farben eine zentrale Rolle. Ein Glossar

dieser Konzepte findet sich in Evans (1974, S. 96f). Auf eine nähere Darstellung der anregenden, aber m.E.

in mancherlei Hinsicht kl̈arungsbed̈urftigen Evansschen Konzeptionen muß hier verzichtet werden.
48Charakteristisch ist wohl die Stellungnahme in Volbrecht &Kliegl (1998), die Heggelunds Studien zu

achromatischen Farben zwar vorstellen, aber einleitend kommentieren: “Heggelund [. . . ] conducted some

provocative, albeit nonconclusive experiments to supporthis postulations” (S. 193).
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(t ≥ 0), welche auch in unseren in Kapitel 6 vorgestellten Untersuchungen eine wesent-

liche Rolle spielen werden. Die betrachteten Farbräume sind somit Teilr̈aume des um-

fassenderen Raums der Infeldfarben für beliebige Infeld-Umfeld-Reize, auf welchen sich

Evans f̈unfdimensionaler Ansatz bezieht.

In seinen fr̈uhen Untersuchungen (Heggelund, 1974a,b, 1992) betrachtete erachromati-

sche Reize, für die er einenbidimensionalenAnsatz vorschlug. In diesem Zusammenhang

formuliert er die sehr starke Hypothese, daß zwei Infeldfarben nur dann identisch

sind, wenn In-und Umfeldreiz übereinstimmen. Diese Hypothese, welche wir als

Nichtabgleichbarkeits-Hypothese (NH) bezeichnen wollen, läßt sich formal wir folgt

darstellen:

NH: Es gilt (t ∗ a, a) ∼ (t′ ∗ b, b) genau dann, wennt = t′ unda ≡ b.

Umgekehrt heißt dies: Sind nichtmetamere Lichtera undb und ein Faktort vorgegeben,

so kann bei Vorgabe des Reizes(t∗a, a) kein Faktort′ gefunden werden, so daß(t∗a, a) ∼

(t′ ∗ b, b); ein entsprechender homochromatischer Farbabgleich ist somit nicht m̈oglich.

Dies gilt, der betrachteten Hypothese zufolge, insbesondere auch dann, wenna undb sich

lediglich in ihrer Intensiẗat unterscheiden, z.B. beide achromatisch sind.

Wie Evans schl̈agt auch Heggelund ein System von perzeptuellen Attributenvor, deren

unabḧangige Variierbarkeit er postuliert. Eine dieser Variablen ist
”
(strength of) white“,

welche so Heggelund, prim̈ar durch die
”
local luminance“ bestimmt sei. Die zweite von

ihm postulierte Variable ist eine kontrastabhängigeopponente
”
luminous-black“-Variable,

welche f̈ur inkrementelle, in verschiedenen Graden der
”
luminosity“ erscheinenden Infel-

der einem
”
light mode“ und f̈ur dekrementelle, in verschiedenen Graden der Schwärz-

lichkeit erscheinenden Infelder einem
”
object mode“ im Sinne der betreffenden Erschei-

nungsweisen der Farben (Lichtpunkt- bzw. Lichtquellenfarben, Oberfl̈achenfarben) ent-

spricht. Hiermit strebt Heggelund in̈ahnlicher Weise wie das in Abschnitt 5.4.1.3 erwähn-

te Konzept der
”
contrast brightness“ von Whittle (1994a,b) (oder wie auch das Oktanten-

modell) eineübergreifende Koordinatisierung von Farben beider Erscheinungsweisen an,

welche bei Heggelund, anders als bei Whittle, jedoch in einenzweidimensionalen Ansatz

eingebettet ist. In Heggelund (1993) wurde dieses Konzept auf farbige homochromati-

sche Reize erweitert. Für diese umfassendere Reizklasse schägt er einenvierdimensio-

nalenattributsbezogenen Ansatz vor, bei welchem dieüblichen opponenten Farbattribute

rötlich/grünlich bzw. bl̈aulich/gelblich hinzukommen (und an die Stelle von
”
white“, die

Variable
”
strength“ tritt).
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Wir werden in Kapitel 6 zeigen, daß sich die Notwendigkeit einer vierdimensionalen bzw.

zweidimensionalen Koordinatisierung für Infeldfarben in farbigen bzw. achromatischen

homochromatischen Infeld-Umfeldreizen unter weit schwächeren Voraussetzungen ab-

leiten l̈aßt, d.h., die derzeit kaum konsensfähige (und auch in veschiedener Hinsicht pro-

blematische Hypothese) NH muß nicht als gültig vorausgesetzt werden. Unsere Analyse

ist geeignet, gewisse grundsätzliche Aspekte des Heggelundschen Ansatzes zu stützen;

gleichzeitig erweisen sich einige Gesichtspunkte seines Vorschlags aber auch als revisi-

onsbed̈urftig (siehe z.B. Abschnitt 6.5.2).

5.5.2 Pr̈azisierung der Fragestellung

Es ist nun an der Zeit, die in Abschnitt 5.2.4 in Form von FrageQ2 erzielte vorl̈aufige

Pr̈azisierung unserer Fragestellung für den hier betrachteten Fall der Infeld-Umfeld-Reize

in ihre endg̈ultige Form zuüberf̈uhren, auf welche wir uns in Kapitel 6 beziehen werden.

(Analoge Reformulierungen sind auch für geeignete andere Reizklassen möglich.)

Betrachten wir den RaumR der Infeldfarben f̈ur geeignet standardisierte, in einem Dun-

kelkontext dargebotene Infeld-Umfeld-Reize, so wird in Frage Q2 nach der kleinsten Zahl

N gefragt, f̈ur welche reellwertige VariablenVi : R → R (I = 1, . . . N ) existieren mit

der Eigenschaft, daß die durchV (F ) = (V1(F ), . . . VN(F )) (F ∈ R) definierte Abbil-

dungV : R → R
N eine topologisch angemessene Koordinatisierung vonR darstellt. Es

erweist sich als zweckm̈aßig, anstelle der jeweiligen FarbeindrückeF die sie evozieren-

den Reize(a, b) zu betrachten (a, b ∈ L; L bezeichnet wie zuvor den Raum der Lichter).

Unsere Aufgabe besteht somit darin, die kleinste ZahlN zu bestimmen, f̈ur welche eine

Abbildung

V : L × L → R
N

(a, b) 7→ V (a, b) = (V1(a, b), . . . , VN(a, b))

existiert mit der Eigenschaft, daß

(i) (a, b) ∼ (c, d) gdw.V (a, b) = V (c, d) (für allea, b ∈ L);

(ii) ändert sich durch Variation vona und/oderb der von(a, b) evozierte Infeldfarbein-

druck auf graduelle Weise, söandert sich auch der zugehörige Koordinatenvektor

V (a, b) graduell (und umgekehrt: eine graduelleÄnderung der Koordinaten impli-

ziert eine graduellëAnderung der zugeḧorigen Farbeindr̈ucke).
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Im folgenden betrachten wir nun einen beliebigen, fest gewählten Prim̈arcodeφ (z.B.

einen Rezeptorcode). Bei Zugrundelegung des Prinzips der erweiterten Trichromasie

(vgl. Abschnitt 3.1) folgt nun, daß für beliebigea, a′, b, b′ ∈ L mit φ(a) = φ(a′) und

φ(b) = φ(b′) gilt: (a, b) ∼ (a′, b′). Unter Voraussetzung von (i) folgt hieraus unmittelbar

V (a, b) = V (a′, b′). Anstelle einer KoordinatisierungV , welche aufL × L definiert

ist, können wir uns somit ebensogut auf Koodinatisierungen beziehen, welche auf den

betreffenden Prim̈arcodes definiert sind, d.h., wir können die (wohldefinierte) Abbildung

h : φ[L] × φ[L] → R
N

(φ(a), φ(b)) 7→ h(φ(a), φ(b)) = (h1(φ(a), φ(b)), . . . , hN(φ(a), φ(b))) := V (a, b)

betrachten. Kriterien (i) und (ii)̈ubertragen sich in offensichtlicher Weise aufh.

In Abschnitt 2.7 hatten wir darauf hingewiesen, daß für durch Lichtera evozierte Licht-

punktfarben eine graduellëAnderung des Reizesa, welche einer stetigen Veränderung

vonφ(a) entspricht, mit einer graduellen̈Anderung der evozierten Farben einhergeht. (Es

sei an dieser Stelle an die in jenem Abschnitt formulierten allgemeinen Bemerkungen

erinnert, welche sich sinngemäß auf die nachfolgende Diskussionübertragen.) Auf ver-

gleichbar solider empirischer Grundlage steht die Beobachtung, daß einëahnliche Aussa-

ge für durch Infeld-Umfeld-Reize(a, b) evozierte Infeldfarben gilt: Verändert mana und

b im Sinne einer graduellen Veränderung vonφ(a) und/oderφ(b), soändert sich auch die

Infeldfarbe graduell (d.h.: sie verändert sich nicht abrupt-sprunghaft). Zur Vermeidung

von Mißversẗandnissen, sind zwei Anmerkung erforderlich.

Die graduelle Ver̈anderung derartiger Farbeindrücke l̈aßt sich naẗurlich am ehesten im

Rahmen einer dynamischen, d.h. zeitlich sequentiellen Präsentation demonstrieren, bei

welcher In- und/oder Umfeld fortlaufend graduell variiertwerden. Auch dies ist eine für

unsere gegenẅartige Diskussion durchaus relevante Darbietungsweise. Sie würde jedoch

eine komplexere Analyse erfordern, da hierbei die einzelnen dargebotenen Infeld-Umfeld-

Reize nicht mehr so behandelt werden können, als ob sie unter konstanten Sehbedin-

gungen dargeboten werden, da die hierbei erzielten Farbeindrücke mehr oder weniger

deutlich durch die – f̈ur jeden Reiz unterschiedliche – dynamische Sequenz der vorher

dargebotenen Reize beeinflußt werden und sich somit insbesondere von der Infeldfarbe

des unter standardisierten Bedingungen dargebotenen Einzelreizes (etwa bei dunkler Vo-

radaptation) mehr oder weniger deutlich unterscheiden können. Der Terminus
”
graduelle

Veränderung“ bezieht sich also idealiter auf den Farbeindruckin ‘einzeln’ dargebotenen

Reizen unter ansonsten konstanten Sehbedingungen (wobei der Terminus ‘konstant’ sich

naẗurlich, wieüblich, nur auf theoretisch zu fixierende, relevante Faktoren beziehen kann).

Eine entsprechende Behauptung läßt sich z.B. durch einen Vergleich der Farbeindrücke
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für zunehmend̈ahnlicher werdende Reize untermauern. Doch letztlich wird eine solche

Annahme indirekt auch durch sequenzielle Darbietungen gestützt, da man im Falle von

sprunghaften Farbveränderungen bei Einzelreizen mit solchen ‘Sprüngen’ auch bei ge-

eigneten dynamischen Reizabfolgen rechnen müßte. Diese Bemerkung betrifft bereits die

entsprechenden Ausführungen in Abschnitt 2.7, und sie ist auch in den entsprechenden

Ausführungen in Kapitel 6 und 7 zu berücksichtigen.

Die zweite Anmerkung betrifft einen Aspekt, den wir bereitsin Abschnitt 2.7 angespro-

chen hatten. Dort bezogen wir uns auf qualitative Veränderungen, welche mit einer gradu-

ellen Ver̈anderung von einer rötlichen zu einer gr̈unlichen Farbe einhergehen. Der damit

verkn̈upfte Übergang von einer ‘Farbqualität’ zu einer anderen (nämlich von ‘r̈otlich’

zu ‘grünlich’), steht, wie wir dort ausgeführt haben, keineswegs im Widerspruch zu der

Tatsache einer graduellen Veränderung der Farbeindrücke. Im Kontext der Aperturfarben

gibt es weitere derartigëUbergangspḧanomene. Betrachtet man z.B. homochromatische

Reize(t ∗ a, a) und verringert man, beginnend beit > 1 den Faktort, so ergibt sich bei

t = 1 ein Übergang, den man als Wechsel zu einem ‘opaken’ (und graduell zunehmend

schẅarzlichen) Farbeindruck beschreiben könnte. Auch hier handelt es sich jedoch um ei-

ne graduelle Ver̈anderung der Infeldfarbe. Auch ist dieserÜbergang von einer figurativen

Diskontinuiẗat (und damit m̈oglicherweise auch einer solchen auf der Ebene segmentier-

ter Farben) begleitet, da für t > 1 und t < 1 ein zentrales, von einem Ring umgebenes

Feld zu sehen ist (mit m̈oglicherweise transparenz- oder oberflächenartigen Komponen-

ten), ẅahrend f̈ur t = 1 ein einziges kreisf̈ormiges Feld zu sehen ist.49 Doch steht auch

diese Beobachtung nicht im Widerspruch zur graduellen Veränderung derLokalfarbeim

Zentrum des wahrgenommenen Reizes.

Aus der Beobachtung, daß eine graduelle Veränderung des Reizes zu einer graduellen

Veränderung der evozierten Farben führt, läßt sich die folgendëUberlegung ableiten: Soll

eine Koordinatisierungh Kriterium (ii) erfüllen, so muß mit einer graduellen̈Anderung

von φ(a) undφ(b) stets eine graduelle Veränderung vonh(φ(a), φ(b)) einhergehen. Mit

anderen Worten:h muß (imüblichen mathematischen Sinne) einestetige Funktionsein.50

49Letzteres ließe sich grundsätzlich dadurch vermeiden, daß Infeld und Umfeld durch einen dünnen licht-

losen Rand getrennt werden. Die in Kapitel 6 vorgestellten Betrachtungen sind generell auch für derartig

modifizierte Reize g̈ultig.
50h ist genau dann eine stetige Funktion, wenn jede der Komponentenfunktionenh1, . . .hN stetig in

jedem ihrer2 × 3 = 6 Argumente ist in dem Sinne, daß zu jedemε > 0 ein δ > 0 existiert, so daß

für alle ((x1, x2, x3), (y1, y2, y3)) und ((x′1, x
′
2, x

′
3), (y

′
1, y

′
2, y

′
3)) aus dem Definitionsbereich vonh gilt:

wenn |xi − x′i|, |yi − y′i| < δ so gilt |hj((x1, x2, x3), (y1, y2, y3)) − hj((x
′
1, x

′
2, x

′
3), (y

′
1, y

′
2, y

′
3))| < ε

für j = 1, . . . , N . Man beachte, daß Stetigkeit nicht impliziert, daß eine Funktion einen ‘glatten Verlauf’

zeigt. So ist z.B. die Betragsfunktiony = |x| auch an der Stellex = 0 stetig, obwohl sie dort einen ‘Knick’
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Die Stetigkeit vonh ist somit eine notwendige Bedingung dafür, daßh Bedingung (ii)

erfüllt. (Der Rückschluß auf die G̈ultigkeit von (ii) ist nur unter gewissen – plausiblen –

Zusatzannahmen m̈oglich; da er eine topologische Präzisierung der Fragestellung erfor-

dern ẅurde, wollen wir auf eine Diskussion dieses Punktes verzichten.)

Dies gibt Anlaß zur nachfolgenden Definition:

DEFINITION: Eine Funktionh : φ[L]×φ[L] → R
N wird im folgenden alsste-

tigeN -dimensionale Koordinatisierungfür Infeld-Umfeld-Reize, (bez̈uglich

∼) bezeichnet, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(i) (a, b) ∼ (c, d) gdw.h(φ(a), φ(b)) = h(φ(c), φ(d)) (für alle Lichtera, b,

c, d);

(ii) h ist einestetige Funktion.

Wird diese Bedingung für einen Teilraum des Raumes der Aperturfarben

erfüllt, welcher den Infeldfarben von Reizen(a, b) ∈ S für eine MengeS ⊆

L × L entspricht, so sprechen wir entsprechend von einerN -dimensionalen

Koordinatisierung f̈ur diesen Teilraum (bzw. für S).51

Dieses Konzept entspricht im wesentlichen dem descontinuous complete focal color code

in Suppes et al. (1989, Kapitel, 15; vgl. auch Krantz & Simon,1983). Synonym zur soeben

eingef̈uhrten Bezeichnung der
”
stetigen Koordinatisierung“ werden wir daher gelegent-

lich auch den Begriff desstetigen und vollständigen perzeptuellen Farbcodesverwenden.

Dieses Konzept läßt sich in offensichtlicher Weise sinngemäß auf andere Reizklassen

übertragen.

Setzt man die Existenz einer solchen Koordinatisierung voraus, wie wir es im folgenden

tun wollen, so l̈aßt sich die folgende Frage formulieren, welche nicht mehr explizit auf

das (formal kl̈arungsbed̈urftige) Konzept der graduellen̈Anderung von Farbeindrücken

Bezug nimmt:

Q3 Welches ist die kleinste ZahlN , für welche eine stetigeN -dimensionale Koordina-

tisierung f̈ur Infeld-Umfeld-Reize existiert?

aufweist, d.h. nicht differenzierbar ist. Gleiches gilt für die mit den Oktantenmodell verknüpften ‘Knicke’,

d.h. die Funktion(φ(a), φ(b)) 7→ Φ(φ(a), φ(b)) ist (bei Voraussetzung der Stetigkeit der Abbildungen

φ(b) 7→ ρ+
φ(b) und ρ−φ(b)) eine stetige Funktion. Ein Beipiel für eine unstetige Funktion ist die auf den

reellen Zahlen durchf(x) = 1 für x > 0 undf(x) = 0 für x ≤ 0 definierte Funktion, welche an der Stelle

x = 0 ein sprunghaftes Verhalten aufweist, d.h. dort unstetig ist.
51In diesem Fall ist der Definitionsbereich für h die Menge{(φ(a), φ(b)) | (a, b) ∈ S}.
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Das in dieser Frage implizit als gültig vorausgesetzte Prinzip der erweiterten Trichromasie

läßt sichübrigens umgehen, indem man jeweils nur Lichtera undb betrachtet, welche für

geeignete (bez̈uglich≡ linear unabḧangige) Basislichtera1, a2, a3 als Linearkombination

der Formt1∗a1⊕t2∗a2⊕t2∗a3 mit t1, t2, t3 ≥ 0 darstellbar sind, wobeiφ(t1∗a1⊕t2∗a2⊕

t2 ∗ a3) := (t1, t2, t3) gesetzt werden kann. In diesem Fall läßt sich zudem auf natürliche

Weise von einer stetigen Veränderung der Farbeindrücke bzw. Koordinatisierungen bei

stetiger Ver̈anderung der physikalischen Reize (nämlich der betreffenden Koeffizienten

t1, t2, t3 für In- und Umfeld) sprechen. Die in Kapitel 6 vorgestellten Dimensionsresultate

behalten auch für entsprechend eingeschränkte Reizklassen ihre G̈ultigkeit.

Während die orthodoxe Sicht davon ausgeht, daß zur Erfüllung des in Frage Q3 genannten

KriteriumsN = 3 ausreicht, werden wir in Kapitel 6 zeigen, daßN > 3 geẅahlt werden

muß. Dies impliziert, daß die globale topologische Dimensionaliẗat des betrachteten Farb-

raumes im Sinne der obigen Ausgangsfrage größer als drei sein muß, da die kleinste Zahl

N , für die eineN -dimensionale stetige Koordinatisierung existiert, natürlich zumindest

eine untere Schranke für die kleinste ZahlN ist, für welche eine topologisch angemessene

Koordinatisierung des betrachteten Farbraumes existiert. Der gleichen Frage werden wir

auch f̈ur Teilräume des betrachteten Farbraumes nachgehen, z.B. für homochromatische

Infeld-Umfeld-Reize, f̈ur welche sich bereits ebenfallsN > 3 ergibt, und f̈ur achromati-

sche Reize, f̈ur welche unsere Analyse impliziert, daßN > 1 geẅahlt werden muß.

5.5.3 Einige empirische Konsequenzen der Dimensionsresultate

Wir wollen bereits an dieser Stelle auf einige elementare empirische Konsequenzen eines

solchen Befundes zu sprechen kommen. Zunächst muß noch einmal betont werden, daß

die Bedeutung und damit die Gültigkeit einer derartigen Behauptung davon abhängt, wel-

cher Farbraum betrachtet wird und somit von der jeweils betrachteten Realisierung der

Reize samt der̈ubrigen, geeignet zu standardisierenden Sehbedingungen.Die nachfol-

genden Analysen sind somit jeweils auf eine geeignet spezifizierte Darbietungsweise zu

beziehen. Sie sind insofern recht ‘robust’ als sie sich auf verschiedenartige Realisierungen

von Reizen(a, b) beziehen lassen.52 Doch gibt es auch Präsentationsformen, für welche

die obigen Behauptungen (zumindest möglicherweise) nicht zutreffend sind. Hieraus er-

gibt sich der folgende

52Dabei k̈onnen sich natürlich von Fall zu Fall andere Farbabgleiche ergeben und sich somit andere

Koordinatisierungenh als angemessen erweisen.
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VORBEHALT: Unsere Behauptung, daßN > 3 geẅahlt werden muß, bezieht

sich, ebenso wie alle weiteren in Kapitel 6 diskutierten Dimensionsresultate,

auf gewisse standardisierte Darbietungsformen,nicht jedoch aufbeliebige

Realisierungsm̈oglichkeiten von Infeld-Umfeld-Reizen.

Ein derart starke Behauptung wäre f̈ur den Nachweis der Inadäquatheit der orthodoxen

Sicht auch nicht erforderlich.

5.5.3.1 Betrachtete Reizklassen

Wie bereits zuvor erẅahnt wurde, setzen wir in unseren Betrachtungen insbesondere vor-

aus, daß die Reize in einem ‘Dunkelkontext’, d.h. in einer lichtlosen (oder zumindest

lichtarmen)äußeren Umgebung dargeboten werden. Für andere Situationen ẅaren zu-

mindest entsprechende Modifikationen unserer Argumentation erforderlich. Dabei sind

auch Gr̈oße und Form der Reize geeignet zu wählen (wobei ein beträchtlicher Spielraum

besteht). Geeignet ist z.B. eine Reizdarbietung der in Kapitel 4 beschriebenen Art. An-

stelle eines ‘Maxwellian view’-Systems kann jedoch auch ein Farbmonitor zur Reizdar-

bietung benutzt werden, sofern Außenlicht (etwa durch einen Reduktionstunnel) abge-

schirmt wird.53 Eine Reizdarbietung durch einen Farbmonitor oder in Form beleuchteter

Papiere in einem für den Betrachter einsehbaren Raum fällt dagegen in der Regel nicht in

den Anwendungsbereich der Dimensionsresultate, da die hierbei für das visuelle System

zug̈angliche reichhaltige kontextbezogene Information zu einer deutlichen qualitativen

Veränderung der Farbwahrnehmung führen kann.54

53Dabei sollten die Versuchspersonen hinlänglich weit vom Bildschirm entfernt sitzen, so daß die Mikro-

textur des Bildschirms nicht sichtbar ist.
54Entsprechendes gilt für Adaptationsbedingungen und andere temporale Aspekte der Reizdarbietung.

Standardbedingung ist eine zeitlich kontrollierte Darbietung nach einer kurzen Phase der Dunkelheit, doch

lassen sich unsere Resultate auch auf gewisse andere Adaptationsbedingungen̈ubertragen (z.B.: Präadap-

tation an die Umfeldfarbe wie in Kapitel 4 beschrieben). Idealiter beziehen sich unserëUberlegungen auf

eine Einzeldarbietung der Reize, zu Vergleichszwecken istjedoch eine sequenzielle Präsentation oder ei-

ne simultane Darbietung erforderlich und möglich. In unseren entsprechenden Untersuchungen wurde eine

haploskopische Darbietungsweise gewählt, bei der jeweils eine Infeld-Umfeld-Kombination im linken und

eine im rechten Auge dergestalt präsentiert wurde, daß zwei in geringem Abstand nebeneinanderliegende

Infeld-Umfeld-Konfigurationen gesehen werden. Um eine visuelle Fusion der Konfigurationen zu vermei-

den, m̈ussen beide Reize dabei in leicht divergenter Weise dargeboten werden, was ein gewisses Hin- und

Herschauen zwischen den Infeldern erforderlich macht, da die Infeldfarben jeweils bei fokussierter Be-

trachtung (jedoch ohne eine unnatürliche starre Fixierung) verglichen werden sollten.
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Setzt man eine multirelationale Perspektive der in Abschnitt 5.3.3 vorgestellten Art vor-

aus, so f̈allt auf, daß die hier angesprochenen Darbietungsweisen die Eigenschaft ha-

ben, daß sowohl die beidenäußeren Infeld- als auch die beidenäußeren Umfeldkanten

unabḧangig voneinder die jeweiligen Infeldfarben (und im wesentlichen nur diese) be-

einflussen k̈onnen. M̈oglicherweise ergibt sich dagegen keine Höherdimensionaliẗat der

hier angesprochenen Art, wenn die Umfelder sichüber das gesamtëaußere Sichtfeld er-

strecken und somit keine Außenkante zum Dunkelkontext haben.55 Derartige artifizielle

Formen der Reizdarbietung können f̈ur die Untersuchung bestimmter (relationaler) Me-

chanismen der Farbwahrnehmung natürlich von großem Interesse sein und es könnte sich

herausstellen, daß dreidimensionale Modelle (wie etwa dasOktantenmodell) f̈ur derarti-

ge Situationen durchaus angemessen sind. Sie werden in Kapitel 6 nicht betrachtet wer-

den. Gleiches gilt f̈ur einen HSD-Farbabgleich mit haploskopisch fusioniertenUmfeldern

(vgl. Abschnitt 4.4). Hierbei wird gleichsam der mögliche differenzierende Einfluß der

beidenäußeren Umfeldkanten dadurch neutralisiert, daß beide Umfelder auf der Ebene

binokularer Fusion ‘gleichgeschaltet’ werden, so daß sie gemeinsam beide Infeldfarben

beeinflussen. Dies könnte die Sonderrolle dieser Darbietungsweise verständlich machen,

welche eine dreidimensionale Modellierung entsprechender Farbabgleiche zu erlauben

scheint, wobei das Oktantenmodell sich offensichtlich recht gut beẅahrt (Chichilnisky

& Wandell, 1995; 1997; Niederée & Mausfeld, 1997).56 Auch HSD-Farbabgleiche sind

daher von den nachfolgenden Betrachtungen ausgeschlossen.

Diese Bemerkungen m̈ogen gen̈ugen, einen Eindruck von den Reizklassen zu vermitteln,

auf welche sich die nachfolgenden Untersuchungen beziehenund auf welche sie sich

nichtbeziehen. Es sei zudem noch einmal betont, daß wir uns stets auf einenvollständigen

Farbabgleich der Infeldfarben beziehen und nicht auf abstraktive oder (mehr oder weniger

55Alternativ könnten diese Außenkanten durch Netzhautstabilisierung ‘unwirksam’ gemacht oder ein

ähnlicher Effekt durch tachistoskopische, d.h. sehr kurzzeitige Darbietung der Infelder erreicht werden

(Paul Whittle, pers̈onliche Mitteilung).
56Dies bedeutet lediglich, daß für beliebige, aber jeweils fest gewählte Paare von fusionierten Umfel-

dern ein entsprechender asymmetrischer Farbabgleich in der Regel m̈oglich und dreidimensional model-

lierbar sein k̈onnte, nicht aber, daß die entsprechenden Infeldfarben beiwechselndenUmfeldpaaren einen

dreidimensional koordinatisierbaren Farbraum definieren. Eine Untersuchung dieses umfassenderen Farb-

raumes ẅurde jedoch einen (beispielweise sequenziellen) Vergleich der Infeldfarben erfordern, welche sich

für verschiedene Umfeldpaare ergeben. Ein solcher sequenzieller Vergleich ist im HSD-Paradigma nicht

vorgesehen. Eine etwas spekulative Anwendung des Konzeptes der Farbsegmentierung auf diese Situation

impliziert, daß die Infeldfarben – in Analogie zum Phänomen der perzeptuellen Transparenz – durch ei-

ne jeweils dreidimensional beschreibbare Infeld- und ‘Hintergrund’-Komponente bestimmt sein könnten;

im Rahmen eines HSD-Farbabgleichs wird jedoch für beide Infelder eine (annähernd) gleiche fusionierte

Hintergrundkomponente erzwungen, so daß ein dreidimensional modellierbarer vollständiger Farbabgleich

dennoch m̈oglich sein k̈onnte.
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grobe) approximative Farbabgleiche, wie es in der Literatur, nicht selten ohne Erẅahnung

dieser entscheidenden Tatsache, häufig geschieht.

5.5.3.2 Implikationen für existierende Modelle.

In der Literatur finden sich eine Reihe von Modellen des asymmetrischen Farbabgleichs,

welche auf stetigen Funktionenh : φ[L] × φ[L] → R
3 beruhen, von denen angenommen

wird, daß

h(φ(a), φ(b)) = h(φ(c), φ(d)) gdw. (a, b) ∼ (c, d). (5.1)

Mit anderen Worten: Es wird angenommen, daßh eine stetige Koordinatisierung für

Infeld-Umfeld-Reize darstellt. Da die Dimensionsresultate die Existenz einer solchen ste-

tigen dreidimensionalen Koordinatisierung ausschließen, muß f̈ur jedes derartige Modell

Bedingung (5.1) verletzt sein (sofern es sich aufvollständigeFarbabgleiche und die so-

eben beschriebenen Formen der Reizdarbietung bezieht). Hieraus ergibt sich zun̈achst

einmal das folgende allgemeineNegativresultat:

3 IMPLIKATION 1: Eine stetige dreidimensionale Modellierung vollständiger asym-

metrischer Farbabgleiche ist (für Sehbedingungen der angegebenen Art) nicht

möglich, d.h. jedes derartige Modell muß zu falschen Vorhersagen über das

Vorliegen gewisser Farbabgleiche(a, b) ∼ (c, d) führen.

Tats̈achlich muß, wie wir sehen werden, jedes derartige Modell für gewisse Reize(a, b)

und(c, d), für die empirisch ein beträchtlicher Unterschied der Infeldfarben besteht, vor-

hersagen, daß(a, b) ∼ (c, d) gelten m̈ußte.

Dieses Negativresultat ist von Bedeutung unabhängig davon, ob man eine ‘positive’ to-

pologische Interpretation eines derartigen Ergebnisses im zuvor skizzierten Sinne zu ak-

zeptieren bereit ist, d.h. es stellt ein von dem hier propagierten Gedanken einer topolo-

gischen Analyse von Farbräumen losgelöst diskutierbares empirisches ‘brute fact’ dar.

Dies betrifft s̈amtliche bisher in der Literatur vorgeschlagenen dreidimensionalen Mo-

delle der Farbcodierung und des asymmetrischen Farbabgleichs, wie etwa entsprechende

Konzepte, welche von einer einfachen Adaptation – etwa im Sinne der von Kriesschen

Koeffizientenregel – und/oder lateralen Inhibition ausgehen, den affin-linearen Ansatz

von Burnham, Evans und Newhall (1957), welcher von Krantz (1968) in allgemeiner,

abstrakt-meßtheoretischer Form diskutiert wurde, partiell affin-lineare und/oder relatio-

nale Modelle wie das Oktantenmodell, ‘partial discounting’-Varianten hiervon (vgl. z.B.
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Shevell, 1978), nichtlineare Modelle wie das von MacAdam (1961, 1963) oder opponen-

te Ans̈atze wie die ‘two-process’-Theorie von Jameson und Hurvich(z.B. 1972). Alle

diese Modelle implizieren im hier betrachteten Zusammenhang die Existenz einer dreidi-

mensionalen stetigen Koordinatisierungh.57 Hierbei ist naẗurlich vorausgesetzt, daß die

im jeweiligen Modell noch nicht vollständig spezifizierten Modellparameter in stetiger

Weise von den jeweiligen Reizparameternφ(a) und φ(b) abḧangen. Dies wird von den

jeweiligen Autoren geẅohnlich als selbstverständlich betrachtet (sowohl theoretisch als

auch im Rahmen der Parameterschätzung) und bleibt daher oft unerwähnt.

Eine mit dem genannten Negativresultat verknüpfte weitergehende ‘negative’ Implikation

der Dimensionsresultate ist die folgende empirisch relevante Tatsache:

3 IMPLIKATION 2: Ein vollsẗandiger asymmetrischer Farbabgleich ist (für Situatio-

nen der beschriebenen Art) viel seltener möglich, als es bisher von der Mehrzahl

der Autoren angenommen und von Krantz und Simons (1983) Prinzip der Nichtsin-

gulariẗat von Farbabgleichen postuliert wird (vgl. Abschnitt 5.3.1).

Intuitiv l äßt sich das Problem wie folgt formulieren: Wenn einer Versuchsperson Lich-

ter a1, b1 und b2 vorgegeben werden mit der Aufgabe, ein Lichta2 zu bestimmen, so

daß(a1, b1) ∼ (a2, b2), so stehen ihr zur Bestimmung vona2 nur drei Freiheitsgrade zur

Verfügung, d.h. der mit dem Umfeldb2 verkn̈upfte Farbraum ist nur dreidimensional und

somit gem̈aß der angesprochenen Dimensionsresultate von geringererDimensionaliẗat als

der mit beliebigen Infeld/Umfeld-Kombinationen(a1, b1) verkn̈upfte Farbraum. Die vor-

handenen drei Freiheitsgrade sind daher im allgemeinen nicht ausreichend, um einenen

Farbabgleich zu erzielen.58 Unsere sp̈ater vorgestellten Untersuchungen zeigen, daß ein

zentraler Schwachpunkt der angesprochenen dreidimensionalen Modelle in diesem Zu-

sammenhang darin besteht, daß sie das Vorliegen eines Farbabgleichs f̈ur viele F̈alle vor-

hersagen, in denen in den hier betrachteten Reizkonfigurationen ein (in bestimmten F̈allen

sehr deutlicher) Unterschied der Infeldfarben vorliegt und u.U. ein Farbabgleich durch

Abänderung eines der beiden Infelder allein auch gar nicht möglich ist.

57Ein Überblick über verschiedene Studien zum asymmetrischen Farbabgleich und entsprechende drei-

dimensionale Modellierungsversuche der erhaltenen Datenfindet sich in Bartleson (1978a,b, 1979), Jame-

son und Hurvich (1972) und Wyszecki und Stiles (1982, S. 429ff.). Diese Resultate erfordern angesichts

der Unterschiedlichkeit der Versuchsbedingungen eine differenzierte Diskussion. Angesichts der Dimensi-

onsresultate ist davon auszugehen, daß in vielen Fällen nur approximative oder abstraktive Farbabgleiche

vorlagen.
58Wesentlich ist in diesem Zusammenhang nicht nur die Tatsache, daß der betrachtete Farbraumglobal

mehr als dreidimensional ist, sondern darüberhinaus das in Abschnitt 6.5.4 erläuterte Resultat, daß der

betrachtete Farbraum auch nicht lokal dreidimensional sein kann.
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Die genannten Implikationen beziehen sich lediglich auf die psychophysikalische Rela-

tion ∼, d.h. auf asymmetrische Farbabgleiche. Wie bereits zuvor erwähnt wurde, haben

entsprechende Resultate auch Konsequenzen für die Modellierung perzeptueller Farbat-

tribute oder ‘neuronaler Kanäle’, soweit diese sich auf die phänomenologische Charakte-

risierung bzw. ‘neuronale Codierung’ von Aperturfarben derhier betrachten Art beziehen:

3 IMPLIKATION 3: Drei perzeptuelle Attribute oder drei univariate ‘neuronale

Kanäle’ können zur Charakterisierung bzw. Codierung von Infeldfarbeindrücken in

Infeld-Umfeld-Reizen nicht gen̈ugen, sofern (wiëublich) vorausgesetzt wird, daß

diese in Abḧangigkeit vom proximalen Reiz stetig modellierbar sind.59

Es versteht sich von selbst, daß analoge Dimensionsresultate für andere Reizklassen oder

visuelle Systeme entsprechende Implikationen haben.

5.6 Exkurs: Beziehung zur multidimensionalen Skalierung

Bevor wir uns, ankn̈upfend an die soeben geleistete Präzisierung unserer Fragestellung,

den angek̈undigten Dimensionsresultaten zuwenden, erscheinen nocheinige knappe

vergleichende Anmerkungen zu Dimensionalitätsresultaten im Bereich der Farbwahr-

nehmung angebracht, welche sich auf das Konzept der multidimensionalen Skalierung

(MDS) oder verwandte Konzepte beziehen. Häufig werden diese unter dem Stichwort des

”
uniform color space“ diskutiert. Da wir uns auf derartige Konzepte sp̈ater nicht mehr

beziehen werden, ist eine detaillierte Auseinandersetzung mit MDS-bezogenen Befunden

jedoch nicht erforderlich.

In frühen Anwendungen der multidimensionalen Skalierung wurdeFarbe gerne als pro-

totypischer Anwendungsfall für verschiedene Varianten dieser Skalierungsmethode her-

angezogen (z.B. Torgerson, 1958; Shepard, 1962; Indow, 1963; Helm, 1964). Hierbei ist

häufig eine sẗarkere Variante der orthodoxen Sicht anzutreffen, welche –in selbst aus der

59‘Neuronaler Kanal’ (bzw. die zugehörige reellwertige Funktion, welche die ‘Erregung’ diesesKanals

repr̈asentiert) kann hierbei in einem recht abstrakten Sinne verstanden werden, etwa im Sinne eines Para-

meters, welcher einen relevanten Aspekt des Aktivitätsmusters in einem entsprechenden neuronalen Netz

repr̈asentiert. Geht man von einer – wie auch immer gearteten – Isomorphie zwischen Wahrnehmungsein-

druck und neuronalem Geschehen aus, so sollte sich eine entsprechende Parametrisierung finden lassen,

welche dem jeweiligen Infeldfarbeindruck auf eine (zu präzisierende Weise) ‘entspricht’ – zumindest in

dem Sinne, daß Gleichheit des Farbeindrucks einhergeht mitder Identiẗat der entsprechenden Parameter

und eine graduelle Veränderung des Eindrucks mit einer graduellen Veränderung dieser Parameter.



5.6 Exkurs: Beziehung zur multidimensionalen Skalierung 164

Perspektive der orthodoxen Sicht kaum zu rechtfertigenderWeise – auch im Kontext der

MDS eine dreidimensionale Modellierbarkeit von Farbeindrücken annimmt:
”
In fact, the

three-dimensionality of perceived color is considered so well founded that it is often used

as a criterion for the validity of a particular multidimensional analysis“ (Wyszecki, 1986,

S. 9-40). Es folgten eine Reihe weiterer Studien zur MDS im Bereich der Farbe, wo-

bei z.T. auch ḧoherdimensionale Ansätze vertreten wurden. Ḧaufig wird der Begriff der

‘Dimensionaliẗat’ in der allgemeinen Diskussion daher mit den entsprechenden MDS-

basierten Konzepten gleichgesetzt (von denen es eine Reihe von Varianten gibt). Diese

Konzeptionen m̈ussen jedoch von den hier zugrundegelegten (topologisch orientierten)

Dimensionaliẗatskonzepten sorgfältig unterschieden werden. Wir werden im folgenden

kurz erl̈autern, worin sich beide Perspektiven im wesentlichen unterscheiden, aber auch

knapp skizzieren, welche Beziehungen zwischen ihnen bestehen. Anschließend werden

wir exemplarisch einige wenige Studien herausgreifen, in welchen Methoden der multi-

dimensionalen Skalierung im Bereich der Farbe angewandt wurden und in welchen die

Autoren zu dem Schluß kamen, daß ein höherdimensionaler Ansatz (im Sinne der MDS)

erforderlich sei. Ein allgemeiner̈Uberblick über dieses Themengebiet oder eine präzise

Einführung in Konzepte der MDS ist jedoch für unsere Zwecke, wie bereits erwähnt, nicht

erforderlich.60

5.6.1 Die Dimensionaliẗatskonzeption der MDS

In den vorangegangenenÜberlegungen haben wir uns implizit auf die graduell abgestufte

Ähnlichkeit von Farben bezogen. Dies geschah allerdings nur in einer recht schwachen

Form, welche einer topologischen Betrachtungsweise entspricht, bezogen wir uns doch

lediglich auf den Gedanken einer graduellen Veränderung von Farbeindrücken, welcher

in der Diskussion des in Abschnitt 5.5.2 eingeführten Stetigkeitskriteriums eine wesent-

liche Rolle spielte. Farb̈ahnlichkeiten wurden in diesem Zusammenhang somit ihrerseits

nicht in einem quantitativen Sinne untersucht. Ebendies geschieht im Rahmen der MDS.

Hierbei wird ein Bereich von ObjektenB betrachtet, zwischen denen eine (subjektive)

Ähnlichkeitsrelation gegeben ist, von welcher angenommenwird, daß sie durch eine Di-

stanzfunktionδ beschreibbar ist, welche jedem Paar(u, v) von Objekten ausB eine nicht-

negative reelle Zahl als Maß für deren (‘wahre’ subjektive) Distanz zuordnet.Üblicher-

weise wird dabei angenommen, daßδ eineMetrik definiert.61 Es wird dann untersucht, in

60Für letzeres sei z.B. auf Kruskal & Wish (1978) verwiesen; siehe auch Scḧonemann & Borg (1983)

und Suppes et al. (1989, Kapitel 14, insbesondere S. 175ff.).
61Eine Funktionδ, welche die MengeB × B in die Menge der nichtnegativen reellen Zahlen abbildet,

wird als Metrik bezeichnet, wenn für alleu, v, w ∈ B gilt: δ(u, u) = 0, δ(u, v) = δ(v, u) undδ(u,w) ≤
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welcher Weise sich diesëAhnlichkeiten bzw. Distanzen numerisch-geometrisch in einem

Raum geeigneter Dimensionalität repr̈asentieren lassen. D.h., man interessiert sich für ei-

ne Koordinatisierung der Elementeu von B durch Vektorenxu = (xu1, . . . , xuk) ∈ R
k

dergestalt, daß für eine geeignete aufRk definierte MetrikDk und alleu, v ∈ B gilt:

δ(u, v) = Dk(xu,xv). (5.2)

Gewöhnlich wird diese Bedingung jedoch dahingehend abgeschwächt, daß bestimmte

Transformationenτ vonδ zugelassen werden und gefordert wird, daß die transformierten

Werteτ(δ(u, v)) eine Metrik definieren und daß für diese transformierten Werte anstelle

von δ(u, v) die soeben genannte Bedingung erfüllt sein soll. Werden streng monotone

Transformationen zugelassen, so führt dies auf das Kriterium

δ(u, v) < δ(u′, v′) gdw. Dk(xu,xv) < Dk(xu′ ,xv′). (5.3)

In diesem Fall spricht man vonordinaler MDS(oder auch von ‘nichtmetrischer’ MDS im

Gegensatz zur zuvor angesprochenen ‘metrischen’ MDS).

Als AbstandsfunktionenDk aufRk werden dabei geẅohnlich Metriken auf der Grundlage

der sog. Minkowski-p-Norm betrachtet, welche definiert sind durch

Dk(x,y) =

[

k
∑

i=1

|xi − yi|
p

]1/p

für beliebige Vektorenx = (x1, . . . , xk) und y = (y1, . . . , yk). In der Regel werden

dabei nur die Spezialfälle p = 1 (die sog.City-Block-Metrik) und/oderp = 2 in Betracht

gezogen, wobei der Fallp = 2 der geẅohnlichen geometrischen Abstandsfunktion, d.h.

derEuklidischen Metrikentspricht.

Unter Dimensionaliẗatsgesichtspunkten ist nun – für ein vorgegebenes Kriterium wie etwa

(5.2) oder (5.3) und vorgegebene ‘zulässige’ MetrikenDk – die minimale Dimensionalität

k von Interesse, f̈ur die eine solche ‘metrisch angemessene’ Repräsentation der Elemente

von B möglich ist (sofern eine solchëuberhaupt existiert). Diese könnte – in bezug auf

das jeweilige MDS-Konzept – als die betreffendemetrische Modelldimensionalität oder

kurz alsmetrische Dimensionalität vonB bez̈uglich δ bezeichnet werden.

Ist B nun ein Farbraum der zuvor betrachteten Art, so stellen derartige Bedingungen

δ(u, v) + δ(v, w).
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zus̈atzliche Restriktionen für die gesuchten Koordinatisierungen dar.62 WennN0 die be-

treffende globale topologische Dimensionalität bezeichnet (bzw. im Falle von Apertur-

farben die kleinste ZahlN , welche das in Frage Q3 formulierte Kriterium erf̈ullt) und

N1 die metrische Dimensionalität, d.h. die kleinste ZahlN , welche dar̈uber hinaus ein

solches zus̈atzliches metrisches Kriterium erfüllt, so ergibt sich lediglichN1 ≥ N0, wo-

bei im Prinzip auch der FallN1 > N0 eintreten kann.63 Wie im Fall des in Abschnitt

5.2.4 diskutierten Verḧaltnisses allgemeiner topologisch angemessener Koordinatisierun-

gen und solcher Koordinatisierungen, welche ggf. zusätzlich perzeptuelle Farbattribute

repr̈asentieren, gilt auch hier: Beide Dimensionsangaben sind – zumindest potentiell –

von Interesse, doch erfassen sie unterschiedliche strukturelle Eigenschaften der betrach-

teten Situation.64

62In der in Abschnitt 5.5.2 betrachten Situationen entspräche dies f̈ur die ordinale MDS z.B. der

Forderung, daß für die betrachtetenN -dimensionalen Koordinatisierungen zusätzlich gelten soll, daß

δ(a, b; c, d) < δ(a′, b′; c′, d′) gdw.

DN (h(φ(a), φ(b)), h(φ(c), φ(d))) < DN (h(φ(a′), φ(b′)), h(φ(c′), φ(d′))),

wobeiδ(a, b; c, d) den ‘subjektiven Abstand’ der durch(a, b) und(c, d) evozierten Infeldfarben bezeichne.

Unter geeigneten Voraussetzungen ergibt sich hieraus bereits die topologische Angemessenheit vonh. Ins-

besondere impliziert dieses Kriterium bereits die Stetigkeit vonh, wenn angenommen wird, daß für jeden

Reiz(a, b) und jede Folge von Reizen(an, bn) mit limn→∞ φ(an) = φ(a) undlimn→∞ φ(bn) = φ(b) gilt,

daßlimn→∞ δ(an, bn; a, b) = 0.
63Dabei kann naẗurlich der Fall eintreten, daß bezüglich der jeweils betrachteten Familie von Metriken

Dk keine solche Repräsentation m̈oglich ist. Dies ist ausgeschlossen, wenn beliebige MetrikenDk auf

R
k zugelassen werden (welche ‘vernünftig’ in dem Sinne sind, daß sie die natürliche Topologie aufRk

erzeugen); in diesem – hier nicht betrachteten – Fall ergäbe sich naẗurlich stetsN0 = N1 (sofern eine

metrisierbare ‘perzeptuelle Topologie’ vorausgesetzt wird, undτ ◦δ eine Metrik ist, welche diese Topologie

erzeugt).
64 Eine bedeutende verwandte Tradition im Bereich der Modellierung perzeptueller Metriken im Bereich

der Farbwahrnehmung geht zurück auf das Konzept desLinienelementes, welches erstmals von Helmholtz

(1891, 1896) in die Diskussion eingeführt und sp̈ater von Schr̈odinger (1920) und einigen weiteren Autoren

– zu nennen sind hier im wesentlichen Stiles sowie Vos und Walraven – modifiziert und weiterentwickelt

wurde (vgl. Stiles, 1972; Vos, 1979; Wyszecki & Stiles, 1982). Ausgangspunkt ist hierbei eine geeigne-

te (topologisch angemessene)n-dimensionale Koordinatisierung vonB (d.h. in aller Regel:n = N0).

Gewöhnlich wird hierbei der durch einen Primärcodeφ koordinatisierte CIE-Raum der Lichtpunktfarben

betrachtet oder ein Teilraum desselben. Es wird nun angenommen, daß dieser Raum einRiemannscher

Raumist, so daß die Abstandsfunktionδ durch ein ‘Linienelement’ (d.h. durch einen durch eine positiv

definite quadratische Form definierten Maßtensor) im Sinne der Riemannschen Geometrie festgelegt wird.

Man kann nun danach fragen, ob eine Repräsentation dieser Metrik durch eine Euklidische Metrik bestimm-

ter Dimensionaliẗat im oben beschriebenen Sinne möglich ist. Hierbei kann der Fall eintreten, daß die sich

hierbei ergebende minimale DimensionalitätN1 mit n identisch ist, oder daßN1 > n gilt. (In diesem Zu-

sammenhang spielt die Gaußsche Krümmung eine entscheidende Rolle; der erstgenannte Fall tritt gerade

dann ein, wenn ein ‘ungekrümmter’ Raum vorliegt). Eine Euklidische Repräsentation ist unter den genann-
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Dies l̈aßt sich leicht an einem geometrischen Beispiel veranschaulichen. Hierzu betrach-

ten wir eine (in einen dreidimensionalen Raum eingebettete)Halbspḧare, d.h. eine durch

einen ‘Äquator’ begrenzte Ḧalfte der Oberfl̈ache einer Kugel. Wie man leicht sieht, ist

diese in topologisch angemessener Weise zweidimensional koordinatisierbar, d.h. wir er-

haltenN0 = 2.65 Keine dieser zweidimensionalen Koordinatisierungen ist jedoch (bzgl.

derüblichen Abstandsfunktion) zugleich metrisch angemessen, und zwar auch dann nicht,

wenn nur das ordinale Kriterium (5.3) zugrunde gelegt wird.Hierzu ist eine dreidimen-

sionale Koordinatisierung erforderlich, d.h. wir erhalten N1 = 3. (D3 ist hierbei die Eu-

klidische Metrik und die gesuchte metrisch angemessene Koordinatisierung einëubliche

dreidimensionale kartesische Koordinatisierung des dreidimensionalen Raumes, in den

die Halbspḧare eingebettet ist.) Man beachte, daß in diesem Fall die drei resultierenden

‘Dimensionen’ nicht unabḧangig variierbar sind (hierfür bestehen lokal lediglich zwei

‘Freiheitsgrade’). Anders verhält es sich, wenn wir die ‘ausgefüllte’ Halbkugel betrach-

ten: Hier ergibt sichN0 = N1 = 3 und in ihrem Inneren sind alle drei ‘Dimensionen’

unabḧangig variierbar.

Was bedeutet dies für unsere Auseinandersetzung mit der orthodoxen Sicht (im Sinne der

Orthodoxen Hypothese für Lokalfarben OHL)? Bezeichnet man diestärkereAnnahme,

daß sich ‘Farb̈ahnlichkeiten’ zwischen Lokalfarben im Rahmen der MDS dreidimensional

repr̈asentieren lassen, als ‘MDS-bezogene Orthodoxe Hypothesefür Farb̈ahnlichkeiten’

(OHMDS; hierbei ist naẗurlich eine n̈ahere Spezifizierung der zulässigen Transformationen

τ und MetrikenDk erforderlich), so heißt dies, daß die Hypothese OHL keineswegs die

Gültigkeit der letztgenannten Hypothese OHMDS impliziert. Ein Nachweis der Unange-

messenheit der letztgenannten Hypothese reicht allein somit nicht aus, um die orthodoxe

Sicht selbst in Frage zu stellen. Tatsächlich d̈urften nur wenige Vertreter dieser Positi-

on auch von der Angemessenheit einer spezifischen Variante von OHMDS wie der soeben

angedeuteten̈uberzeugt sein. Mit Blick auf das oben betrachtete Dimensionalitätspro-

blem für Aperturfarben heißt dies: Ergäben MDS-basierte Untersuchungen, daß für die-

sen Raum bez̈uglich einer gewissen MetrikN1 > 3 gilt, so würde hieraus alleine noch

nicht folgen, daß damit auchN0 > 3 gelten muß, da auch der FallN0 = 3 < N1 vorlie-

gen k̈onnte. Es geht uns hier jedoch darum, nachzuweisen, daßN0 > 3 gelten muß. Der

Fall N0 = 3 < N1 wäre dagegen mit der orthodoxen Sicht (für Lokalfarben) vertr̈aglich;

insbesondere m̈ußte in einem solchen Fall keine der drei in Abschnitt 5.5.3.2 genannten

Implikationen zutreffen, welche sich aus entsprechenden topologischen Dimensionsresul-

ten Annahmen stets m̈oglich mitN1 ≤ n(n+ 1)/2 (vgl. z.B. Wyszecki & Stiles, 1982, Abschnitt 8.4.1).
65Man betrachte z.B. eine beliebige orthogonale Projektion auf eine zumÄquator parallele Ebene und

wähle als Koordinaten die betreffenden Koordinaten der projizierten Punkte bez̈uglich einer kartesischen

Koordinatisierung der Ebene.
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taten ergeben. Dieser Fall ist somit theoretisch weit weniger interessant.

Eine topologische Interpretation von MDS-Befunden kann u.U. noch durch einen wei-

teren Umstand erschwert werden. In empirischen Untersuchungen wird geẅohnlich auf

empirische Abstandsfunktionenδ′ Bezug genommen, welche sich auf eine Stichprobe

von Farben aus dem jeweiligen Farbraum beziehen und entweder auf Abstandsratings

von Versuchspersonen beruhen oder indirekt aus einem Vergleich von den Charakteri-

sierungen der betreffenden Farbeindrücke, welche von den Versuchspersonen abgegeben

wurden, errechnet werden (etwa auf der Grundlage einercolor naming techniqueder in

Abschnitt 5.2.3 erẅahnten Art66). Dabei werden ḧaufig die Daten mehrer Versuchsper-

sonen und/oder Replikationen aggregiert. Im Falle der ordinalen MDS k̈onnen auch or-

dinale Daten herangezogen werden, welche auf subjektiven Vergleichsurteilen der Art

”
Farbe a ist von Farbeb weiter entfernt als Farbe c von Farbe d.“ Die Datenauswertung

stützt sich dann auf die Annahme, daßδ′ näherungsweise(bis auf eine Transformationτ )

mit einer theoretisch angenommenen Metrikδ übereinstimmt. D.h. es wird die M̈oglich-

keit zugelassen, daß die Daten – gemessen an den ‘wahren Abständen’ –
”
fehlerbehaftet“

sind und etwa in einigen F̈allen δ(a, b) > δ(c, d) und zugleichδ′(a, b) < δ′(c, d) gelten

kann. Es werden dann entsprechende Modellanpassungen für verschiedene Dimensio-

nalitätenk ermittelt und verglichen, wobei globale Modellgütemaße herangezogen wer-

den.67 Ein solches global-approximatives Vorgehen ist insbesondere mit der Schwierigkeit

behaftet, daß systematische Verletzungen der strukturellen Implikationen des betreffen-

den MDS-Ansatzes unentdeckt bleiben können. Insbesondere kann die jeweilige ‘wahre

metrische Dimensionalität’ N1 in gewissen F̈allen auch unterschätzt werden, so daß die

empirisch gescḧatztemetrische Dimensionalität N ′
1 in ung̈unstigen F̈allen auch kleiner

ausfallen kann als die topologische Dimensionalität des betrachteten Farbkontinuums,

aus dem die Stichprobe stammt. Letzteres kann insbesonderedann eintreten, wenn eine

der ‘Dimensionen’ im Vergleich zu den̈ubrigen bei der Bestimmung des ‘subjektiven

Abstands’ vergleichsweise wenig ins Gewicht fällt. Geometrisch l̈aßt sich eine solche Si-

tuation z.B. durch den Fall einer flachen dreidimensionalen Scheibe illustrieren: Ẅahrend

hier N0 = N1 = 3 gilt, könnte sich eine zweidimensionale MDS-Lösung einem solchen

Modellgütekriterium entsprechend u.U. als akzeptabel erweisen.

66Eine entsprechende Analyse wurde z.B. von Shepard und Carroll (1966) auf der Grundlage der Daten

einer Farbbenennungsstudie von Boynton und Gordon (1965) durchgef̈uhrt.
67Zu nennen ist hier insbesondere der sog.Streß(Kruskal, 1964). Besteht die Stichprobe aus Objekten

(z.B. Farben bzw. Farbreizen)a1 . . . , ar und bezeichnenδ′(i, j) undD(i, j) (i, j = 1, . . . , r, i 6= j) den

empirisch bestimmten ‘Abstand’ vonai und aj bzw. den sich aus der zu beurteilendenk-dimensionalen

Repr̈asentation der betreffenden Objekte ergebenden Abstandswert, so berechnet sich der Streß nach der

Formel
∑

i<j(τ(δ
′(i, j)) −D(i, j))2/

∑

i<j D(i, j)2.
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5.6.2 Höherdimensionalität im Kontext der MDS

Wir beschließen unsere allgemeinen Ausführungen zur MDS mit einem kurzen Blick auf

einige empirische Befunde. Dabei werden wir uns auf wenige exemplarische Studien be-

schr̈anken, welche in der einen oder anderen Form eine Höherdimensionaliẗat von Far-

beindr̈ucken im Sinne der MDS implizieren. Wie zuvor konzentrierenwir uns auf Aspek-

te, welche den Vergleich topologischer und metrischer Gesichtspunkte betrifft. Auf eine

Diskussion spezifischer Fragen, welche experimentelle Details und die jeweilige MDS-

bezogene Datenauswertung betreffen, werden wir daher weitgehend verzichten. In allen

nachfolgend betrachteten Untersuchungen wurde auf numerischer Seite die Euklidische

Metrik zugrunde gelegt.

Das Ziel derartiger Studien ist es gewöhnlich, eine Variante von OHMDS (für eine be-

stimmte Klasse von Reizen) in Frage zu stellen, nicht aber OHL. Zumeist ist in diesem

Zusammenhang bereits das Reizmaterial so gewählt, daß eine kritische Auseinanderset-

zung mit der orthodoxen Sicht von vornherein ausgeschlossen ist.

So betrachten Ismailov und Sokolov (1991, S. 250ff.) in einer der von ihnen vorge-

stellten MDS-basierten Untersuchungen z.B. Aperturfarben, d.h. Infeldfarben von Infeld-

Umfeld-Reizen(a, b), wobei sie sich auf Infeldera konstanter Luminanzbeschr̈anken,

und einkonstantes Umfeldb betrachten. Nun ist der Raum der durch Lichtera evozierter

Lichtpunktfarben konstanter Luminanz topologisch zweidimensional. (Er entspricht dem

Schnitt einer Ebene mit dem CIE-Farbraum; vgl. Kapitel 2.) Die topologische Dimen-

sionaliẗat N0 des Raumes der Infeldfarbenfür ein fest geẅahltes Umfeldb kann somit –

unseren Ausf̈uhrungen in Abschnitt 5.3.1 entsprechend – ebenfalls nichtgrößer als zwei

sein. Dies steht im Einklang mit der orthodoxen Sicht, welche in diesem Fall von einem

zweidimensionalen Raum ausgehen würde, so daß eine solche Reizklasse für eine kri-

tischeÜberpr̈ufung der orthodoxen Sicht ungeeignet wäre. Dies ist auch nicht das Ziel

der Autoren, welche lediglich belegen wollen, daß die metrische Dimensionalität N1 für

diesen Raum größer ist als es eine sinngemäßeÜbertragung von OHMDS auf diesen Fall

nahelegen ẅurde. In diesem Zusammenhang postulierten sie, daß für den betrachteten

FarbraumN1 = 3 und somitN1 > 2 = N0 gilt. In diesem Zusammenhang präsen-

tieren sie Daten, welche auf Abstandsurteilen im Rahmen einer 10-Punkte-Ratingskala

beruhen und nach Einschätzung der Autoren in guter N̈aherung durch einen u.a. in Soko-

lov, Ismailov und Schonebeck (1982) vorgestellten
”
spherical color discrimination space“

modellierbar sind.

Ein vergleichbares Resultat ergibt sich in Untersuchungen zur Farbdiskrimination. Hier

steht nicht das Problem einer angemessenen Modellierung der ‘makroskopischen’ (glo-
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balen) Distanz deutlich verschiedener Farben im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern es

wird eine analoge Repräsentation f̈ur Ähnlichkeit bzw. Verwechselbarkeit im ‘mikrosko-

pischen’ (lokalen) Bereich, d.h. für Unterschiedsschwellen anstrebt. In diesem Zusam-

menhang kann man – in Verallgemeinerung des von Fechner für den eindimensionalen

Fall formulierten Grundgedankens (vgl. z.B. Falmagne, 1986) – die Frage aufwerfen, ob

einek-dimensionale Repräsentation existiert mit der Eigenschaft, daß – für eine geeignet

geẅahlte MetrikDk – für je zwei (in einem geeignet stochastisch zu präzisierenden Sinn)

perzeptuell ‘ebenmerklich verschiedene’ Reizeu, v gilt:

Dk(xu,xv) = const.; (5.4)

es wird hierbei in aller Regel die Euklidische Metrik zugrunde gelegt.68 MacAdams

(1942) klassische Studie zur Diskrimination von Infeldfarben konstanter Luminanz in

einem konstantem achromatischen Umfeld ergab z.B., daß die zu einem Infeld-Farbreiz

a ebenmerklich unterscheidbaren Lichter näherungsweise auf Ellipsen verschiedener

Größe liegen, den sog.MacAdam-Ellipsen, wenn man eine Koordinatisierung im Sinne

des zweidimensionalen CIE-Chromatizitätsdiagramms (d.h. durch die entsprechenden

(x, y)-Koordinaten; vgl. Kapitel 2) zugrundelegt.69 Diese Koordinatisierung erfüllt nicht

Kriterium (5.4), das nur erfüllt wäre, wenn sich hierbei Kreise konstanten Durchmessers

erg̈aben, deren Mittelpunkt die Koordinate des jeweiligen Lichtesa ist. In einer Reana-

lyse seiner Daten zeigte MacAdam (1944), daß einedreidimensionaleKoordinatisierung

möglich ist, welche Kriterium (5.4) in guter N̈aherung erf̈ullt (vgl. Wyszecki und Stiles,

1982 S. 667f.).70 Wie man leicht sieht, darf auch hier die erhaltene Modelldimensionaliẗat

nicht mit der topologischen Dimensionalität konfundiert werden.

Betrachten wir nun noch einige ‘makroskopische’ MDS-basierte Untersuchungen. Zur

Stützung des von ihnen propagierten sphärischen Modells betrachteten Ismailov und So-

kolov (1991, S. 255ff.) auch eine kleine Stichprobe von Lichtpunktfarben, welche in Farb-

ton, S̈attigung und Helligkeit variierten. Unter Verwendung eines indirekten Verfahrens

zur Errechnung empirischer Abstandswerte erhoben sie Daten, welche aus ihrer Sicht,

68Den theoretischen Hintergrund für derartige Untersuchungen bildet häufig das theoretische Konzept

des Linienelementes (vgl. Fußnote 64).
69Diese Angaben beruhen auf einer Analyse der Streuung von Farbabgleichsdaten innerhalb eines geteil-

ten Infeldes, welche als Kriterium für einen
”
ebenmerklichen Unterschied“ diente. Vgl. z.B. Wyszecki und

Stiles (1982, S. 306ff.)
70Diese Koordinatisierung unterscheidet such deutlich von dem spḧarischen Modell, auf welches sich

Ismailov und Sokolov (1991) beziehen. Farnsworth schlug später eine nichtlinearezweidimensionaleTrans-

formation der CIE-Chromatizitätskoordinaten vor, welche das genannte Kriterium ebenfalls näherungswei-

se zu erf̈ullen scheint (siehe Wyszecky & Stiles, 1982, S. 310ff.).
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bezogen auf diese Reizklasse, für die AnnahmeN1 = 4 sprechen. Auch in dieser Un-

tersuchung verfolgten die Autoren nicht das Ziel, dieübliche, auch von uns als gültig

vorausgesetzte Annahme in Frage zu stellen, daß für den Raum der Lichtpunktfarben

N0 = 3 gilt.

Entsprechendes gilt für eine Studie von Chang und Carroll (1980), auch wenn die im

Titel geẅahlte Formulierung
”
Three are not enough: [. . . ] color space has seven (±1) di-

mensions“, welche nicht zwischen der Othodoxen Sicht im Sinne von OHL und den ver-

schiedenen Lesarten von OHMDS differenziert, zun̈achst einen anderen Eindruck hinterlas-

sen k̈onnte. Die Autoren untersuchten eine Stichprobe von Munsell-Farbẗafelchen unter

konstanter Beleuchtungund in einemkonstanten Kontext. Selbst bei Zugrundelegung ei-

nes Konzeptes der Farbsegmentierung (und einer starken Hypothese wie der in Abschnitt

5.4.2.8 skizzierten Annahme SH) handelt es sich hierbei somit um eine Stichprobe aus

einem topologisch (global wie lokal) dreidimensionalen Farbraum. Das von Chang und

Carroll zur Anwendung gebrachte Konzept der multidimensionalen Skalierung (INDS-

CAL; vgl. Carroll und Chang, 1970) gehtüber die bisher genannten Konzepte der MDS

insofern hinaus, als eine personenübergreifende Modellierung von̈Ahnlichkeitsdaten an-

gestrebt wird, bei welcher angenommen wird, daß intersubjektive Unterschiede in der

Abstandsbewertung durch eine unterschiedliche Gewichtung der verschiedenen ‘Dimen-

sionen’ zustande kommen.71 Es ist hierbei bereits aus theoretischen Gründen offensicht-

lich, daß ein solches Modell potentiell eine Modelldimensionaliẗat erforderlich machen

kann, welche diejenigëubersteigt, welche sich bei Anwendung einesüblichen MDS-

Verfahrens auf die Daten einer einzelnen Person (oder aufüber verschiedene Personen

gemittelte Daten) ergibt. Chang und Carroll (1980), welche inihre Untersuchung auch

nicht-normalsichtige Versuchspersonen einbezogen, fanden in der Tat heraus, daß ihre

Daten die G̈ultigkeit eines (7 ± 1)-dimensionalen INDSCAL-Modells nahelegen. Es ist

offensichtlich, daß dieses Resultat der Angemessenheit derorthodoxen Sicht f̈ur den be-

trachteten Farbraum (N0 = 3) nicht widerspricht.

In allen bisher angesprochenen Untersuchungen wird bereits bei Betrachtung der unter-

suchten Reize deutlich, daß sie für die von uns verfolgte Fragestellung – etwa in der

in Frage Q3 präzisierten Form – keinerlei Aufschluß erbringen können. Eine in dieser

Hinsicht relevante Reizklasse wurde dagegen in einer weiteren in Ismailov und Sokolov

71Der Grundgedanke besteht hierbei darin, anstelle vonδ(a, b) personenabḧangige Absẗandeδj(u, v)

(für Personj) anzunehmen. Bezeichnetxui die i-te Komponente eines den Reizu personenun-

abḧangig repr̈asentierendenk-dimensionalen Vektors, so ist die kritische Modellgleichung τ(δj(u, v)) =

(
∑k

i=1 wji(xui − xvi)
2)1/2 (wobei eine Klasse von zulässigen Transformationenτ festzulegen ist). Jeder

der Koeffizientenwij steht dabei f̈ur einen personenspezifischen Gewichtungfaktor für diei-te Dimension.

Chang und Carroll (1980) beziehen sich auf eine metrische Version von INDSCAL.
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(1991, S. 253ff.) vorgestellten Untersuchung betrachtet,bei welcher Aperturfarben für

achromatische Infelder und Umfelder betrachtet wurden, wobei Infelder verschiedener

Luminanz mit Umfeldern unterschiedlicher Luminanz dergestalt kombiniert wurden, daß

sowohl inkrementelle, als auch dekrementelle Reize realisiert wurden. Es handelt sich

somit um eine Stichprobe aus einem Farbraum, für welchen in Kapitel6 gezeigt werden

wird, daßN0 > 1 gelten muß, ẅahrend die orthodoxe Sicht für diesen FarbraumN0 = 1

postuliert. Ismailov und Sokolov interpretieren ihre Daten dahingehend, daß sie für eine

zweidimensionaleKoordinatisierung (im Sinne der MDS) sprechen. Wie zuvor erwähnt

wurde, folgt ausN1 = 2 allein jedoch noch nicht, daß auchN0 > 1 gelten muß. Al-

lerdings k̈onnte eine n̈ahere Analyse entsprechender MDS-Befunde dennoch zumindest

einen m̈oglichen (mehr oder weniger deutlichen, wenn auch nicht endgültig schl̈ussigen)

Hinweisauf die G̈ultigkeit vonN0 > 1 erbringen. Dies ẅare dann der Fall, wenn sich die

Koordinaten der betrachteten Reize bezüglich der betrachteten zweidimensionalen Koor-

dinatisierung tats̈achlichüber ein (in einem intuitiven Sinne)
”
zweidimensionales Gebiet“

erstrecken. (Dieser Gedanke läßt sich sinngem̈aß auch auf ḧoherdimensionale Situationen

übertragen, so daß eine indirekte Bestätigung der in Kapitel 6 vorgestellten Dimensiona-

lit ätsresultate mit Mitteln den MDS durchaus denkbar wäre. Entsprechende Untersuchun-

gen liegen meines Wissens jedoch bisher nicht vor.) Ismailov und Sokolov stellen jedoch

eine Koordinatisierung vor, bei welcher sich die Koordinaten der betrachteten Reize in

grober N̈aherung um einen Halbkreis (im Sinne einer halbkreisförmigen Linie) gruppie-

ren, was auf den ersten Blick als durchaus mit der orthodoxen Sicht vertr̈aglich erscheint,

da eine solche Linie selbstverständlich in topologisch angemessener Weise eindimensio-

nal koordinatisierbar ist. Neben allgemeinen methodischen Problemen, mit denen derarti-

ge Verfahren behaftet sind, könnte eine der Ursachen dafür, daß sich unser entsprechendes

Dimensionsresultat nicht deutlicher in der betreffenden Koordinatisierung widerspiegelt,

darin bestehen, daß die Versuchspersonen möglicherweise (einem abstraktiven Farbab-

gleich analog) nur einen bestimmten salienten Aspekt der Infeldfarbe ber̈ucksichtigt ha-

ben (wie etwa die Graustufe) oder dieser zumindest weit stärker bei der Beurteilung der

Farb̈ahnlichkeit ‘ins Gewicht’ fiel.72

Es ergibt sich somit das folgende

72Zudem wurde nur eine kleine Stichprobe von Reizen betrachtet, wobei nur drei Umfeldluminanzen

realisiert wurden; die maximale und die minimale Umfeldluminanz unterschieden sich dabei lediglich um

den Faktor 100. Diese geringe Spanne könnte eine Dominanz nur eines Aspektes der Infeldfarbe im Ur-

teil der Versuchspersonen ebenso begünstigt haben wie eine recht kurze Darbietungszeit (für eine andere

Untersuchung wurden0, 5s Darbietungszeit genannt), die sequentielle Form der Reizdarbietung und u.U.

auch die (an sich korrekte, aber potentiell mißverständliche) Instruktion, die Infeldfarben
”
independent of

the surround“ zu beurteilen.
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3 FAZIT : Die Dimensionaliẗat eines Farbraums im Sinne der MDS (N1) kann die glo-

bale toplogische Dimensionalität im Sinne unserer Fragestellung (N0) übersteigen.

Ein unmittelbarer R̈uckschluß etwa vonN1 > 3 auf N0 > 3 (bzw. > 1 im achro-

matischen Fall) oder auf die G̈ultigkeit von Implikation 1–3 (Abschnitt 5.5.3.2) ist

nicht möglich. Dennoch k̈onnten geeignete MDS-basierte Befunde bei einer näher-

en Analyse der Daten unter Umständen gewisse Anhaltspunkte für die jeweilige

Größe vonN0 liefern. Bisherige MDS-basierte Untersuchungen erbringen– in aller

Regel bereits aufgrund der restriktiven Auswahl der untersuchten Reize – keinerlei

Aufschlußüber Dimensionalits̈atsfragen der hier betrachteten Art.

MDS-basierte Untersuchungen können somit eine sorgfältige Analyse derTopologieder

betrachteten Farbräume nicht ersetzen, welche mir von grundlegender Bedeutungfür

ein vertieftes Versẗandnis der Farbwahrnehmung zu sein scheint. Ein solches Versẗand-

nis könnte auch dazu beitragen, gewisse potentiell irreführende Interpretationen MDS-

bezogener Dimensionalitätsaussagen, welche häufig keine klare substantielle Interpreta-

tion zulassen, zu vermeiden.

Dies spricht selbstverständlich nicht gegen Forschungsprogramme, welche sich darum

bem̈uhen, eine topologisch orientierte Analyse durch eine spezifischere Modellierung der

‘subjektivenÄhnlichkeit’ von Farben zu erg̈anzen. Es scheint mir jedoch unerläßlich, eine

solche Modellierung in eine substantiell-wahrnehmungspsychologische Theoriebildung

einzubetten, welche letztlich auch wesentliche Komponenten der zugrundeliegenden Ur-

teilsprozesse einbeziehen müßte. So k̈onnte die Tatsache, daß einzelne Aspekte der zu

vergleichenden Farbeindrücke in bestimmten F̈allen weniger Ber̈ucksichtigung finden als

andere – in Verbindung mit einem möglichen Kriterienwechsel von Fall zu Fall – u.U.

auch dazu f̈uhren, daß f̈ur bestimmte Situationen Urteile, welche sich auf die subjektive

Ähnlichkeit von Farben beziehen, nicht mehr angemessen durch das Konzept der Metrik

erfaßt werden k̈onnen und durch andere Konzepte ersetzt werden sollten. Leider verzich-

ten die in der Tradition der Skalierung stehenden MDS-basierten Untersuchungen in aller

Regel auf eine grundsätzlicheÜberpr̈ufung der Frage, ob spezifische Konzepte der mul-

tidimensionalen Skalierung in einem gegebenen Zusammenhang strukturell angemessen

sind.

Im folgenden wollen wir uns nun der oben beschriebenen Fragestellung zuwenden, wobei

Konzepte der multidimensionalen Skalierung keine Rolle mehr spielen werden.



Kapitel 6

Die Methode der stetigen Pfadanalyse

In diesem Kapitel werden wir die im vorangegangenen Kapitelangek̈undigten und

erläuterten Dimensionsresultate vorstellen und präzise ableiten. Dabei wird eine neuar-

tige Methode im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen, welche auf einer strukturellen

Analyse stetiger Veränderungen von Farbeindrücken und entsprechender ‘stetiger Pfa-

de’ im jeweils betrachteten Farbraum beruht. Wir bezeichnen diese Methode daher als

stetige Pfadanalyse. Diese Methode ist allgemeiner Natur und läßt sich im Prinzip auf

andere Bereiche der Wahrnehmungspsychologieübertragen, wobei auch Anwendungen

außerhalb des Bereichs der visuellen Wahrnehmung, etwa im Rahmen der Psychoakustik,

denkbar sind.

Unseren Ausf̈uhrungen in Abschnitt 5.5 entsprechend werden wir uns in diesem Kapitel in

erster Linie auf durch Infeld-Umfeld-Reize im Dunkelkontext evozierte Infeldfarben be-

ziehen, welche im folgenden weiterhin als Aperturfarben bezeichnet werden. Wir werden

der Fragestellung nachgehen, welches die kleinste ZahlN ist, für welche eine stetigeN -

dimensionale Koordinatisierungh (d.h. ein stetiger und vollständiger perzeptueller Farb-

code) dieses Farbraums existiert. Es sei daran erinnert, daß ein solcher Farbcode formal

als Abbildungh eingef̈uhrt wurde, welche jeweils einem Paar von Infeld- und Umfeldlich-

tern(a, b) – bzw. den zugeḧorigen dreidimensionalen Prim̈arcodesφ(a), φ(b) – einen Vek-

tor h(φ(a), φ(b)) = (h1(φ(a), φ(b)), . . . , hN(φ(a), φ(b))) zuordnet; in der̈ublichen ma-

thematischen Kurznotation handelt es sich also um eine Abbildungh : φ[L]×φ[L] → R
N

(wo L die Menge aller Lichter bezeichnet,φ[L] somit die Menge aller Prim̈arcodesφ(a),

a ∈ L; hier, wie in den nachfolgenden Betrachtungen steheφ für einen fest geẅahlten

Primärcode, z.B. f̈ur einen Rezeptorcode; sämtlicheÜberlegungen gelten für beliebige

Primärcodes im Sinne von Kapitel 2). Gemäß der in Abschnitt 5.5.2 formulierten De-

finition wird eine solche Abbildung als stetigeN -dimensionale Koordinatisierung des

174
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betrachteten Farbraumes bezeichnet, wenn (i)h eine stetige Funktion ist und (ii) für be-

liebige Infeld-Umfeld-Reize(a, b) und (c, d) die betreffenden Koordinaten (Farbcodes)

h(φ(a), φ(b)) undh(φ(c), φ(d)) genau dann gleich sind, wenn einvollständigerFarbab-

gleich zwischen(a, b) (a in Umfeld b) und(c, d) (c in Umfeld d) vorliegt, d.h., wenn die

betreffendenInfeldfarben vollsẗandig übereinstimmen, wofür die formale Kurznotation

(a, b) ∼ (c, d) eingef̈uhrt wurde.

Wir werden im folgenden insbesondere den Nachweis führen, daß bereits für den Raum

der durchhomochromatischeReize, d.h. Reize der Form(t ∗ a, a), a ∈ L, evozierba-

ren AperturfarbenN > 3 gelten muß. F̈ur den Raum aller Aperturfarben ergibt sich

damit ebenfallsN > 3, vermutlich sogarN > 4, für achromatische Reize ergibt sich

immerhin nochN > 1. Die hier vorgestellte Methode erlaubt es, diese Resultate auf ma-

thematisch pr̈azise und zugleich anschaulich nachvollziehbare Weise aufder Grundlage

einiger elementarer empirischer Annahmen abzuleiten. DieAngemessenheit dieser An-

nahmen ist zumindest im Fall der zentralen Anwendungen 1–4 unbestritten und wurde

von uns f̈ur die in Kapitel 4 beschriebenen Sehbedingungen noch einmal besẗatigt. Es

sei noch einmal daran erinnert, daß diese Resultate nicht für beliebige m̈ogliche Darbie-

tungsweisen von Infeld-Umfeld-Reizen Gültigkeit beanspruchen (vgl. Abschnitt 5.5.3.1,

wo die Art der Infeld-Umfeld-Reize, auf welche wir uns im folgenden beziehen wollen,

beschrieben werden). Generell sind die nachfolgenden Ableitungen f̈ur beliebige Reize,

Sehbedingungen und Vergleichsrelationen∼ gültig, welche die entsprechenden, im Laufe

dieses Kapitels spezifizierten Annahmen erfüllen. Tats̈achlich sind, wie wir in der zwei-

ten Ḧalfte dieses Kapitels zeigen werden, analoge, der orthodoxen Sicht widersprechende

Betrachtungen z.B. auch im Bereich der Lokalfarben möglich, welche bei der Betrach-

tung farbiger Oberfl̈achen unter wechselnder Beleuchtung auftreten (siehe insbesondere

Abschnitt 6.5.3, Anwendung 5).

Die wesentlichen Grundgedanken der hier betrachteten Methode und deren Anwendung

auf die hier verfolgten Fragestellungen werden wir jeweilsauf intuitive Weise, d.h. ohne

Rückgriff auf technische mathematische Argumente erläutern. Um deutlich zu machen,

wie sie mathematisch zu präzisieren sind, werden wir jedoch in einigen Fällen einen
”
ma-

thematischen Einschub“ hinzufügen, dessen Ende durch das Symbol
”
2“ gekennzeich-

net wird. Diese Einscḧube, welche einige elementare Grundbegriffe und Notationen der

Analysis als bekannt voraussetzen, können von Lesern, welche nicht an den entsprechen-

den mathematischen Einzelheiten interessiert sind, ohne weiteresübersprungen werden.

Auch werden wir im Laufe des Kapitels einige weiterführende Fragen diskutieren. Es

sei hinzugef̈ugt, daß f̈ur ein Versẗandnis des nachfolgenden Kapitels 7, in welchem ei-

nige allgemeinere Probleme im Bereich der Farbwahrnehmung diskutiert werden, eine
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detaillierte Auseinandersetzung mit den hier vorgestellten Analysen nicht erforderlich ist,

doch empfiehlt es sich, sich vor der Lektüre von Kapitel 7 zumindest einen Eindruck von

der allgemeinen Methode und einigen elementaren Anwendungen zu verschaffen (siehe

hierzu insbesondere Abschnitt 6.3, 6.4.1 und 6.5.3).

Es sei noch einmal betont, daß sich die Argumente dieses Kapitels – abgesehen von

Stetigkeitserẅagungen – lediglich auf Annahmen stützen werden, welche die Gleich-

heit bzw. Ungleichheit der betrachteten Lokalfarben (∼ bzw. 6∼) zum Gegenstand haben.

Darüber hinausgehende Charakterisierungen der betrachteten Farben (mittels spezifischer

Farbattribute) dienen lediglich der Veranschaulichung der betreffenden Situationen; zu-

dem sollen sie eine Anbindung an die in denübrigen Kapiteln zu findenden Betrachtun-

gen erm̈oglichen. Derartige Charakterisierungen sind somit – abgesehen von der Tatsa-

che, daß sie ggf. auf die Ungleichheit bestimmter Farben verweisen – selbst nicht Teil der

betreffenden Dimensionalitätsargumente.

6.1 G-Trichromasie und ihre Implikationen

Wir beginnen mit einigen Vor̈uberlegungen, welche in den nachfolgenden Ableitungen

eine wesentliche Rolle spielen werden. In Kapitel 2 hatten wir darauf hingewiesen, daß

Primärcodesφ für den Raum der Lichtpunktfarben auch eine
”
topologisch angemesse-

ne“ Koordinatisierung darstellen. In Abschnitt 5.2.4 hatten wir festgestellt, daß hieraus

folgt, daß eine ein- oder zweidimensionale topologisch angemessene Koordinatisierung

nicht möglich sei und in diesem Sinne von einem topologisch dreidimensionalem Farb-

raum gesprochen werden könne. Dies erscheint intuitiv unmittelbar einsichtig, doch ist ein

präziser mathematischer Beweis derartiger Behauptungen keineswegs trivial. So scheint

es
”
offensichtlich“ der Fall zu sein, daß für m < n die Elemente desRn nicht topologisch

angemessen durch Elemente desR
m koordinatisierbar sind (mathematisch formuliert: daß

derRn und derRm für n 6= m bez̈uglich der Standardtopologie nicht homöomorph sind).

Für den Nachweis dieses Resultats werden jedoch tiefliegende mathematische Methoden

ben̈otigt (etwa der algebraischen Topologie; vgl. z.B. Schubert, 1971). Ein entsprechen-

der Satz wurde zu Beginn dieses Jahrhunderts von Brouwer bewiesen und wird daher

als Brouwerscher Dimensionssatzbezeichnet. Ohne ein solches Resultat wäre der hier

verfolgte Ansatz mathematisch gleichsam auf Sand gebaut, da in diesem Fall noch nicht

einmal ausgeschlossen werden könnte, daß m̈oglicherweise sogar eineN -dimensionale

stetige Koordinatisierung für Aperturfarben mitN < 3 existieren k̈onnte. Es soll daher

zun̈achst sichergestellt werden, daß hinreichend umfangreiche Teilr̈aume des Raumes der
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Aperturfarben eine stetigeN -dimensionale Koordinatisierung mitN < 3 ausgeschlossen

werden kann.

Ein Teilraum dieses Raumes, welcher in den folgenden Betrachtungen eine wesentliche

Rolle spielen wird und daher hier exemplarisch betrachtet werden soll, ist der Raum der

durch Reize der Form(a, a) (Infeld = Umfeld) evozierten Farben. Diese Reize lassen

sich als ‘große Inkremente’ (relativ zum̈außeren Dunkelkontext) auffassen und werden

daher im folgenden auch alsG-Inkrementebezeichnet. Die entsprechenden ‘großen Licht-

punktfarben’ unterscheiden sich nicht von den durch ‘kleine Inkremente’ der Form(a,0)

evozierten Farben, wo0 für das Null-Licht, d.h. vollsẗandiges Dunkel stehe. (Zumindest

sehen sich diese Farben sehrähnlich.1) Es wird im folgenden – wie allgemein̈ublich –

angenommen werden, daß das Prinzip der Trichromasie auch für G-Inkremente gilt (G-

Trichromasie). Unter Voraussetzung des Prinzips der Trichromasie für ‘kleine Inkremen-

te’ folgt dieses Prinzip unmittelbar aus der folgenden Annahme:

A0: Es gilt (a, a) ∼ (b, b) genau dann, wenna ≡ b (d.h. wennφ(a) = φ(b)).

(Man beachte, daß
”
⇐“ bereits aus dem in Abschnitt 3.1 herangezogenen Prinzip der

erweiterten Trichromasie ableitbar ist.)

ALLGEMEINE GRUNDANNAHME : In sämtlichen Resultaten und Ableitungen die-

ses Kapitels wird die G̈ultigkeit derüblichen Theorie der Prim̈arcodierung (siehe

Kapitel 2) einschließlich des Prinzips der erweiterten Trichromasie (Abschnitt 3.1)

und der G̈ultigkeit von A0 und damit der des Prinzips der G-Trichromasie, voraus-

gesetzt.

Es handelt sich hierbei um allgemein akzeptierte Annahmen.Eine Reihe von Resulta-

ten lassen sich im Prinzip auch unter abgeschwächten Voraussetzungen ableiten, doch

werden wir, der Nachvollziehbarkeit der Darstellung zuliebe, darauf verzichten, auf sol-

che Möglichkeiten einzugehen. Man beachte, daß durch die Annahme von A0 bereits

gewisse Realisierungsformen für asymmetrische Farbabgleiche – wie etwa eine HSD-

Konfiguration (vgl. Abschnitt 4.4) von vornherein aus der Betrachtung ausgeschlossen

werden.

1Hierbei ist vorauszusetzen, daß die Größe der Umfelder ein gewisses Ausmaß nichtüberscheitet. Die

Frage, ob man von Gleichheit oderÄhnlichkeit sprechen sollte, können wir hier offenlassen, da sie für die

nachfolgende Diskussion nicht entscheidend ist.
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Wie wir bereits in unseren Ausführungen zum Nullpunktproblem (Abschnitt 4.6) deutlich

gemacht haben, impliziert A0, daß relationale Modelle, wieetwa das Oktantenmodell,

vollständige asymmetrische Farbabgleiche für Aperturfarben nicht allgemein angemes-

sen vorhersagen können, da sie implizieren, daß generell(a, a) ∼ (b, b) gelten m̈ußte.

Mit anderen Worten: Eine stetige dreidimensionale Koordinatisierungh aller Aperturfar-

ben – d.h. einschließlich der durch G-Inkremente evozierbaren Farben – kann, sofern es

eine solche geben sollte, nicht auf der Grundlage des Oktantenmodells oder verwandter

relationaler Modelle erfolgen.

Für den Raum der durch G-Inkremente evozierbaren Farben ist eine N -dimensionale

stetige Koordinatisierung für N = 3 auf triviale Weise m̈oglich: Man ẅahle einfach

h(φ(a), φ(a)) = φ(a). Das folgende Lemma schließt aus, daß eine solche Koordinati-

sierung dieses Raumes oder eines ihn umfassenden Farbraumesauch f̈ur N < 3 möglich

ist.

DIMENSIONALIT ÄTSLEMMA : Sei S ⊆ L × L eine Menge von Infeld-Umfeld-

Reizen(a, b), welche insbesondere die MengeS0 aller G-Inkremente(a, a) umfaßt.

Ist h eine stetigeN -dimensionale Koordinatisierung vonS, so giltN ≥ 3.

Hierbei k̈onnteS z.B. gerade die G-Inkremente, alle homochromatischen Reize oder be-

liebige Infeld-Umfeld-Kombinationen umfassen. Dieses Lemma l̈aßt sich sinngem̈aß auf

analoge Situationen und andere Dimensionalitätenübertragen (vgl. die sich an den Be-

weis anschließende Anmerkung).

MATHEMATISCHER EINSCHUB:

Vorbemerkung:Sämtliche Beweise dieses Kapitels basieren entscheidend aufdem fol-

genden Satz (vgl. Deimling, 1974, S. 52), aus welchem sich auch unmittelbar der Brou-

wersche Dimensionssatz ableiten läßt:

SATZ VON DER GEBIETSINVARIANZ : Sei U ⊂ R
n eine offene Menge undf :

U → R
n eine stetige und (zumindest lokal) injektive Funktion. Dann ist f eine

offene Funktion, d.h. f̈ur alle offenen MengenV ⊂ U ist auchf(V ) eine offene

Menge.

Hieraus ergibt sich unmittelbar das folgende

KOROLLAR: SeiU ⊂ R
n eine offene Menge undf : R

n → R
m stetig und (zumin-

dest lokal) injektiv. Dann giltm ≥ n.
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Wäre n̈amlichm < n, so k̈onnte man vermittels der durchg(x1, . . . , xm) = (x1, . . . , xm, 0, . . . , 0)

definierten stetigen und injektiven Abbildungg : R
m → R

n von f zur Komposition

g ◦ f : U → R
n übergehen, welche ebenfalls stetig und injektiv, jedoch imWiderspruch

zum Satz von der Gebietsinvarianz nicht offen wäre.

Beweis des Dimensionalitätslemmas:Wennh eine stetigeN -dimensionale Koordinatisie-

rung vonS ist, so ergibt sich hieraus (durch eine entsprechende Einschränkung des De-

finitionsbereiches) insbesondere eine stetigeN -dimensionale Koordinatisierung für S0.

Es gen̈ugt daher, den FallS = S0 zu betrachten. Man betrachte die aufφ[L] definierte

Abbildungh′, welche durchh′(x) = h(x,x) für allex ∈ φ[L] definiert ist. Dah nach

Voraussetzung stetig ist, ist es auchh′. Weiterhin isth′ injektiv. Es gilt n̈amlich für belie-

bige Lichtera, b ∈ L: wennh′(φ(a)) = h′(φ(b)), so auchh(φ(a), φ(a)) = h(φ(b), φ(b));

dah eine Koordinatisierung vonS0 ist, folgt hieraus, daß(a, a) ∼ (b, b) und damit (we-

gen A0)a ≡ b und somitφ(a) = φ(b). Da φ[L] ein konvexer dreidimensionaler Kegel

im R
3 ist (im algebraischen Sinn; vgl. Kapitel 2), umfaßt diese Menge insbesondere ein

offenes GebietU desR
3. Die Einschr̈ankung vonh′ aufU ist somit eine stetige, injektive

Abbildung eines offenen Gebietes desR
3 in denR

N . Mittels des obigen Korollars folgt

hieraus, daßN ≥ 3, w.z.b.w.

Anmerkung (Verallgemeinerung):Dieses Resultat läßt sich wie folgt verallgemeinern: Sei

S ⊆ L × L eine Menge von Reizen(a, b) mit der Eigenschaft, daß eine (partielle) Pa-

rametrisierungf : B → {(φ(a), φ(b)) | (a, b) ∈ S} ⊆ R
6 existiert mit den folgenden

Eigenschaften:

(i) B ist eine Teilmenge desRK , welche ein offenes GebietU desR
K umfaßt;

(ii) f ist aufU stetig;

(iii) f ür allex1,x2 ∈ U gilt: wennf(x1) 6= f(x2) undf(xi) = (φ(ai), φ(bi)) (i = 1, 2),

dann gilt(a1, b1) 6∼ (a2, b2).

Ist dies der Fall und isth eineN -dimensionale stetige Koordinatisierung vonS, so muß

N ≥ K gelten. (Im obigen Spezialfall ist dieses Kriterium z.B. für K = 3, B = φ[L] und

f(x) = (x,x) erfüllt.)

Der Beweis erfolgt analog: Man zeigt sofort, daß die aufU durchh′ = h ◦ f (d.h. die

Hintereinanderschaltung beider Funktionen) definierte Funktion stetig und injektiv ist,

somit ein offenes Gebiet desRK auf stetige und injektive Weise in denRN abbildet.

Eine Anwendung des Korollars zum Satz von der Gebietsinvarianz f̈uhrt dann wieder zur

AbscḧatzungN ≥ K. 2
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6.2 Ein relationales Dimensionaliẗatsargument

Nach dieser Vor̈uberlegung wollen wir uns nun dem ersten Dimensionsresultat zuwen-

den. Es beruht auf einem Stetigkeitsargument, welches eineVorform der im n̈achsten

Abschnitt vorgestellten Methode der stetigen Pfadanalysedarstellt. Dieses Argument im-

pliziert bereits, daß f̈ur AperturfarbenN > 3 gelten muß, setzt jedoch die Gültigkeit einer

vergleichsweise starken Annahme voraus. Später werden wir dann sehen, daß die Behaup-

tungN > 3 auch unter weit schẅacheren Annahmen ableitbar ist. Das nachfolgend vor-

gestellte Dimensionsresultat ist dennoch, wie wir in Abschnitt 6.5.4 sehen werden, von

eigensẗandigem wahrnehmungstheoretischen Interesse.

6.2.1 Eine relationale Nichtabgleichbarkeits-Hypothese

Die entscheidende Grundannahme, auf der das angesprocheneDimensionsresultat beruht,

knüpft unmittelbar an die in Kapitel 4 vorgestelltenrelationalenBetrachtungen an. Dort

hatten wir uns unter anderem auf die Beobachtung bezogen, daßinkrementelle und dekre-

mentelle Reize unterschiedliche Infeldfarben evozieren, ein Farbabgleich zwischen einem

inkrementellen und einem dekrementellen Reizalso nicht m̈oglich ist. Bezieht man die

genannte Beobachtung aufG-Inkremente(b, b), so heißt dies, daß die betreffenden Far-

ben sich insbesondere von den durch homochromatische Dekremente(t ∗ a, a) (t < 1)

evozierten Infeldfarben unterscheiden. In formaler Darstellung heißt dies:

A1: Es gilt für t < 1 stets(t ∗ a, a) 6∼ (b, b) (für beliebigea, b ∈ L).

Diese Annahme wird insbesondere von relationalen Modellenwie dem Oktanten-

modell impliziert, auch folgt sie unmittelbar aus der in Abschnitt 5.5.2 vorgestellten

Nichtabgleichbarkeits-Hypothese NH, ist aber bereits deutlich schẅacher als diese.

6.2.2 Implikationen von Annahme A1

Das Oktantenmodell und verwandte relationale Modelle implizieren somit zwar A1, ste-

hen aber zu A0 im Widerspruch. Es stellt sich die Frage, ob es andere (stetige) Modelle

geben k̈onnte, welche mit beiden Annahmen verträglich sind.

Das nachfolgend vorgestellte Dimensionsresultat zeigt, daß dies in einemdreidimensiona-

lenRahmennicht m̈oglich ist. Wie wir sp̈ater deutlich machen werden, können geeignete

höherdimensionale Modelle dagegen sowohl mit A0 als auch mitA1 kompatibel sein.
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3 ERSTERDIMENSIONSSATZ. Es seiS1 die Menge aller homochromatischen Stimuli

(t ∗ a, a) mit t ≤ 1. Ist h eine stetigeN -dimensionale Koordinatisierung für S1, so

folgt unter der Annahme von A1, daßN > 3.

Es sei noch einmal daran erinnert, daß in allen unseren Resultaten stets die G̈ultigkeit

der in Abschnitt 6.1 genannten allgemeinen Grundannahme (und damit insbesondere die

von A0) vorausgesetzt wird. Man beachte weiter, daß aus dem ersten Dimensionssatz

sofort die G̈ultigkeit einer entsprechenden Behauptung für umfassendere Farbräume folgt.

Dieser Satz gilt somit auch für ReizklassenS, welcheS1 umfassen, wie etwa die Klasse

aller Infeld-Umfeld-Reize(a, b).

Dem Beweis dieses Satzes liegt ein – aus intuitiver Sicht – recht einfacher Gedanke zu-

grunde, den wir zun̈achst vorstellen wollen. Anschließend werden wir in einem ‘mathe-

matischen Einschub’ die technischen Details des Beweises nachreichen.

BEWEISIDEE: Sei h eineN -dimensionale Koordinatisierung vonS1. Da S1 die Klasse

S0 der G-Inkremente (t = 1) umfaßt, ist durch das Dimensionalitätslemma zun̈achst si-

chergestellt, daß zumindestN ≥ 3 gelten muß. Nehmen wir an, es gelte nichtN > 3,

wie behauptet, sondernN = 3. Wir werden nun zeigen, daß dies unter der Vorausset-

zung der G̈ultigkeit derübrigen Annahmen zu einem Widerspruch führt. (Es handelt sich

somit, wie die meisten späteren Argumente, um einen indirekten Beweis.) Ausgangs-

punkt der Betrachtung ist der mit der Klasse der G-Inkrementeverkn̈upfte Farbraum; die

zugeḧorigen Koordinatenh(φ(a), φ(a)) dieses dreidimensionalen Farbraums füllen, wie

man zeigen kann, wieder ein ‘dreidimensionales Gebiet’ desR
3 aus (gleichsam einen ‘ste-

tig deformierten Kegel’), welches seinerseits ein Teilgebiet des Gebiets der zu den Reizen

in S1 geḧorigen Koordinatenh(φ(t ∗ a), φ(a)) ist; man beachte, daß nach Annahme diese

Koordinaten ja Elemente desR3 sein sollten. Betrachten wir nun eine beliebige zu ei-

nem Reiz(a0, a0) geḧorige Koordinatei = h(φ(a0), φ(a0) im Inneren dieses Gebietes.

Diese Koordinate ist ‘rundum’ (in allen ‘Richtungen desR
3’) umgeben von Koordina-

ten, welche zu anderen G-Inkrementen(b, b) geḧoren (vgl. die vereinfachte Darstellung

in Abb. 6.1). Betrachten wir nun die den Reizen(t ∗ a0, a0) (t ≤ 1) zugeordneten Ko-

ordinaten. Wirdt stetig ver̈andert, so ver̈andern sich aufgrund der Linearität vonφ die

Infeldcodesφ(t ∗ a0) = tφ(a0) ebenfalls stetig, ẅahrend die Umfeldkoordinaten konstant

bleiben. Da nach Voraussetzungh stetig ist, ver̈andern sich somit auch die entsprechen-

den Koordinatenh(φ(t ∗ a0), φ(a0)) stetig. Diese bilden somit einen stetigen Pfad (eine

‘Linie’) im dreidimensionalen Koodinatenraum, dessen Anfangspunkt f̈ur t = 1 gera-

de die Koordinatei = h(φ(a0), φ(a0)) ist. Wird t, beginnend bei 1, stetig abgesenkt, so

ver̈andern sich somit die entsprechenden Koordinaten, beginnend beii, stetig l̈angs die-

ses Pfades. F̈ur Wertet < 1 hinlänglich nahe bei 1 (d.h. nahe am Anfangspunkt) muß der
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Abbildung 6.1: Schematisch vereinfachte zweidimensionale Illustrationzum Ersten Dimensionssatz (Be-

weisidee); siehe Text.

Pfad somit den oben erwähnten Bereich von Koordinaten durchqueren, welche den Punkt

i rundum umschließen und ihrerseits zu G-Inkrementen gehören. Dies heißt jedoch, daß

für gewisse Wertet < 1 die zu den entsprechenden Punkten des Pfades gehörigen Koor-

dinaten mit den Koordinaten von G-Inkrementenübereinstimmen. Mit anderen Worten:

Es gibt (mindestens) einen Wertt1 < 1 und ein Lichta ∈ L, so daß

h(φ(t ∗ a0), φ(a0)) = h(φ(a), φ(a)).

Da h nach Voraussetzung eine Koordinatisierung vonS1 ist, folgt hieraus definitions-

gem̈aß, daß die zugehörigen Infeldfarben ebenfalls̈ubereinstimmen:

(t1 ∗ a0, a0) ∼ (a, a).

Dies steht aber im Widerspruch zu Annahme A1.

Die AnnahmeN = 3 steht somit im Widerspruch zu A1. Damit verbleibt nur die Möglich-

keit, daßN > 3. Man beachte, daß für N > 3 der obige Widerspruch dadurch vermieden
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wird, daß im Falle einer ḧoherdimensionalen Koordinatisierung die zu G-Inkrementen

geḧorigen Koordinaten nur noch ein dreidimensionales Gebiet in einem ḧoherdimensio-

nalen Koordinatenraum ausfüllen würde (analog zu einer zweidimensionalen Fläche im

dreidimensionalen Anschauungsraum); dadurch wärei nicht mehr ‘rundum’ von derarti-

gen Koordinaten umschlossen. Der betrachtete Pfad könnte somit – im Einklang mit A1

– von i ausgehend, sofort in einen Bereich des Koordinatenraums führen, der nicht zu

Koordinaten geḧort, welche bereits durch G-Inkremente ‘belegt’ sind.

MATHEMATISCHER EINSCHUB (BEWEIS): Sei h eineN -dimensionale Koordinatisie-

rung für S1. Wie oben ausgeführt, gen̈ugt es zu zeigen, daß die AnnahmeN = 3 zu

einem Widerspruch führt. SeiU eine offene Teilmenge vonφ[L]. Da G-Inkremente zuS1

geḧoren, umfaßt der Definitionsbereich vonh insbesondere die Diagonale vonφ[L]×φ[L]

und damit auchU2 :=U ×U . Seih′ definiert wie im Beweis des Dimensionalitätslemmas;

wie dort gezeigt wurde, ist die Einschränkungh′|U vonh′ aufU eine stetige und injektive

Abbildung vonU nachR
N . DaU eine offene Teilmenge desR3 ist und wir angenommen

haben, daßN = 3, folgt nach dem Satz̈uber die Gebietsinvarianz, daßh′|U auch eine

offene Funktion ist. Das Bild vonh′|U , d.h. die MengeV :={h(x,x) |x ∈ U} ist somit

wieder eine offene Teilmenge desR
3. Sei nuni = h(φ(a0), φ(a0)) ein Element vonV .

Da V eine offene Menge ist, umfaßtV für eine reelle Zahlε > 0 eine offene Umgebung

Uε(i) :={x ∈ R
3 | ‖x − i‖ < ε} von i (wo ‖.‖ die euklidische Norm bezeichne).

Betrachte nun die Funktiong : [0, 1] → R
3, welche durchg(t) = h(φ(t ∗ a0), φ(a0))

definiert wird. Da nach Voraussetzung sowohlh als auchφ stetige Funktionen sind, ist

auchg stetig. Unter Beachtung vong(1) = i ergibt sich hieraus, daß es eine reelle Zahl

δ > 0 geben muß mit der Eigenschaft, daß für beliebige nichtnegative reelle Zahlent < 1

mit |t − 1| < δ gilt: ‖g(t) − i‖ < ε. Wähle nun eine beliebige Zahlt1 ∈ (t − δ, 1). Es

gilt danng(t1) ∈ Uε(i) ⊆ V ⊆ {h(φ(b), φ(b)) | b ∈ L} und somith(φ(t1 ∗ a0), φ(a0)) =

h(φ(a), φ(a)) für eina ∈ L. Wie bereits oben ausgeführt, folgt hieraus wegent1 < 1 ein

Widerspruch zu A1. 2

6.2.3 Analoge Resultate

Dieses Resultat läßt sich auf vielf̈altige Weise variieren und verallgemeinern. Als Bei-

spiel sei hier der FallachromatischerReize betrachtet, wobei wir, wie allgemeinüblich,

der Einfachheit halber annehmen wollen, daß achromatisch erscheinende Infeld-Umfeld-

Reize gerade diejenigen Konfigurationen sind, welche von achromatischen In- und Um-

feldlichtern erzeugt werden, wobei letztere wiederum Lichter seien, welche – für ein be-

liebig geẅahltes weißes Lichtw – metamer zu einem Licht der Forms ∗ w (s > 0)
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sind. Wir können unsere Aufmerksamkeit daher auf Reize der Form (s1 ∗ w, s2 ∗ w)

(s1, s2 ≥ 0) beschr̈anken. Anstelle vonS0 können wir nun achromatische G-Inkremente

betrachten, d.h. die ReizklasseSw
0 :={(s ∗ w, s ∗ w) | s ≥ 0}. Für den entsprechenden

Farbraum existiert eine stetige eindimensionale Koordinatisierung (z.B.h(φ(s ∗w), φ(s ∗

w)) := s). Entsprechend k̈onnen wir das achromatische Pendant zuS1, nämlich die Reiz-

klasseSw
1 :={(ts ∗ w, s ∗ w) | 0 ≤ s, 0 ≤ t ≤ 1} betrachten. Indem man im obigen

ArgumentS0 durch den eindimensional koordinatisierbaren RaumSw
0 ersetzt, kann man

nun in analoger Weise das folgende Resultat ableiten:

3 Unter Voraussetzung von A1 muß für jede stetigeN -dimensionale Koordinatisie-

rung vonSw
1 gelten:N > 1. D.h., die relationale Nichtabgleichbarkeits-Hypothese

A1 impliziert, daß achromatische Aperturfarben kein eindimensionales Kontinuum

darstellen, wie es von der orthodoxen Sicht postuliert wird.

Analoge Resultate lassen sich für Monochromaten, Dichromaten, etc. (vgl. Kapitel 2)

beweisen. Ausgehend von einerM -dimensionalen Prim̈arcodierungφ (und der Annahme

der erweitertenM -Chromasie in Verallgemeinerung der erweiterten Trichromasie), erḧalt

man zun̈achst dieM -Dimensionaliẗat des zuS0 geḧorigen Farbraumes; unter Vorausset-

zung von A0 und A1 ergibt sich dann auf gleiche Weise, daß für eineN -dimensionale

stetige Koordinatisierung vonS1 gelten muß:N > M (‘Outputdimensionaliẗat > In-

putdimensionaliẗat’). Voraussetzung der Anwendbarkeit eines solchen Resultates auf ein

spezifisches empirisch gegebenes visuelles System wäre naẗurlich die empirische G̈ultig-

keit der entsprechenden Annahmen (wie A0, A1) für dieses System. In analoger Weise

lassen sich die nachfolgenden Resultate verallgemeinern, doch werden wir auf eine expli-

zite Formulierung derartiger Verallgemeinerungen gewöhnlich verzichten.

6.2.4 Ein empirischer Vorbehalt

Wie steht es nun um die empirische Gültigkeit der kritischen ‘relationalen’ Annahme

A1 für normalsichtige Trichromaten? Zumindest Vertreter der orthodoxen Sicht d̈urf-

ten bez̈uglich der G̈ultigkeit eines solchen Prinzips vermutlich geteilter Meinung sein.

(Tats̈achlich ẅare es z.B. unvereinbar mit einer, ihrerseits allerdings offensichtlich un-

haltbaren, lokal-atomistischen Auffassung.) Doch selbst, wenn man im Hinlick auf ent-

sprechende empirische Befunde die Gültigkeit von A1 nicht grunds̈atzlich bezweifelt,

ergibt sich mit Blick auf das obige Argument ein Problem: Betrachtet man das Argu-

ment, welches dem Ersten Dimensionssatz zugrundeliegt, etwas genauer, so zeigt sich,
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daß es in entscheidender Weise von der Gültigkeit von A1 für Faktorent < 1 Gebrauch

macht, welche ‘beliebig nahe’ bei 1 liegen. Entsprechende ‘schwach dekrementelle’ Rei-

ze unterscheiden sich aber physikalisch kaum von G-Inkrementen, so daß man zumindest

nicht mehr von einemerkennbarenUnterschied der entsprechenden Infeldfarben ausge-

hen kann. Dies steht im Einklang mit einer einfachen Stetigkeits̈uberlegung, derzufolge

für t → 1 die durch(t∗a, a) evozierten Infeldfarben der von(a, a) evozierten Farbe immer

ähnlicher werden m̈ußten, was in der Tat der Fall ist. Der Beweis nutzt nun die Annah-

me aus, daß auch für derartige schwach dekrementellen Reize gilt:(t ∗ a, a) 6∼ (b, b) für

b = a und alleübrigen Lichterb. Zwar wird für den Beweis tats̈achlich nur ben̈otigt, daß

A1 für mindestens ein Lichta = a0 gültig ist. Doch unabḧangig davon, welches Licht

a0 man betrachtet, sieht man sofort: Eine derart starke Behauptung entzieht sich letztlich

einer klaren empirischen̈Uberpr̈ufung. Dies belegt durchaus nicht die Unhaltbarkeit von

A1 für beliebige Faktorent < 1. Geht man von der orthodoxen Sicht aus, so legt die-

se Beobachtung es jedoch nahe, eher die Gültigkeit von A1 (in der betrachteten starken

Form, d.h.: f̈ur beliebiget < 1) zu bezweifeln, als sich bereits durch den Ersten Dimen-

sionssatz von der Unhaltbarkeit der orthodoxen Annahmeüberzeugen zu lassen, daß eine

dreidimensionale stetige Koordinatisierung für S1 existiert.

Bei Zugrundelegung von A1 zeigt sich, daß der Pfad der mit dekrementellen Reizen(t ∗

a0, a0) (t ≤ 1) verkn̈upften Infeldfarben den mit der Klasse der G-Inkremente verknüpften

dreidimensionalen Farbraum ‘sofort’ verlassen muß (d.h. für beliebig kleine Wertet <

1): Die entsprechenden Farben unterscheiden sich, daher kann der Pfad nicht durch den

Farbraum der mit G-Inkrementen verknüpften Lichtpunktfarben verlaufen. Wie wir nun

zeigen werden, muß man sich jedoch nicht auf eine derartig starke Behauptung berufen,

um die Unhaltbarkeit der Othodoxen Sicht nachzuweisen. Eine eingehendere Analyse

von stetigen Pfaden der oben betrachteten Art erweist nämlich, daß ein solcher Nachweis

bereits auf der Grundlage einer stark abgeschwächten und empirisch außerordentlich gut

besẗatigten Variante von A1 erbracht werden kann.

6.3 Stetige Pfadanalyse: Das Grundprinzip

Wieder wird unseren nachfolgenden Betrachtungen ein intuitiv gut nachvollziehbarer Ge-

danke zugrunde liegen, den wir zunächt anhand einiger einfacher – und zumindestens

in einem anschaulichen Sinn wohlvertrauter – geometrischer Beispiele erl̈autern wol-

len. (Dabei werden wir uns, wie bereits zuvor, auf ein anschauliches Konzept des ‘Farb-

raumes’ sẗutzen, welches in der präzisierten Fassung der Argumente zugunsten eines aus-
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schließlichen Bezugs auf das Konzept der stetigen Koordinatisierung vermieden werden

kann.)

BEISPIEL 1. Betrachten wir zun̈achst ein QuadratI in der Ebene, wobei wir – wie in

allen nachfolgenden Beispielen – die Punkte im Inneren des Quadrates als zum Qua-

drat geḧorig betrachten. (Die verschiedenen Komponenten dieses Beispiels werden in

Abb. 6.2 veranschaulicht.) Es läßt sich in wohlbekannter Weise (topologisch angemessen)

zweidimensional koordinatisieren. Die Punkte des Quadrats mögen im gegenẅartigen Zu-

sammenhang als Farben eines (fiktiven) Farbraumes aufgefaßt werden, wobei graduelle

Positionsver̈anderungen im geometrischen Sinne graduellen Farbveränderungen und die

betrachtete geometrische Koordinatisierung einer stetigen Koordinatisierung der betref-

fenden Farben bzw. Reize entsprechen. (In dieser und sämtlichen nachfolgenden Ver-

anschaulichungen läßt sich, wie bereits in Kapitel 2 erläutert wurde, mit einem ‘Punkt’

somit jeweils eine Reizklasse, eine Farbe und eine Koordinate verbinden.)I ist ein zwei-

dimensionales (rundum) ‘berandetes Gebiet’. Sein Rand∂I ist gerade die es begrenzende

Außenlinie, d.h. die Vereinigung der vier eindimensionalen Begrenzungsstrecken. Fassen

wir I als Farbraum auf, so bezeichenen wir die zu∂I geḧorigen Farben alsRandfarben

von I. Betrachten wir nun ein weiteres, in der gleichen Ebene gelegenes GebietE (z.B.

ein weiteres Quadrat), welchesI umfaßt. Es steht für einen umfassenderen, aber ebenfalls

zweidimensionalen Farbraum. Man wähle nun einen beliebigen Punkti aus demInneren

von I – d.h. einen Punkt vonI, der nicht zu∂I geḧort – und einen Punkte, der zwar

zu E geḧort, aber nicht zuI. Mit Blick auf unseren Ausgangsfarbraum (Initialraum)I

stellt dieser Punkte desErweiterten FarbraumesE somit eine ‘neue Farbe’ dar. Im Kon-

text der zu erl̈auternden Methode der stetigen Pfadanalyse spielen nun diestetigen Pfade

(‘Linien’), welchei unde verbinden, eine entscheidende Rolle. In unserer Farbrauminter-

pretation entspricht jeder derartige Pfad einer Möglichkeit, die Farbei stetig, d.h. durch

graduelle Farb̈anderungen, innerhalb vonE in die Farbee zu überf̈uhren. Wie man leicht

sieht, gibt es im hier betrachteten Fall unbegrenzt viele derartige Pfade. Alle haben sie

jedoch eine Eigenschaft gemeinsam: Jeder derartige Pfadüberschneidet sich an minde-

stens einer Stelle mit dem Rand∂I. Eine solchëUberschneidung entspricht gerade einem

Farbabgleich zwischen der betreffenden Farbe auf diesem Pfad und der entsprechenden

Randfarbe: Beide Farben gehören zu dem gleichen Punkt, es handelt sich somit – der

‘Logik unserer Darstellung’ entsprechend – um den gleichenFarbeindruck.

BEISPIEL 2. Ein ganz anderes Bild kann sich ergeben, wenn wir anstelle einer zweidi-

mensionalen Erweiterung vonI eine dreidimensionale ErweiterungE betrachten, etwa

einen (ausgefüllten) Würfel E, welcherI einschließt, z.B. als eine seiner Begrenzungs-

flächen (vgl. Abb. 6.3). Ẅahlen wir hier wieder einen Punkti im Inneren vonI und eine
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Abbildung 6.2: Illustration zu Beispiel 1

‘neue Farbe’e, welche zuE, nicht aber zuI geḧort, so sieht man sofort: In diesem Fall

gibt es eine Vielzahl von M̈oglichkeiten,i unde durch stetige Pfade zu verbinden, welche

nicht durch∂I führen (und somit keine ‘Randfarben’ vonI enthalten).

Zu beiden Beispielen finden sich entsprechende, wohlvertraute Situationen aus der Welt

der Lichtpunktfarben (vgl. Kapitel 2).

BEISPIEL 1A. Betrachten wir zun̈achst einen zweidimensionalen RaumE von Licht-

punktfarben, n̈amlich alle Punkte einer fest gewählten Luminanz. Legt man eine Koor-

dinatisierung des Raumes der Lichtpunkfarben durch einen Primärcodeφ zugrunde, so

liegen diese Farben (bzw. ihre Koordinaten) in der resultierenden ‘Farbẗute’ auf einer

Äquiluminanz-Ebene. Dieser zweidimensionale FarbraumE – den man sich geeignet

koordinatisiert denke, etwa indem man zu jeder Farbe die zugeḧorigen Chromatiziẗats-

koordinaten(x, y) betrachtet – l̈aßt sich im Sinne der Theorie der Gegenfarben in drei

Zonen aufteilen: Ein Gebiet, welches die grünlichen Farben (der betrachteten Luminanz),

ein Gebiet, welches die rötlichen Farben, und ein drittes, welches die Rot/grün-Äquilibri-

umsfarben entḧalt, welche weder r̈otlich noch gr̈unlich sind (urblaue und urgelbe Farben,

Weiß). Die letztgenannte Zone entspricht einem eindimensionalen Gebiet (d.h. einer Li-

nie), welche die beiden anderen Zonen trennt (vgl. Abb. 6.4). Wir wollen nun das beran-

dete zweidimensionale GebietI derjenigen Farben inE betrachten, welches gerade alle

Farben entḧalt, welche nicht r̈otlich sind. Es entḧalt somit neben den grünlichen Farben

gerade diëAquilibriumsfarben, welche einen Teil des Randes∂I von I ausmachen. (An-
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Abbildung 6.3: Illustration zu Beispiel 2

sonsten umfaßt der Rand vonI gerade alle gr̈unlichen Farben maximaler Sättigung der

betrachteten Luminanzstufe.) Wählen wir nun eine gr̈unliche Farbei im Inneren vonI

(z.B. ein gr̈unliches Gelb, welches nicht maximal gesättigt ist) und eine – gemessen anI

‘neue’ – r̈otliche Farbee ∈ E−I (z.B. ein r̈otliches Gelb). Um einen graduellenÜbergang

von i zu e zu erreichen, k̈onnte man zun̈achst eine graduelle Reduktion der Grünlichkeit

vornehmen, bis eine Rot-grün-Äquilibriumsfarbe erreicht ist (z.B. ein Urgelb), welche

wiederum graduell ine überf̈uhrt wird, was mit einer graduellen Zunahme der Rötlich-

keit einhergeht. Dies ist nicht die einzige Möglichkeit, gibt es doch eine Vielzahl stetiger

Pfade, welchei und e verbinden und u.U. in recht komplexer Weise innerhalb vonE

‘m“aandern’ k̈onnen. Jeder dieser Pfade muß jedoch mindestens eine Rot-grün-Äquilibri-

umsfarbe enthalten und somit durch den Rand∂I führen.

Dieses Beispiel gibt Anlaß zur folgenden

WARNUNG: Das Auftreten ‘neuer Farben’ oder Farbqualitäten allein impliziert

noch nicht, daß der erweiterte RaumE von ḧoherer Dimensionalität sein muß als

der AusgangsraumI.

Wären bis zu einem gewissen Zeitpunkt keine rötlichen Farben bekannt gewesen, für die

bekannten Farben konstanter Luminanz (I) jedoch eine zweidimensionale Konzeptua-
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Abbildung 6.4: Illustration zu Beispiel 1A. Schematische Darstellung einer Äquiluminanzebene in der

Farbẗute. Die eingezeichnete Trennlinie entspricht den Rot/Grün-Äquilibriumsfarben. Die Punkte oberhalb

bzw. unterhalb der Trennlinie entsprechen grünlichen bzw. r̈otlichen Farben.

lisierung entwickelt worden, so hätte die Entdeckung rötlicher Farben, welche eine bis

dahin unbekannte Qualität (Rötlichkeit) aufweisen, auf den ersten Blick zu der Annahme

Anlaß geben k̈onnen, daß der um rötliche Farben der betreffenden Luminanz erweiterte

RaumE von ḧoherer Dimensionalität sein muß als der AusgangsfarbraumI, also zumin-

dest dreidimensional. Dies wäre jedoch, wie wir gesehen haben, ein Trugschluß.

Betrachten wir nun eine zu Beispiel 2 analoge Situation im Bereich der Farbe, in welcher

E tats̈achlich von ḧoherer Dimensionalität ist als die vonI.

BEISPIEL 2A. In dieser Illustration̈ubernehme die gesamte in Beispiel 1A betrachtete

Äquiluminanzfl̈acheE die Rolle des AusgangsfarbraumesI. Die Rolle einer dreidimen-

sionalen ErweiterungE könnte dann vom gesamten Raum der Lichtpunktfarben (oder

einem beliebigen dreidimensionalen Teilraum, welcherI umfaßt)übernommen werden.

Auch hier istI wieder ein zweidimensionales berandetes Gebiet, dessen Rand ∂I nun

gerade alle Farben maximaler Sättigung (Spektral- und Purpurfarben) umfaßt. Im Unter-

schied zu der im vorangegangenen Beispiel betrachteten Situation k̈onnen hier Farbeni

im Inneren vonI und neue Farbene ∈ E − I stets durch einen stetigen Pfad verbun-

den werden, der nicht durch∂I führt und somit keine Spektral- oder Purpurfarben der

betreffenden Luminanz enthält (vgl. Abb. 6.5). EineÜberführung eines Weißi ∈ I in

ein Weiß ḧoherer Luminanz k̈onnte z.B. einfach durch graduelle Veränderung der Lu-

minanz erreicht werden: alle Farben diese Pfades wären achromatisch und somit deutlich
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Abbildung 6.5: Illustration zu Beispiel 2A. Es ist ein Blick in die Farbtüte gezeigt. Der RaumE umfaßt den

geschlossenen Randunddas Innere des angedeuteten Farbkegels. Hinweis: Hier, wiein allenübrigen Ab-

bildungen dient die farbige Darstellung lediglich als graphisches Gestaltungsmittel und darf nicht inhaltlich

interpretiert werden.

verschieden von maximal gesättigten Farben. (Im gegenwärtigen Zusammenhang ist es je-

doch unerheblich, ob die betreffendenÜberg̈ange sich qualitativ in einfacher Weise durch

Farbattribute charakterisieren lassen, wie es für diesen Pfad der Fall ist. Tatsächlich gibt

es unbegrenzt viele verschiedene stetige Pfade, welchei unde verbinden und von denen

einige durch∂I verlaufen. Uns interessiert lediglich die Tatsache, daß esstetige Pfade

gibt, welche das Innere vonI mit neuen Farben ausE − I verbinden ohne den Rand∂I

zu ‘kreuzen’.)

Die Beispiele 1 und 1A illustrieren ein allgemeines mathematisches Prinzip, welches für

berandete Gebiete beliebiger endlicher Dimensionalität g̈ultig ist. Wir können auf eine

präzise mathematische Formulierung dieses Prinzips hier verzichten; sie erfordert ins-

besondere eine geeignete topologische Präzisierung des Konzeptes des ‘berandetenM -

dimensionalen Gebietes’. Informell läßt sich dieses Prinzip wie folgt darstellen: Wenn

ein (‘rundum’) berandetesM -dimensionales Gebiet mit Rand∂I Teil eines RaumesE

gleicherDimensionaliẗat ist, so muß jeder stetige Pfad inE, welcher das Innere vonI mit

einem Punkt inE außerhalb vonI verbindet, an mindestens einer Stelle durch∂I verlau-

fen. In unseren Beispielen warM = 2 geẅahlt worden. Eine geometrische Illustration für

den FallM = 1 wäre eine StreckeI welche zwei PunkteP undQ verbindet und in einer
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längeren StreckeE enthalten ist. Der Rand∂I wäre hier gerade die Menge{P,Q}. In der

Tat führt jeder stetige Pfad inE, welcher das Innere vonI (d.h. einen Punkt zwischenP

undQ) mit einem Punkt außerhalb vonI verbindet durch (mindestens) einen dieser bei-

den Punkte. Als geometrisches Beispiel für M = 3 könnte man in Analogie zu Beispiel 1

einen (ausgefüllten) Würfel I betrachten, welcher in einem größeren Ẅurfel E enthalten

ist; ∂I ist in diesem Fall die Vereinigung der Außenflächen vonI.

Dies impliziert umgekehrt das folgende, für unsere weiteren Betrachtungen sehr bedeut-

same

GRUNDPRINZIP: Ist I ein berandetesM -dimensionales Gebiet mit Rand∂I, wel-

ches in einem umfassenderenN -dimensionalen RaumE enthalten ist, und gibt es

mindestens einen stetigen Pfad inE, welcher einen Punkti im Inneren vonI mit

einem Punkte außerhalb vonI verbindet, ohne durch den Rand∂I zu führen, so

mußN > M gelten.

Derartige Situationen werden für M = 2 und N = 3 durch Beispiel 2 bzw. 2A veran-

schaulicht. Man beachte, daß das genannte Kriterium zwar ein hinreichendes, aber kein

notwendiges Kriterium f̈ur die G̈ultigkeit vonN > M ist. Es sei noch hinzugefügt, daß

wir uns im Rahmen der in den
”
mathematischen Einschüben“ zu findenden Präzisierun-

gen der jeweiligen Argumente selbstverständlich auf pr̈azisierte Varianten dieses Prinzips

beziehen werden.

6.4 Für homochromatische Aperturfarben gilt: N ≥ 4

Während Beispiel 1A und 2A mit Absicht so gewählt worden waren, daß sie im Einklang

mit allgemein akzeptierten Erkenntnissen zur menschlichen (normalsichtigen) Farbwahr-

nehmung stehen, wollen wir uns nun wieder der Frage nach der Dimensionaliẗat des

Raumes der Aperturfarben zuwenden. Die soeben vorgestellteMethode der stetigen Pfa-

danalyse erlaubt es, das im Ersten Dimensionssatz formulierte Resultat bereits unter weit

schẅacheren Voraussetzungen abzuleiten.

6.4.1 Ein Dimensionsresultat

Es soll nun als erste Anwendung dieser Methode gezeigt werden, wie ein solcher Nach-

weis erbracht werden kann. Wir werden zunächst wieder eine anschauliche Version des
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Argumentes vorstellen und anschließend in einem mathematischen Einschub die mathe-

matischen Details nachtragen.

ANWENDUNG 1: HOMOCHROMATISCHE INFELD-UMFELD-REIZE. Den Ausgangs-

punkt unserer Betrachtungen bildet wieder der bereits in Abschnitt 6.1 und 6.2 be-

trachtete dreidimensionale Raum derjenigen ‘großen’ Lichtpunktfarben, welche durch

G-Inkremente(a, a), a ∈ L, evoziert werden. Koordinatisiert man ihn durch einen

Primärcode φ, entspricht er gerade der wohlbekannten, in Kapitel 2 vorgestellten

Farbẗute. Da diese ‘nach oben offen’ ist, handelt es sich hierbei jedoch noch nicht um ein

‘rundum’ berandetes Gebiet. Dies läßt sich dadurch erreichen, daß wir diesen Raum nach

oben hin gleichsam abschneiden, indem wir Reize, welche einebestimmte sehr hohe

Luminanzℓ1 überschreiten, aus der Betrachtung ausschließen.2 Als AusgangsfarbraumI

diene uns dann der Raum der Farben, welche mit G-Inkrementen(a, a) verkn̈upft sind,

deren Luminanz diesen Wertℓ1 nicht überschreitet. Sein Rand∂I setzt sich aus drei

Bereichen zusammen:

(a) Farben maximaler S̈attigung, d.h. Spektralfarben und Purpurfarben, welche den die

Farbẗute ‘seitlich begrenzenden Tütenmantel’ bilden;

(b) das dem Reiz(0,0) entsprechende Eigengrau, welches den unteren Endpunkt der

Tüte bildet;

(c) Farben maximaler ‘Helligkeit’, welche durch Reize der maximal zul̈assigen Lu-

minanzℓ1 evoziert werden und den ‘oberen Abschluß’ der ‘beschnittenen Tüte’

bilden.

Diese Randfarben sind, wie man leicht sieht, auch in einem intuitiv-perzeptuellen Sinne

‘Extremfarben’ vonI.

Als erweiterten RaumE wollen wir wieder den mitS1, d.h. mit homochromatischen

Reizen(t ∗ a, a), t ≤ 1, verkn̈upften Raum von Aperturfarben betrachten. Diese Farben

wollen wir im folgenden alsschwach dekrementelle homochromatische Aperturfarbenbe-

zeichnen (wobei der Zusatz ‘schwach’ darauf hinweist, daß der Fallt = 1 eingeschlossen

ist). Entsprechend werden wir von ‘dekrementellen homochromatischen Aperturfarben’

(t < 1), ‘homochromatischen Aperturfarben’ etc. sprechen. Der Farbraum der schwach

2ℓ1 kann beliebig groß geẅahlt werden, muß aber zumindest so groß sein, daß die nachfolgenden, auf

ℓ1 Bezug nehmenden Annahmen offensichtlich erfüllt sind, was f̈ur einen großen Bereich von Luminanzen

der Fall ist.
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dekrementellen homochromatischen Aperturfarben wird im folgenden mitEH bezeichnet

werden.

Wir werden nun mit Hilfe einer stetigen Pfadanalyse zeigen,daß der FallN > M vorliegt,

EH also von ḧoherer Dimensionalität ist alsI und somit, wegenM = 3, mehr als drei-

dimensional. Dies gilt dann natürlich erst recht f̈ur den umfassenderen Raum aller homo-

chromatischer Aperturfarben bzw. für den mit beliebigen Infeld-Umfeld-Kombinationen

(a, b) verkn̈upften Farbraum.

Hierzu ist zun̈achst zu zeigen, daßEH Farben umfaßt, welche nicht bereits zuI geḧoren.

Dies ergibt sich unmittelbar aus dem wohlbekannten und empirisch sehr gut bestätigten

Pḧanomen der Schẅarzlichkeitsinduktion, d.h. der Existenz von ‘Kontrastfarben’ (Grau,

Schwarz, Braun, etc.), welche auch durch homochromatisch-dekrementelle Infeld-

Umfeld-Reize der hier betrachteten Art realisierbar sind (vgl. Kapitel 3 und Abschnitt

5.4.1.1). Hieraus ergibt sich zunächst die folgende abgeschwächte Version von A1:

A2: Für gewisse Lichtera und Faktorent1 < 1 gilt: (t1 ∗ a, a) 6∼ (b, b) für alleb ∈ L.

Entsprechende Faktoren finden sich in der Tat für beliebige Lichtera (zumindest f̈ur sol-

che gen̈ugend hoher Luminanz). Für das nachfolgende Argument genügt es jedoch, die

Gültigkeit von A1 für zumindest ein Licht anzunehmen, welches nicht zum Rand vonI

geḧort. Als Beispiel greifen wir ein weißes Lichta0 relativ hoher Luminanz heraus, wel-

che aber deutlich kleiner alsℓ1 sei. Wählen wir nun etwat0 = 0,3, so erhalten wir ein

mittelgraues Infeld, welches sich in der Tat von den durch G-Inkrementen evozierbaren

Farben klar unterscheidet; hier, wie inähnlichen sp̈ater diskutierten F̈allen, ist die Angabe

konkreter Faktoren nur im Sinne eines Beispiels zu verstehen, d.h. eine Vielzahl weiterer

Faktoren k̈onnten ebensogut betrachtet werden.3

Wie bereits im Zusammenhang mit Beispiel 2A erwähnt wurde, impliziert die Existenz

‘neuer Farben’ oder Farbqualitäten inE − I allein noch nicht, daßE von ḧoherer Dimen-

sionaliẗat sein muß alsI. Ein Verweis auf das Phänomen der Schẅarzlichkeitsinduktion

3Es sei daran erinnert, daß achromatischen Lichtpunktfarben im wesentlichen als ‘Weiß verschiedener

Helligkeit’ (bzw. Eindringlichkeit; vgl. Abschnitt 5.4.2.3) charakterisiert werden können. Hinzu kommt als

Grenzfall das Eigengrau sowie im Bereich sehr niedriger Luminanzen dem Eigengrau mehr oder weni-

ger ähnliche ‘dunkel-weißliche’ Farben, welche man auch als ‘matt-gr̈aulich’ beschreiben k̈onnte. Diese

diffus-gr̈aulich-weißlichen Farbtöne geringer Eindringlichkeit sind aber deutlich verschieden von den hier

betrachteten dekrementellen Grautönen, welche, zumindest für ausreichend hohe Luminanzen des Lichtes

a0, lebhaft-grau und durchaus nicht ‘dunkel’ erscheinen. Letztereähneln dem Farbeindruck, welcher durch

einen gut beleuchteten mittelgrauen Fleck auf einer weißenWand erzeugt wird.
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Abbildung 6.6: Illustration zu dem in Anwendung 1 betrachteten stetigen Pfad. Die linke Spalte gibt eine

schematische Darstellung der Infeld-Umfeld-Reize, die mittlere zeigt die zugeḧorigen Luminanzprofile. In

der rechten Spalte sind die jeweiligen Farbeindrücke angedeutet (Schwärzlichkeitsinduktion). Diese Far-

ben k̈onnen allerdings keinen vollständig korrekten Eindruck der tatsächlich imDunkelkontextgesehenen

Farben vermitteln.

und die sich daraus ergebende Annahme A1 alleine reicht somit für sich genommen noch

nicht aus, den geẅunschten Nachweis zu erbringen, daß für stetigeN -dimensionale Ko-

ordinatisierungen vonEH gelten muß:N > M = 3. Auf die Tatsache, daß die Existenz

von Farben wie Braun oder Grau allein noch nicht impliziert, daß die orthodoxe Sicht

aufgegeben werden muß, haben bereits Krantz und Simon (1983; vgl. auch Suppes et al.,

1989, Kap. 15 und Abschnitt 5.3.1) zu recht hingewiesen.

Es l̈aßt sich dieser Nachweis jedoch leicht mit Hilfe der Methodeder stetigen Pfadana-

lyse erbringen. Nehmen wir an,h sei eine stetigeN -dimensionale Koordinatisierung für

EH und es gelteN = 3. Wir werden nun zeigen, daß diese Annahme Implikationen
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hat, welche in klarem Widerspruch zu wohletablierten empirischen Fakten stehen. Hier-

zu betrachten wir nicht nur das obengenannte weiße G-Inkrement (a0, a0) und den Reiz

(t1 ∗ a0, a0) (t1 = 0,3), sondern s̈amtliche Reize der Form(t ∗ a0, a0) mit 1 ≥ t ≥ t1.

Einer graduellen Variation vont zwischen 1 undt1 entspricht eine graduelle Veränderung

der Infeldfarben im Sinne einer allm̈ahlich zunehmenden ‘Schwärzlichkeit’ von Weiß

über Hellgrau bis zu dem mitt = t1 verkn̈upften Mittelgrau (vgl. Abb. 6.6). Als Punkt

i im Inneren vonI wählen wir nun die mit(a0, a0) verkn̈upfte Farbe bzw. Koordinate

h(φ(a0), φ(a0)). Als zu EH − I geḧorigen Punkte betrachten wir die mit(t1 ∗ a0, a0)

verkn̈upfte Farbe/Koordinate. Die mit den Reizen(t ∗ a0, a0), 1 ≥ t ≥ t1, verkn̈upften

Farben/Koordinaten bilden dann einen stetigen Pfad, welcher i und e verbindet. Da wir

angenommen haben, daßN = 3 gilt, muß dieser Pfad somit durch den Rand∂I führen.

D.h.: Für mindestens einen der betrachteten Reize muß die betreffende Infeldfarbe/Koor-

dinate mit einer Randfarbe vonI (bzw. der zugeḧorigen Koordinate)̈ubereinstimmen. Es

muß somit f̈ur mindestens eint mit 1 ≥ t ≥ t1 einer der folgenden F̈alle auftreten:

(a) (t ∗ a0, a0) ∼ (c, c) für ein Licht maximaler S̈attigung, d.h. ein Spektral- oder Pur-

purlicht c;

(b) (t ∗ a0, a0) ∼ (0,0);

(c) (t ∗ a0, a0) ∼ (c, c) für ein Lichtc von maximaler Luminanzℓ1.

Diese drei F̈alle sind in Abb. 6.7 und 6.8 schematisch veranschaulicht.4 Es ist jedoch

ein wohlbekanntes empirisches Faktum, daß die betreffenden Infeldfarben in allen F̈allen

verschieden sind (‘6∼’):

• Fall (a) besagt, daß eine achromatische Farbe mit einer maximal ges̈attigten Farbe

übereinstimmt;

• Fall (b) besagt, daß der betreffende Grauton ein Eigengrau ist. Wir hatten jedoch

vorausgesetzt, daß die Luminanz vona0 hoch genug geẅahlt war, und zwar so

hoch, daß sich der mit(t ∗ a0, a0) für t = t1 verkn̈upfte Grauton deutlich von

einem Eigengrau unterscheidet. Dies gilt dann jedoch erst recht f̈ur Faktorent mit

1 ≥ t ≥ t1.

4Darin ist I als ‘beschnittene’ Farbtüte dargestellt. Dies entspricht einer Koordinatisierungh, welche

auf der Menge der G-Inkremente mit der durch einen Primärcodeφ gegebenen Koordinatisierung̈uber-

einstimmt (d.h.h(φ(b), φ(b)) = φ(b)). Im allgemeinen Fall k̈onnte die zugeḧorige Koodinatenmenge (in

üblicher geometrischer Darstellung) einer beliebigen ‘stetigen Deformation’ dieser T̈ute entsprechen; dieser

allgemeine Fall verḧalt sich strukturell analog.
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Abbildung 6.7: Illustration zu Anwendung 1, Fall (a). Es ist ein Blick in dieFarbẗute gezeigt. Der RaumI

umfaßt den geschlossenen Randunddas Innere des angedeuteten Farbkegels.

• Fall (c) besagt, daß der mit(t ∗ a0, a0) verkn̈upfte Grauton mit der Farbe eines G-

Inkrements der Luminanzℓ1 übereinstimmt. Hierunter fallen zum einen chromati-

sche Farben und zum anderen ein Weiß großer Helligkeit (Eindringlichkeit), wobei

das betreffende Weiß zumindest deutlich heller (eindringlicher) ist als das durch

(a0, a0) evozierte Weiß (soferna0 undℓ1 geeignet ausgeẅahlt wurden). Diese Far-

ben unterscheiden sich somit zumindest ebenso deutlich vonden mit(t ∗ a0, a0),

1 ≥ t ≥ t1, verkn̈upften Grauẗonen (welche im Vergleich zu dem von(a0, a0) evo-

zierten Weiß dunkler, d.h. weniger eindringlich, und mehr oder weniger schẅarzlich

sind).

Der betreffende Pfad kann somit (für eine geeignete Wahl vonℓ1, a0 und t1) aus empiri-

schen Gr̈unden nicht durch den Rand vonI führen. Da dies aber aus der AnnahmeN = 3

folgen würde, muß somitN > 3 gelten.

Wir haben damit gezeigt, daß eine stetige Koordinatisierung vonEH mehr als dreidimen-

sional sein muß, wenn – neben der in Abschnitt 6.1 formulierten allgemeinen Grundan-
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Abbildung 6.8: Illustration zu Anwendung 1, Fall (b) oben, Fall (c) unten.
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nahme, deren G̈ultigkeit in den meisten Studien routinemäßig und stillschweigend vor-

ausgesetzt wird – folgende empirische Annahme gültig ist, welche sẗarker als Annahme

A2, aber schẅacher als Annahme A1 ist:

A3: Es k̈onnen eine Luminanzℓ1, ein Licht a0 und Faktort1 < 1 so geẅahlt werden,

daß f̈ur den FarbraumI, welcher durch die Menge aller Reize(b, b) definiert ist,

deren Luminanzℓ1 nicht überschreitet, das folgende gilt:

(i) (t1 ∗ a0, a0) 6∼ (b, b) für alle zuI geḧorigen Reize(b, b);

(ii) f ür alle Faktorent mit 1 ≥ t ≥ t1 ist die von(t ∗ a0, a0) evozierte Infeldfarbe

verschieden von allen Randfarben vonI, d.h. es gilt:(t ∗ a0, a0) 6∼ (c, c) für

alle Lichter der in (a), (b) und (c) genannten Art.

Man sieht sofort, daß hierbei lediglich auf die Gleichheit und Ungleichheit von Farbein-

drücken Bezug genommen wird. Wie wir zuvor ausgeführt haben, ist diese Annahme of-

fensichtlich empirisch erfüllt, wobei wir als Beispiel den Fall eines achromatischen Lich-

tes betrachtet haben und, mehr oder weniger willkürlich, den Faktort1 = 0,3 geẅahlt

hatten. Achromatische Lichter spielen hierbei jedoch keine Sonderrolle, denn die obigen

Kriterien werden auch von einer Vielzahl chromatischer Lichtera0 für geeignet geẅahl-

te Faktorent1 erfüllt. Man beachte, daß das obige Argument jedoch nicht voraussetzt,

daß die Erf̈ullbarkeit von (i) und (ii) f̈ur beliebige Lichtera0 und/oder Faktorent1 < 1

geẅahrleistet ist.

Wir haben somit das folgende Resultat erhalten:

3 Im Ersten Dimensionssatz (siehe S. 181) kann die kritische Annahme A1 durch die

schẅachere und empirisch gut bestätigte Annahme A3 ersetzt werden.

Mit Blick auf unsere kritische Diskussion von Annahme A1, welche dem Ersten Dimensi-

onssatz zugrunde lag, ist die durch unser obiges Beispiel belegte Tatsache von Bedeutung,

daß f̈ur geeignete Wahlen vonℓ1, a0, und t1 die in (i) und (ii) angesprochenen Farbun-

terschiede sehr deutlich ausfallen können. Dies bedeutet wiederum, daß, wie bereits in

Abschnitt 5.5.3 erẅahnt wurde, traditionelle, auf der Annahme einer stetigen dreidimen-

sionalen Koordinatisierungh fußenden Modelle des asymmetrischen Farbabgleichs für

die hier betrachteten Situationen ‘grob’ unangemessen sein müssen. Zum einen kann der

Fall eintreten, daß sie nicht im Einklang mit dem Prinzip derG-Trichromasie (A0) ste-

hen, wie etwa die relationalen Modelle der in Kapitel 3 und 4 betrachteten Art. Steht ein

Modell jedoch im Einklang mit diesem Prinzip, so muß es entweder mit (i) inkompatibel

sein, d.h.(t1 ∗ a0, a0) ∼ (b, b) (für ein Lichtb) implizieren, oder zu (ii) im Widerspruch

stehen, d.h. einen Farbabgleich der in (a), (b) oder (c) genannten Art implizieren.
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6.4.2 Eine Variante

Die Reichweite und Flexibiliẗat der Methode der stetigen Pfadanalyse erschließt sich erst,

wenn man beachtet, daß sie eine Vielfalt von Variationen zuläßt. Es m̈oge an dieser Stelle

gen̈ugen, dies durch die Skizzierung einer möglichen Variante des obigen Argumentes

zu illustrieren. Diese Variante ist u.a. motiviert durch einen m̈oglichen Einwand gegen

das obige Argument. In diesem Argument bezogen wir uns auf Spektralfarben, d.h. auf

Farben, welche durch monochromatische Reize evoziert werden. Es k̈onnte nun einge-

wandt werden, daß das Konzept des monochromatischen Reizes aus physikalischer Sicht

eine Idealisierung darstellt (da kein Licht auf nur eine Wellenlänge beschränkt ist), die

Bezugnahme auf entsprechende ‘Randfarben’ somit fragwürdig sei. Desweiteren könnte

eingewandt werden, daß wir Reize sehr niedriger Luminanz in das Argument einbeziehen,

welche in den Bereich des skotopischen (und mesopischen) Sehens fallen, in dem unse-

re Grundannahmen (Trichromasie etc.) strenggenommen nicht mehr g̈ultig sind und eine

Charakterisierung entsprechender Spektralfarben als ‘maximal ges̈attigt’ fragwürdig ist.

Derartige Einẅande treffen unsere Argumention aber nicht im Kern. Wir werden dies in

Anwendung 1A f̈ur den hier betrachteten Fall exemplarisch demonstrieren und in sp̈ateren

Anwendungen zur Vereinfachung der Diskussion wieder auf die Anwendung 1 zugrunde-

liegenden, unproblematischen Idealisierungen zurückgreifen.

ANWENDUNG 1A: SCHWACH DEKREMENTELLE HOMOCHROMATISCHE APERTUR-

FARBEN (2. VERSION). Zur Sẗutzung der soeben aufgestellten Behauptung genügt

es, sich klarzumachen, daß wir im obigen Argument ebenso einen AusgangsraumI

betrachten k̈onnten, dessen Rand ein wenig im Inneren der Farbtüte liegt. Tats̈achlich

könnte man sogar von einer Klasse von G-Inkrementen ausgehen, welche von addi-

tiven Mischungen geeigneter linear unabhängiger Basislichtera1, a2 und a3 erzeugt

wird,5 etwa einem (relativ gesättigten) blauen, roten und grünen Licht. (Als ‘additive

Mischungen’ dieser Basislichter bezeichnen wir hier geradedie Reize der Form(b, b) mit

b = s1 ∗ a1 ⊕ s2 ∗ a2 ⊕ s3 ∗ a3 für beliebige Faktorensi ≥ 0.) Um dem zweiten Einwand

gerecht zu werden, könnte man zudem neben einer oberen Luminanzbeschränkungℓ1

eine untere Luminanzbeschränkungℓ0 im Bereich niedriger photopischer Luminanzen

einführen. Der Rand des entsprechenden (durch einen Primärcode koordinatisierten)

AusgangsraumesI ist dann gerade durch folgende Reize gegeben (soweit sie zuI

geḧoren):

5Gemeint ist hier lineare Unabhängigkeit relativ zu≡, d.h. keines der Lichterai ist zu einer Mischung

tj ∗ aj ⊕ tk ∗ ak (i 6= j, k) metamer. Dies isẗaquivalent zur linearen Unabhängigkeit der entsprechenden

Primärcodesφ(a1), φ(a2) undφ(a3).
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(a) Reize(b, b) mit b = s1 ∗ a1 ⊕ s2 ∗ a2 ⊕ s3 ∗ a3, bei denensi = 0 für mindestens

einen der Faktorensi gilt (d.h.:mini si = 0).6

(b) Reize(b, b) der Luminanzℓ0;

(c) wie zuvor: Reize der Luminanzℓ1.

Man sieht leicht, daß (für geeignete Wahlen vona1, a2, a3, ℓ0 undℓ1) das obige Argument

mutatis mutandis seine G̈ultigkeit beḧalt, da die entsprechenden empirischen Annahmen

auch bei dieser Wahl vonI erfüllt sind.7

Die A3 entsprechenden empirischen Voraussetzungen sind indieser Version des Argu-

ments problemloser empirisch zuüberpr̈ufen als es f̈ur A3 selbst der Fall ist, da die ent-

sprechenden Reizklassen leichter zu realisieren sind (z.B. auch durch Farbmonitore). Zu-

dem ist f̈ur diese Variante die formale mathematische Beweisführung ein wenig einfacher,

welche wir im Anschluß an die nachfolgende zusammenfassende Formulierung des ent-

sprechenden Dimensionsresultates vorstellen werden.

3 ZWEITER DIMENSIONSSATZ. Es seiena1, a2, a3 drei linear unabḧangige Lichter

(im Sinne von Fußnote 5), welche selbst keine Spektral- oderPurpurlichter sind,

d.h.φ(ai) liege im Inneren vonφ[L]. Es seien fernerℓ1 > ℓ0 zwei positive reelle

Zahlen undL′ die Menge aller Lichterb der Formb = s1 ∗ a1 ⊕ s2 ∗ a2 ⊕ s3 ∗ a3

6Der zu beliebigen additiven Mischungen vona1, a2, a3 geḧorige Koordinatenraum ist gerade der von

φ(a1), φ(a2), φ(a3) aufgespannte Kegel. Sein Rand umfaßt drei vom Nullpunkt ausgehende Kanten, wel-

che jeweils den Vielfachensiφ(ai) = φ(si ∗ ai) dieser drei Vektoren entsprechen, sowie die drei ebenen

’Verbindungsfl̈achen’ jeweils zweier dieser Kanten. Die zum Vektorpaarφ(ai), φ(aj) geḧorige Verbin-

dungsfl̈ache umfaßt gerade die Koordinaten der Formsiφ(ai) + sjφ(aj) = φ(si ∗ ai ⊕ sj ∗ aj).
7Es sei hierbei angenommen, daß als Beispiel für a0 wieder ein entsprechendes achromatisches Lichta0

aus dem Inneren vonI geẅahlt werden kann, welches durch die Reize(b, b) mit b = s1∗a1⊕s2∗a2⊕s3∗a3

gegeben ist, f̈ur diesi > 0 (i = 1, 2, 3) gilt und deren Luminanz g̈oßer alsℓ0 und kleiner alsℓ1 ist. Dies ist

bei gegeigneter Wahl der Basislichter, z.B. einem gelblichen Gr̈un, einem gelblichen Rot und einem Urblau,

stets m̈oglich. Hinsichtlich (b) ist folgendes zu berücksichtigen: Die Luminanz vona0 sollte ausreichend

weit über der minimalen Luminanzℓ0 liegen. Ista0 achromatisch, so unterscheiden sich die Farben des

oben betrachteten Pfades auch von sämtlichen zu G-Inkrementen(b, b) der Luminanzℓ0 geḧorigen Far-

ben. F̈ur chromatische Reize(b, b) ist dies offensichtlich; im achromatischen Fall ergibt sich ein relativ

‘dunkles’ Weiß, welches sich von den ‘hellen’ Grau- und Weißtönen des Pfades hinsichtlich Schwärz-

lichkeit und/oder Helligkeit unterscheidet. Die hier formulierte Charakterisierung durch Farbattribute ist,

wie gesagt, unerheblich. Wesentlich für unser Argument ist lediglich die Verschiedenheit der betreffen-

den Farben (6∼), welche wohlbekannt ist und von uns in einer Kontrolluntersuchung (bei haploskopischer

‘Maxwellian view’-Darbietung) bestätigt wurde (vgl. Mausfeld, Brandt, Niederée, Zabal und Heyer, 1994,

Abschnitt 5).
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mit si ≥ 0 (i = 1, 2, 3), deren Luminanz zwischenℓ0 undℓ1 (einschließlich) liege.8

Sei fernera0 ∈ L′ ein Licht mit a0 = s1 ∗ a1 ⊕ s2 ∗ a2 ⊕ s3 ∗ a3, wobeisi > 0

(i = 1, 2, 3) und t1 eine reelle Zahl mit1 > t1 > 0. Für diese Lichter und Größen

sei A3 sinngem̈aß erf̈ullt, d.h. es gelte

(i) (t1 ∗ a0, a0) 6∼ (b, b) für alleb ∈ L′;

(ii) Es gilt für allet mit 1 ≥ t ≥ t1, daß(t ∗ a0, a0) 6∼ (c, c) für alle ‘Randlichter’

c von L′, d.h. f̈ur alle Lichterc ∈ L′, welche mindestens eines der folgenden

Kriterien erf̈ullen:

(a) c = s1 ∗ a1 ⊕ s2 ∗ a2 ⊕ s3 ∗ a3 für Koeffizentensi mit mini si = 0;

(b) die Luminanz vonc betr̈agtℓ0;

(c) die Luminanz vonc betr̈agtℓ1.

Ist h eine stetigeN -dimensionale Koordinatisierung für EH , d.h. f̈ur alle Reize

der Form(t ∗ a, a), a ∈ L, 0 ≤ t ≤ 1, so folgt unter den soeben genannten

Voraussetzungen:N ≥ 4.

MATHEMATISCHER EINSCHUB (BEWEIS). Wie beginnen mit einigen Vorüberlegungen,

welche insbesondere die Luminanzfunktion betreffen. Sie werde im folgenden mitλ be-

zeichnet. Aus der Theorie der Primärcodierung (vgl. Kapitel 2) ist bekannt, daß (i)φ[L]

ein konvexer Kegel imR
3 ist, der eine echte Teilmenge eines Halbraumes desR

3 ist (da

für keine zwei Lichterbi 6≡ 0 (i = 1, 2) gelten kann, daßb1⊕b2 ≡ 0) und (ii) λ linear von

φ abḧangt und Lichterb konstanter Luminanz Ebenen in diesem Kegel bilden, welche die-

sen Kegel ‘durchschneiden’. Gleiches gilt für den nach Voraussetzung (im algebraischen

Sinne) dreidimensionalen Kegel inφ[L], welcher durch nichtnegative Linearkombinatio-

nen vonφ(a1), φ(a2) und φ(a3) aufgespannt wird. Hieraus ergibt sich, daß die Punkte

dieses Kegels, die zwischen den durchℓ1 undℓ2 festgelegten Luminanzflächen liegen, ein

konvexes Politop aufspannen, welches dreidimensional ist; diese Menge ist somit insbe-

sondere kompakt und ihr Inneres eine offene Teilmenge desR
3. Wie man leicht sieht, ist

die genannte Menge gerade die Menge

I := {φ(b) | b ∈ L′};

ihr Inneres ist die Menge

Ĭ :={φ(b) | b = s1 ∗ a1 ⊕ s2 ∗ a2 ⊕ s3 ∗ a3; s1, s2, s3 > 0; ℓ0 < λ(b) < ℓ1};

8Die im Beweis benutzten Eigenschaften der Luminanzfunktion werden zu Beginn des Beweises ge-

nannt.
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ihr Rand∂I := I − Ĭ ist gerade die Menge der zu den in (ii) genannten Randlichternc

geḧorigen Prim̈arcodesφ(c). Da nach Voraussetzungφ(ai) für i = 1, 2, 3 im Inneren von

φ[L] liegen sollte, existiert zudem eine offene TeilmengeU desR
3 mit

I ⊂ U ⊂ φ[L].

Sei nunh eine stetigeN -dimensionale Koordinatisierung für EH . Wie im Beweis des

Ersten Dimensionssatzes ergibt sich hieraus bereits, daßN ≥ 3 gelten muß. Es ist somit

nur auszuschließen, daßN = 3 gilt. Hierzu nehmen wir wieder an, daßN = 3 gelte, und

zeigen, daß diese Annahme unter den obigen Voraussetzungenzu einem Widerspruch

führt.

Wir betrachten nun die durchh′(x) := h(x,x) auf U ⊂ φ[L] definierte Funktionh′ :

U → R
3. Da h nach Voraussetzung stetig ist, ist es auchh′. Zudem isth′ injektiv (vgl.

den Beweis des Ersten Dimensionssatzes). DaU eine offene Teilmenge desR3 ist, ist

h′ aufgrund des Satzes von der Gebietsinvarianz somit eine offene Abbildung (d.h. ein

Homöomorphismus). Es folgt sofort, daßh′[Ĭ] eine offene Teilmenge desR3 ist undh′[I]

eine kompakte Menge, deren Inneresh′[Ĭ] und deren Rand∂h′[I] = h′[I] − h′[Ĭ] gerade

die Mengeh′[∂I] ist.

Wir betrachten nun die stetige Funktiong : [t1, 1] → R
3, welche durchg(t) = h(φ(t ∗

a0), φ(a0)) definiert wird. Daφ(a0) nach Voraussetzung im Inneren vonI liegt, liegt

g(1) = h′(φ(a0)) im Inneren vonh′[I]. Da wir für alle b ∈ L′ vorausgesetzt haben, daß

(t1 ∗ a0, a0) 6∼ (b, b) und damitg(t1) = h(φ(t1 ∗ a0), φ(a0)) 6= h(φ(b), φ(b)) = h′(φ(b)),

folgt, daßg(t1) /∈ h′[I].

Betrachte nun den Wert

t0 := inf{t | g(t) ∈ h′[I]}.

Aufgrund der Kompaktheit vonh′[I] folgt aus der Stetigkeit vong unter Ber̈ucksichtigung

von g(1) ∈ h′[Ĭ] undg(t1) /∈ h′[I], daßg(t0) ∈ ∂h′[I] = h′[∂I]. (Ein stetiger Pfad, wel-

cher das Innere einer kompakten Menge mit ihremÄußerem verbindet, muß durch deren

Rand verlaufen;g(t0) ist offensichtlich ein solcher ‘Schnittpunkt’; vgl. die vereinfachte

Illustration in Abb. 6.9.9)

9Hierzu ist zu zeigen, daßg(t0) zur Mengeh′[I] geḧort (Teilbehauptung A), nicht aber zu deren Innerem

(Teilbehauptung B). Zu Beh. A: Nehmen wir an, es gälteg(t0) /∈ h′[I]. Aus der Definition vont0 folgt dann,

daß es eine Folgetn ∈ (t0, 1] mit g(tn) ∈ h′[I] und limn→∞ tn = t0 geben muß. Aufgrund der Stetigkeit

von g und der Kompaktheit vonh′[I] folgt hieraus aberg(t0) ∈ h′[I]. Damit ist Beh. A bewiesen. Wir

halten noch fest, daß aus dieser Beh. wegent1 ≤ t0 undg(t1) /∈ h′[I] folgt, daßt1 < t0. Nun zu Beh. B:
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Abbildung 6.9: Schematisch vereinfachte zweidimensionale Illustrationzum Beweis des Zweiten Dimen-

sionssatzes.

Dies impliziert aber gerade, daß für ein Randlichtc vonL′ gelten muß, daß

h(φ(t0 ∗ a0), φ(a0)) = g(t0)

= h′(φ(c))

= h(φ(c), φ(c)),

und somit

(t0 ∗ a0, a0) ∼ (c, c)

im Widerspruch zu Voraussetzung (ii).2

Nehmen wir an,g(t0) läge im Inneren vonh′[I]. Dies ẅurde implizieren, daßUε(g(t0)) ⊆ h′[I] für ein

ε > 0. Da t1 < t0, müßte dann aufgrund der Stetigkeit vong ein δ > 0 mit t1 < t0 − δ existieren, so daß

auch f̈ur alle t ∈ (t0 − δ, t0) gelten ẅurde, daßg(t) ∈ Uε(g(t0)) und damitg(t) ∈ h′[I] im Widerspruch

zur Definition vont0.
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6.5 Verfeinerungen und Erweiterungen

Wir wollen nun einige weitere Anwendungsmöglichkeiten der Methode der stetigen Pfad-

analyse vorstellen, welche in verschiedenen Zusammenhängen systematische Defizite der

orthodoxen Sicht belegen. Dabei werden wir uns darauf beschränken, die jeweiligen Ar-

gumente in informell-anschaulicher Weise zu erläutern; eine mathematische Präzisierung

ist aber in der zuvor demonstrierten Weise in allen Fällen m̈oglich. Im Mittelpunkt der

Betrachtung stehen dabei zunächst weiterhin homochromatische Aperturfarben. Zu Be-

ginn werden wir uns auf Anwendungen konzentrieren, in welchen wieder G-Inkremente

eine wesentliche Rolle spielen. Die speziellen, zumeistübersehenen Herausforderungen,

welche gerade diese Reize für eine angemessene Theoriebildung darstellen, werden dann

in einem Exkurs noch etwas weiter ausgeleuchtet, wobei wir uns – abweichend von der

sonstigen Ausrichtung dieses Kapitels – auch explizit auf das Problem einer angemes-

senen Modellierung von Farbattributen beziehen werden. Anschließend kehren wir dann

zu Anwendungen der Methode zurück, welche sich lediglich auf die Gleichheit und Un-

gleichheit von Lokalfarben beziehen, bei welchen aber nicht mehr Lichtpunktfarben als

Ausgangsfarbraum firmieren. In diesem Zusammenhang werdenwir dann auch einen

Seitenblick auf die Wahrnehmung von Oberflächenfarben werfen und zeigen, daß sich

zu den im Bereich der Aperturfarben aufgezeigten Herausforderungen an die orthodoxe

Sicht deutliche Parallelen im Bereich der Oberflächenfarben finden lassen. Nach einigen

Erörterungen, welche einer weiteren Ausdifferenzierung derbisherigen Dimensionalitäts-

konzepte gewidmet sind, werden wir zum Schluß dannüber den Bereich der homochro-

matischen Reize hinausgehen und uns der Frage zuwenden, ob für den umfassenderen

Raum aller Aperturfarben m̈oglicherweise sogarN ≥ 5 gilt.

6.5.1 Analoge Resultate I

In Abschnitt 6.2.3 hatten wir bereits darauf hingewiesen, daß unter Voraussetzung der –

recht starken – relationalen Nichtabgleichbarkeits-Hypothese A1 gezeigt werden kann,

daß f̈ur jede stetigeN -dimensionale Koordinatisierungachromatischer Aperturfarben

gelten muß:N > 1. Auch dieses Resultat läßt sich mit Hilfe der Methode der stetigen

Pfadanalyse bereits auf der Grundlage einer zu A3 analogen Annahme gewinnen.

ANWENDUNG 2: ACHROMATISCHE APERTURFARBEN. Um dies zu zeigen, betrachten

wir die achromatischen TeilräumeEw und Iw der in Anwendung 1 betrachteten Far-

bräumeEH bzw. I. Wie in Abschnitt 6.2.3 ausgeführt wurde, k̈onnen wir uns in diesem

Zusammenhang der Einfachheit halber darauf beschränken, Reize der Form(s ∗w, s ∗w)
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bzw. (ts ∗ w, s ∗ w) mit s ≥ 0 und1 ≥ t ≥ 0 zu betrachten, wobeiw ein fest geẅahltes

weißes Licht bezeichne. (Die entsprechenden Reizklassen wurden dort alsSw
0 bzw. Sw

1

bezeichnet.) Um der oberen Luminanzbeschränkungℓ1, welche wir in Anwendung 1 f̈ur

den FarbraumI und damit auch f̈ur dessen achromatischen TeilraumIw festgelegt hatten,

Rechnung zu tragen, wollen wir annehmen, daßw ein Licht der Luminanzℓ1 sei und f̈ur

Iw die Beschr̈ankungs ≤ 1 gilt, so daß nur Lichters ∗ w ber̈ucksichtigt werden, deren

Luminanzℓ1 nicht übersteigt. Der RaumIw ist ein eindimensionales berandetes Gebiet,

dessen Rand∂Iw gerade aus den beiden ‘Endpunkten’ maximaler und minimalerHel-

ligkeit (Eindringlichkeit) besteht, welche den Reizen(0,0) und(w,w) entsprechen. Wie

man sofort sieht, war der in Anwendung 1 als Beispiel herangezogene stetige Pfad gerade

so geẅahlt, daß er zuEw geḧort und einen zu einem achromatischen Reiz(a0, a0) geḧori-

gen Punkti im Inneren vonIw mit einem Punkt inEw verbindet, der außerhalb vonIw

liegt. Wie oben erl̈autert wurde, f̈uhrt dieser Pfad nicht durch den Rand des dort betrach-

teten AusgangsfarbraumsI, welcher auch die beiden Endpunkte vonIw umfaßt. Somit

führt er insbesondere auch nicht durch∂Iw. Damit ist gezeigt, daßEw nicht von gleicher

Dimensionaliẗat sein kann wieIw: Für jede stetigeN -dimensionale Koordinatisierung

vonEw muß somit gelten:N > 1.

ANWENDUNG 3: ANALOGE RESULTATE FÜR CHROMATISCHEREIZE. Analoge Resul-

tate lassen sich für chromatische Lichter formulieren. Man betrachte den RaumEb der

durch Reize der Form(ts ∗ b, s ∗ b) (s ≥ 0, 1 ≥ t ≥ 0) evozierten Infeldfarben, wob ein

beliebiges,aber fest geẅahltes Licht der Luminanzℓ1 sei. Dieser Raum umfaßt den ein-

dimensionalen berandeten FarbraumIb, welcher gerade den zugehörigen G-Inkrementen

(s∗ b, s∗ b) (s ≤ 1) entspricht. Sein Rand∂Ib besteht wieder aus den Endpunkten, welche

den Reizen(0,0) und (b, b) entsprechen. Ẅahlt man nun anstelle des in den vorange-

gangenen Anwendungen betrachteten achromatischen Lichtes a0 ein Licht b0 = s0 ∗ b

(s0 < 1), welches wiea0 eine ausreichend hohe Luminanz deutlich unterhalb vonℓ1

habe, so l̈aßt sich f̈ur geeignete Faktorent1 (z.B. t1 = 0,3) empirisch verifizieren, daß

folgendes gilt:

(i) (t1 ∗ b0, b0) 6∼ (s ∗ b, s ∗ b) für beliebige Faktorens mit 1 ≥ s ≥ 0; d.h. die

entsprechende Infeldfarbe unterscheidet sich von allen zuIb geḧorigen Farben.

(ii) Es gilt (t∗b0, b0) 6∼ (0,0) und(t∗b0, b0) 6∼ (b, b) für alle Faktorent mit t1 ≤ t ≤ 1.

Der den Reizen der Form(t∗ b0, b0) (t1 ≤ t ≤ 1) entsprechende stetige Pfad inEb verbin-

det somit den zum Reiz(b0, b0) geḧorigen Punkti im Inneren vonIb, welcher gerade dem

Wert t = 1 entspricht, mit dem zut = t1 geḧorigen Punkte außerhalb vonIb, welcher
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dem Reiz(t1 ∗ b0, b0) entspricht. Er f̈uhrt jedoch nicht durch den Rand vonIb. Es folgt

somit wie in Anwendung 2, daßEb von ḧoherer Dimensionalität sein muß alsIb, womit

sich das folgende Resultat ergibt:

3 Für geeignet geẅahlte Faktorent1 und Lichterb0 = s0 ∗ b läßt sich die empirische

Gültigkeit von (i) und (ii) nachweisen. Betrachtet man den RaumEb der mit Rei-

zen der Form(ts ∗ b, s ∗ b) (s ≥ 0, 1 ≥ t ≥ 0) verkn̈upften Aperturfarben, so

folgt hieraus, daß f̈ur jede stetigeN -dimensionale Koordinatisierung vonEb gel-

ten muß:N > 1. Dieses Resultat schließt den Raum der schwach dekrementellen

achromatischen Aperturfarben (b = w) als Spezialfall mit ein.

Die Farbr̈aumeEb chromatischerhomochromatischer Aperturfarben verhalten sich somit

in vielerlei Hinsicht analog zum achromatischen FarbraumEw. Zur Veranschaulichung

von Bedingung (i) und (ii), welche diese Analogie ebenfalls besẗatigt, möchte ich auf ei-

ne Beobachtung heranziehen, auf welche wir uns bereits in Mausfeld & Niedeŕee (1993)

und Niedeŕee und Mausfeld (1997) bezogen hatten. Dort hatten wir darauf hingewiesen,

daß bei Darbietung derartiger homochromatischer Reize – ebenso wie im achromatischen

Fall – geẅohnlich eine ‘Schẅarzlichkeitsinduktion’ zu beobachten ist, welche mit einer

‘Abschwächung’ der chromatischen Anteile einhergeht, welche aberansonsten im we-

sentlichen unverändert bleiben (vgl. auch Woolfson, 1959; Heggelund, 1993). Ist b0 z.B.

ein rotes Licht, so erscheint das Infeld von(t∗ b0, b0) für abnehmende Wertet < 1 zuneh-

mend schẅarzlich und zugleich,b0 ähnelnd, ‘abgeschẅacht’ rötlich und weniger ‘hell’,

wobei der Terminus ‘abgeschwächt’ nicht im Sinne einer Entsättigung, d.h. ‘Verweißli-

chung’ verstanden werden sollte. Dieser Eindruckähnelt in etwa dem einer schwärzli-

chen Schicht vor einem Hintergrundlichtb0. In Niedeŕee und Mausfeld (1997; vgl. auch

Mausfeld & Niedeŕee, 1993, Section 5) hatten wir diese Beobachtung als dasLuminanz-

kontrastpḧanomenbezeichnet und darauf hingewiesen, daß dieüblichen Theorien der

Farbwahrnehmung dieses Phänomen nicht befriedigend erklären k̈onnen bzw. Implika-

tionen haben, welche im Widerspruch zu dieser Beobachtung stehen; zudem diskutieren

wir dort eine m̈ogliche Verkn̈upfung dieses Pḧanomens mit den in Kapitel 4 behandelten

Untersuchungen zur Inkrement-Dekrement-Asymmetrie für Infeld-Umfeld-Reize.

Während die orthodoxe Sicht für den achromatischen Spezialfallb = w von der Eindi-

mensionaliẗat des betreffenden FarbraumesEw ausgeht, ist das im allgemeinen Kontext

der
”
orthodoxen Diskussion“ für chromatische FarbräumeEb gezeichnete Bild unein-

heitlich. Tats̈achlich werden derartigen Klassen homochromatischer Reizekaum je ei-

gensẗandige Untersuchungen gewidmet. Dies mag unter anderem daran liegen, daß es ei-

ne
”
orthodoxe Intuition“ gibt, welche nahelegt, das Luminanzkontrastpḧanomen als eben-

so ‘selbstversẗandlich’ zu betrachten wie die Tatsache, daß für achromatische Lichter die
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durch Reize der Form(ts∗w, s∗w) evozierten Farben wiederum achromatisch sind, da in

beiden F̈allen
”
lediglich ein Luminanzkontrast“ vorliege. Aus dieser Perspektive werden

dann beide F̈alle (Eb und Ew) als analog aufgefaßt, diesmal allerdings mit der Konse-

quenz, daß man im einen wie im anderen Fall im wesentlichen von einem eindimensional

erfaßbaren ‘Helligkeitsunterschied’ der Infeldfarben ausgeht.

Eine solche eindimensionale Konzeption ergibt sich zunächst aus der lokal-atomistischen

Sicht. Aber auch in einen relationalen Rahmen läßt sich eine solche Konzeption einbetten.

Eine relationale Konzeption, welche die Eindimensionalität derartiger Farbräume impli-

ziert, wäre z.B durch ein einfaches Verhältnisprinzip gegeben, welches davon ausgeht

daß(a, b) ∼ (c, d) genau dann gilt, wennφi(a)/φi(b) = φi(c)/φi(d) für i = 1, 2, 3

(vgl. Kapitel 3 und 4).10 Dies entspricht (f̈ur den allgemeinen Fall) gerade der Behaup-

tung, daß eine m̈ogliche dreidimensionale Koordinatisierungh durchhi(φ(a), φ(b)) =

φi(a)/φi(b) gegeben ist. F̈ur die hier betrachteten Reize ergibt sich dann als Koordina-

te geradeh(φ(ts ∗ b), φ(s ∗ b)) = (t, t, t). Beschr̈ankt man die Betrachtung nun für ein

fest geẅahltes Lichtb auf den RaumEb, so m̈ußte f̈ur diesen Raum demzufolge durch

h(φ(ts ∗ b), φ(s ∗ b)) = t eine stetige eindimensionale Koordinatisierung definiertwer-

den. Eine solche eindimensionale Koordinatisierung muß aber, wie wir gezeigt haben,

unangemessen sein, d.h. es kann sich nicht um eine Koordinatisierung im Sinne unserer

Definition handeln. Die Unangemessenheit des Verhältnisprinzips f̈ur die hier betrach-

teten Situationen wird, dies sei am Rande erwähnt, auch dadurch deutlich, daß es für

beliebige Lichterb und a (wie z.B. a = w) und beliebige Faktorent impliziert, daß

(t ∗ a, a) ∼ (t ∗ b, b) gelten m̈ußte, was einer empirisch offensichtlich unangemessenen

Erweiterung des in Abschnitt 4.6 angesprochenen Nullpunktproblems auf homochroma-

tische Reize gleichkommt.

Allerdings entsprechen dreidimensionale Modelle des asymmetrischen Farbabgleichs,

welche im Rahmen der orthodoxen Sicht formuliert werden, durchaus nicht immer der so-

eben skizzierten orthodoxen Intuition. Tatsächlich implizieren diese Modelle für gewisse

Farbr̈aumeEb u.U. ebenfallsN > 1 (da die in dem betreffenden Modell spezifizier-

ten Farbcodes für eine solche Reizklasse ein zweidimensionales Gebiet imR
3 ausf̈ullen

können). Derartige Modelle erweisen sich dann allerdings auf eine andere Weise als unan-

gemessen, etwa dadurch, daß sie anstelle einer Schwärzlichkeitsinduktion chromatische

Induktionseffekte implizieren, welche ihrerseits mit demLuminanzkontrastpḧanomen

unvereinbar sind.11

10Hierbei sind naẗurlich zumindest der Fallb = 0 undd = 0 von der Betrachtung auszuschließen.
11Betrachten wir z.B. den Effekt einer Absenkung vont für t < 1 bei einem Reiz(t∗r, r), wo r ein rotes

Licht ist. Klassische opponente Modelle, wie das
”
two process“-Modell von Jameson und Hurvich (1972),



6.5 Verfeinerungen und Erweiterungen 208

Diese in den meisten Diskussionen vollständig aus der Betrachtung ausgeblendeten Inko-

her̈anzen orthodoxer Konzepte verdeutlichen einmal mehr die bereits durch die vorange-

gangenen Dimensionssätze deutlich gewordene strukturelle Unangemessenheit der übli-

chen orthodoxen Modellbildungen, welche bereits für homochromatische Infeld-Umfeld-

Reize un̈ubersehbar sind.

6.5.2 Exkurs: Was ist ein” Inkrement“?

Etliche weitere Varianten der oben vorgestellten Argumentationsstrategie k̈onnten nun

aufgelistet werden, in denen jeweils ein durch G-Inkremente gegebener Ausgangsfar-

braum und ein durch homochromatische Reize gegebener erweiterter Raum eine zentrale

Rolle spielen.12 Wir verzichten hier auf eine detaillierte Diskussion derartiger Beispiele.

Statt dessen wollen wir im Rahmen eines Exkurses aufzeigen, daß Stetigkeitserẅagungen

im Zusammenhang mit G-Inkrementen auch mit Blick auf Probleme relevant sein k̈onnen,

welche die Charakterisierung von homochromatischen Aperturfarben durch Farbattribute

betreffen.

Wir werden diese Probleme am Beispiel achromatischer Reize der Form(s1 ∗ w, s2 ∗ w)

erläutern, wobei wir auchinkrementelleReize in die Betrachtung einbeziehen wollen.

Eine stetige eindimensionale Koordinatisierung für diesen Farbraum kann, wie wir ge-

sehen haben, nicht existieren. Es stellt sich nun insbesondere die Frage, ob eine stetige

N -dimensionale Koordinatisierungh existiert, deren Komponentenfunktionenh1, . . . ,hN

mit perzeptuellen Attributen assoziiert sind, und, falls dies der Fall ist, welcher Art eine

solche Koordinatisierung sein könnte. Wir wollen diese Frage hier nicht beantworten,

würden hier z.B. vorhersagen, daß eine zunehmende Absenkungvon t mit einer Ver̈anderung des Infeldes

”
in Richtung auf“ eine gr̈unliche Farbe einhergehen müßte, welche einer entsprechenden Farbveränderung

im Bereich der Lichtpunktfarben gleichkommen müßte. In diesem Zusammenhang wird gelegentlich auf

den sog. Helson-Judd-Effekt verwiesen (Helson, 1938, S. 449; Evans, 1948). Ein solcher Effekt liegt in der

hier betrachteten Situation jedoch nicht vor; er würde implizieren, daß für t < 1 generell eine gr̈unliche

Infeldfarbe evoziert werden m̈ußte. Eine Extrapolation von Shevells (1978) ‘partial discounting’-Modell,

welches einem Spezialfall der opponenten Theorie von Hurvich und Jameson entspricht, auf dekrementelle

Reize ẅurde eine gr̈unliche Infeldfarbe zumindest für gen̈ugend kleine Faktorent < 1 vorhersagen. (Vgl.

auch Mausfeld & Niederée, 1993, Section 5.)
12Man betrachte z.B. den Raum der von Reizen der Form(t ∗ (s1 ∗ w ⊕ s2 ∗ b), s1 ∗ w ⊕ s2 ∗ b)

evozierten Infeldfarben, wot ≤ 1 undw ein achromatisches,b ein chromatisches Licht sei. Da die Lichter

(s1∗w⊕s2∗b) einen zweidimensionalen Unterraum vonL von Farben eines annähernd konstanten Farbtons

variabler S̈attigung und Helligkeit darstellen, legt die zuvor erwähnte ‘orthodoxe Intuition’ nahe, daß auch

der genannte Farbraum zweidimensional ist. Es läßt sich aber anlaog zeigen, daß für stetigeN -dimensionale

Koordinatisierungen dieses Farbraums gelten muß:N > 2.
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jedoch zeigen, daß gewisse in der Literatur vorgeschlageneOptionen von vornherein aus-

scheiden.

Betrachten wir z.B. den auf den ersten Blick durchaus plausiblen Gedanken, daß eines

dieser Attribute ein opponentes relationales Attribut ‘Schwärzlichkeit vs. Leuchten’ ist,

wobei ‘Schẅarzlichkeit’ mit Infeldfarben dekrementeller Reize der Form (s1 ∗w, s2 ∗w)

mit s1 < s2, und ‘Leuchten’ (im Sinne der̈ublicherweise mit Lichtquellen verknüpf-

ten perzeptuellen Qualität des Leuchtens) mit solchen inkrementeller Reize verknüpft ist

(s1 > s2). Ein solcher Gedanke liegt Whittle’s (1994a,b) Konzept der‘contrast brightness’

zugrunde (vgl. Abschnitt 5.4.1.3) und ebenso Heggelunds (1974a,b, 1992) attributsbezo-

genem bidimensionalen Ansatz für achromatische Aperturfarben (vgl. Abschnitt 5.5.1),

welcher zwei unabḧangig variierbare Attribute postuliert, von denen eines (
”
luminous-

black“ bzw.
”
surface“ vs.

”
light mode“) gerade die soeben genannten Eigenschaften auf-

weisen soll. Es liegt nahe, anzunehmen – und es wird auch von diesen Autoren angenom-

men –, daß dieses Attribut durch eine Funktiong wie folgt codiert werden kann:

(∗) g(φ(s1 ∗ w), φ(s2 ∗ w)) > 0 für s1 > s2 und< 0 für s1 < s2.13

Setzen wir voraus, daßg stetig ist, so folgt hieraus sofort, daß

g(φ(s1 ∗ w), φ(s2 ∗ w)) = 0, falls s1 = s2. (6.1)

Auch dies wird von den genannten Autoren postuliert.

Nun evozieren unter den hier vorausgesetzten Sehbedingungen G-Inkremente der Form

(s1 ∗ w, s1 ∗ w) ihrerseits (ausgedehntere) Lichtpunktfarben. Es liegt somit nahe, davon

auszugehen, daß es zu jedem derartigen Reiz (mits1 > 0) einen Faktors > 0 gibt, so daß

(s1 ∗ w, s1 ∗ w) ∼ (s ∗ w,0). (6.2)

Es sei am Rande bemerkt, daß diese Annahme eine Einschränkung der von Heggelund

vetretenen Nichtabgleichbarkeits-Hypothese NH (vgl. Abschnitt 5.5.1) erzwingt.14 Ist h

13Die Rolle von0 könnte naẗurlich von einem beliebigen anderen Wert (wie z.B. 1)übernommen werden.
14Es handelt sich bei Annahme (6.2) um eine (wie gewöhnlich etwas idealisierte) Standardannahme, wo-

bei man z.B. annehmen kann, daßs = s1 (d.h. (a, a) ∼ (a,0)); die obige abgeschẅachte Form dieser

Annahme ist f̈ur unser Argument jedoch ausreichend. Es könnte sich durchaus herausstellen, daß mögliche

geringf̈ugige Farbunterschiede zwischen ‘kleinen’ und ‘großen’ Lichtpunktfarben f̈ur gewisse Sehbedin-

gungen Anlaß geben, sogar diese Annahme in Frage zu stellen.Eine Analyse von homogenen Lichtreizen

graduell variierbarer Größe k̈onnte dann m̈oglicherweise bereits für diesen Grenzfall zu einer höherdimen-

sionalen Konzeption führen. (F̈ur den hier nicht betrachteten Fall sehr großer Felder bis hin zum Ganzfeld

ist dies sogar recht wahrscheinlich). Eine derart weitreichende Infragestellung derüblichen Standardtheori-

en der Farbwahrnehmung soll hier jedoch nicht diskutiert werden.
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eine stetigeN -dimensionale Koordinatisierung für die betrachtete Reizklasse, so folgt

hieraus, daßhi(φ(s1 ∗ w), φ(s1 ∗ w)) = hi(φ(s ∗ w), φ(0)) für i = 1, . . . , N . Ist nun

g = hi eine ihrer Komponentenfunktionen, so impliziert dies unter Berücksichtigung von

(∗) und (6.1) den folgenden Widerspruch:

0 = g(φ(s1 ∗ w), φ(s1 ∗ w))

= g(φ(s ∗ w), φ(0)) > 0.

Zusammenfassend ergibt sich hieraus die folgende Einsicht:

3 Setzt man die Korrektheit von (6.2) voraus, so kann eskeinestetige Koordinati-

sierung f̈ur die betrachtete Reizklasse mit der Eigenschaft geben, daßeine ihrer

Komponentenfunktionen Kriterium (∗) erfüllt.

Dieses Argument betrifft die obige Konzeption eines opponent-relationalen Attributs auch

unabḧangig davon, ob man sich für ein solches Attribut im Kontext stetiger Koordinati-

sierungen von Aperturfarben interessiert, müßte doch f̈ur ein Attribut mit den eingangs

erwähnten Eigenschaften eine Codierung existieren, welche dieKriterien (∗) und (6.1)

erfüllt. Da aus (6.2) folgt, daß die betreffenden Farben sich hinsichtlich dieses Attributs

nicht unterscheiden k̈onnen, ergibt sich der gleiche Widerspruch.

Das Kernproblem eines solchen opponent-relationalen Ansatzes l̈aßt sich im folgenden

relationalen Inkrement-Paradoxzusammenfassen: Reize der Form(s1 ∗ w, s1 ∗ w) sind

zum einen selbst Inkremente (vgl. Annahme (6.2)) und müßten entsprechende Farben evo-

zieren; einem solchen Ansatz zufolge müßten diese Farben jedoch gleichzeitig – analog

zu Rot/gr̈un-Äquilibriumsfarben – die Rolle von̈Aquilibriumsfarben hinsichtlich dieses

Attributs spielen (‘zwischen’ den mit Inkrementen und Dekrementen verkn̈upften Far-

beindr̈ucken).

Es ist hinzuzuf̈ugen, daß diesëUberlegung keineswegs jedwede Bezugnahme auf Attri-

bute wie ‘Grad des Leuchtens’ oder ‘Grad der Schwärzlichkeit’ ad absurdum führt. Pro-

blematisch ist dagegen die oben angenommene enge Verknüpfung des erstgenannten At-

tributs mit inkrementellen Reizen. In diesem Zusammenhang erscheint insbesondere die

mit einer solchen Verkn̈upfung Hand in Hand gehende Annahme irreführend, daß sich die

genannten Attribute ausschließen. Tatsächlich lassen sich ja auch die von G-Inkrementen

gen̈ugend hoher Luminanz evozierten Farben – im Widerspruch zu der obigenÄquilibri-

umskonzeption – als ‘leuchtend’ beschreiben. Geht man davon aus, daß sich bei gradueller

Veränderung des Infeldes die evozierte Infeldfarbe ebenfallsgraduell ver̈andert und damit
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auch der ‘Grad des Leuchtens’, so müßte, ausgehend von einem solchen G-Inkrement ho-

her Luminanz bei gradueller Absenkung der Infeldluminanz auch der Grad des Leuchtens

graduellabnehmen, so daß auch im Bereich dekrementeller Reize ‘leuchtende’ Infeldfar-

ben existieren m̈ussen – m̈oglicherweise auch solche, die als zugleich (moderat) leuchtend

und schẅarzlich (hellgrau) zu charakterisieren sind. Tatsächlich lassen sich solchëUber-

gangsfarben – welche den Lokalfarbenähneln, die durch einen schwärzlichen Filter vor

einer selbstleuchtenden Fläche evozierbar sind – in derartigen Situationen beobachten.

Dies legt den Schluß nahe, daß die beiden genannten Attribute durchaus als separate ste-

tige Variablen konzeptualisierbar sein könnten, sich aber (für die hier betrachteten Reiz-

klassen) nicht zu einer opponenten Variablen zusammenfassen lassen (vgl. auch Abschnitt

5.4.2.7).

Unsere Diskussion des relationalen Inkrement-Paradoxes sowie die vorangegangenen An-

wendungen der stetigen Pfadanalyse beruhten wesentlich darauf, daß der Grenzfall
”
In-

feld = Umfeld“ nicht aus der Betrachtung ausgeschlossen wurde. Solche ‘Diagonalsitua-

tionen’, in denen gewisse kritische Parameterübereinstimmen, sind häufig von besonde-

rem theoretischen Interesse, werden jedoch in aller Regel nicht angemessen berücksich-

tigt oder gar aus der Betrachtung ausgeschlossen und einer separaten empirischen und

theoretischen ‘Schublade’ zugeordnet.15 Die Stetigkeit der betrachteten Variablen wird

dann zwar in der Regelinnerhalbder jeweiligen ‘Schublade’ als nahezu selbstverständ-

lich vorausgesetzt. Die vorangegangenen Betrachtungen machen deutlich, daß gerade

geeignete Untersuchungen, welche auch dieÜberg̈angezwischen den entsprechenden

Reizen und Farben einbeziehen, wesentlichen Aufschlußüber grundlegende strukturel-

le Eigenschaften der menschlichen Farbwahrnehmung erbringen k̈onnen. Es sei hinzu-

gefügt, daß die hier diskutierten stetigenÜberg̈ange Lichtpunktfarben mit oberflächen-

artigen Farben verkn̈upfen (welche durch geeignete dekrementelle Infeld-Umfeld-Reize

erzeugt werden k̈onnen). In diesem Sinne zeigen sich hier somit bereits einige tiefgreifen-

de Probleme, mit denen man sich konfrontiert sieht, wenn manLichtpunktfarben und die

mit farbigen Oberfl̈achen verkn̈upften Lokalfarben nicht, wie es gewöhnlich geschieht,

getrennt behandelt, sondern eineübergreifende Theorie für diese Erscheinungsweisen der

Farben und ihre stetigen̈Ubergangsformen anstrebt (vgl. Abschnitt 5.4.1).

3 FAZIT : Eine systematische Analyse der stetigenÜbergangsformen unterschiedli-

15Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet Jaenschs
”
Methode des verschwindenden Flecks“ (vgl. Gelb,

1929, S. 676), bei welcher Lochfarben betrachtet werden, welche sich bei Verwendung eines beleuchteten

Lochschirms ergeben. Der
”
verschwindende Fleck“ benennt den Grenzfall, bei welchem von Schirm und

Öffnung das (bis auf Metamerie) gleiche Licht zum Auge gelangt und somit die ‘Lochfarbe’ sich perzeptuell

nicht mehr von der des umgebenden Lochschirms unterscheidet, wodurch der Eindruck einer homogenen

Fläche entsteht.
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cher
”
Erscheinungsweisen der Farben“ erweist nicht nur die orthodoxe Sicht als

unzureichend, was bereits durch die vorangegangenen Dimensionsresultate belegt

wird, sondern sie zeigt auch, daß eineübergreifende ḧoherdimensionale Model-

lierung derartiger Farben auf der Grundlage eines opponent-relationalen Attributs

”
luminous/black“ bzw.

”
surface/light mode“ im Sinne Heggelunds unangemessen

sein d̈urfte.

6.5.3 Analoge Resultate II

Wir wollen nun zeigen, daß die Unangemessenheit der orthodoxen Sicht im Kontext der

Aperturfarben auch durch Anwendungen der Methode der stetigen Pfadanalyse nachge-

wiesen werden kann, welche sich nicht auf G-Inkremente, sondern ausschließlich auf

dekrementelle homochromatische Aperturfarben beziehen.Die entsprechenden Befunde

weisen – wie wir zeigen werden – eine enge Analogie zu den Herausforderungen auf,

welche sich f̈ur die orthodoxe Sicht im Bereich der Oberflächenfarben unter wechseln-

der Beleuchtung ergeben (vgl. Abschnitt 5.4.2). Unsere Argumente werden sich dabei

im Kern wieder ausschließlich auf die Gleichheit bzw. Ungleichheit von Farbeindr̈ucken,

nicht aber auf Farbattribute beziehen.

ANWENDUNG 4: ACHROMATISCH-DEKREMENTELLE INFELD-UMFELD-REIZE. Be-

ginnen wir mit einer Anwendung, welche an Anwendung 2 anknüpft. Dort hatten

wir gezeigt, daß f̈ur stetigeN -dimensionale Koordinatisierungen für Reize der Art

(ts ∗ w, s ∗ w) (t ≤ 1) die AbscḧatzungN > 1 gelten muß. Da diese Reizklasse auch

G-Inkremente umfaßt (t = 1), stellt sich die Frage, ob man die von der orthodoxen

Sicht postulierte Eindimensionalität ‘zurückgewinnen’ kann, indem man diesen Grenz-

fall von der Betrachtung ausschließt (und sich somit auf oberflächenartige Infeldfarben

beschr̈ankt). Dies ist jedoch nicht der Fall. Betrachten wir hierzu den zu dekrementellen

Reizen(ts ∗ w, s ∗ w) (t < 1) geḧorigen FarbraumE ′
w. (Ebensogut k̈onnte man z.B. eine

Beschr̈ankung der Artt ≤ 0,9 festsetzen). Damit entfällt das in Anwendung 2 betrachtete

eindimensionale berandete GebietIw als m̈oglicher Ausgangsfarbraum. Wie in allen

hier betrachteten Anwendungen gibt es jedoch mehrere Möglichkeiten, einen f̈ur unsere

Zwecke geeigneten Ausgangsfarbraum zu definieren. Wir wollen hier den RaumI ′
w

betrachten, der zu Reizen der Form (t ∗ w0, w0) geḧort, wow0 gerade das in Anwendung

1 betrachtete Lichta0 mittlerer Luminanz sei undt zwischen zwei hinl̈anglich weit

auseinanderliegenden Schranken liegt, d.h.t− ≤ t ≤ t+, wo z.B.t− = 0,1 undt+ = 0,8.

Pḧanomenal entsprechen diesen Reizen Infeldfarben zwischen Schwarz (oder Dunkel-

grau) und Weiß (oder Hellgrau). Unter derüblichen Annahme, daß unterschiedliche
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Faktorent mit unterschiedlichen Infeldfarben (Grau- bzw. Helligkeisstufen) einhergehen,

ergibt sich offensichtlich, daßI ′
w ein eindimensionales berandetes Gebiet ist, welches

durchh(φ(t ∗ w0), φ(w0)) = t koordinatisiert werden kann und dessen Rand∂I ′
w gerade

durch die zwei Endpunkte gegeben ist, welche den Reizen(t− ∗w0, w0) und(t+ ∗w0, w0)

entsprechen.

Wir betrachten nun den stetigen Pfad, der durch Reize der Form(0,3t∗w0, t∗w0) definiert

wird, wo t zwischent = 1 und einem maximalen Faktort = t̂ variiert. Im Hinblick auf

unsere gegenẅartige Zielsetzung ist es zweckmäßig,t̂ recht groß zu ẅahlen, z.B.̂t = 103.

Der Punkti ist dann durch die zum Reiz(0,3 ∗ w0, w0) geḧorige Infeldfarbe im Inneren

von I ′
w gegeben, ẅahrende der durch den Reiz(0,3t̂ ∗ w0, t̂ ∗ w0) evozierten Infeldfar-

be entspricht. Die Farben dieses Pfades lassen sich im Einklang mit dem Wallachschen

Verhältnisprinzip (vgl. Kapitel 3) als ‘Mittelgrau’ einer mehroder weniger konstanten

Graustufe beschreiben, worin sie sich insbesondere von denRandfarben vonI ′
w unter-

scheiden. Gleichzeitig ist aber trotz angenähert konstanter Graustufe mit wachsendemt

gleichzeitig ein ‘Helligkeitsunterschied’ zu beobachten, der einer Ver̈anderung der Ein-

dringlichkeit oder wahrgenommenen Intensität der Beleuchtung im Sinne von Abschnitt

5.4.2 vergleichbar ist, so daß die mite verkn̈upfte Farbe in diesem Sinne deutlich ‘heller’

als die von(t+ ∗ w0, w0) und damit auch ‘heller’ (nicht aber: weißlicher) als alleübrigen

Farben inI ′
w ist.

Im gegenẅartigen Argumentationszusammenhang sind hierbei lediglich die folgenden

Tatsachen von Bedeutung, welche wir im Rahmen unserer Untersuchungen (Mausfeld,

Brandt, Niedeŕee, Zabal, & Heyer, D., 1994) bestätigen konnten:

(i) Die e entsprechende Farbe unterscheidet sich von allen Farben inI ′
w, d.h. (0,3t̂ ∗

w0, t̂ ∗ w0) 6∼ (t ∗ w0, w0) für allet mit t− ≤ t ≤ t+.

(ii) Die Farben des Pfades unterscheiden sich von den beidenzu∂I ′
w geḧorenden Rand-

farben.

Hieraus ergibt sich dann, daßE ′
w von ḧoherer Dimensionalität sein muß alsI ′

w,16 d.h.:

16Zum gleichen Schluß kann man auch durch eine geringfügige Variation der Anwendung 2 zugrundelie-

genden Argumentation gelangen, indem man von einem eindimensionalen berandeten GebietI ′′w ausgeht,

welches aus dem dort betrachteten RaumIw z.B. dadurch entsteht, daß anstelle der Reize(s ∗ w, s ∗ w)

(s ≤ 1) jeweils (hellgrau bis weiß erscheinende) dekrementelle Reize (0,8s ∗ w, s ∗ w) betrachtet wer-

den, wobei f̈ur s eine (gemessen an der Luminaz vonw) geeignete, relativ niedrige untere Schranke> 0

festzulegen ist (z.B.s = 10−3). Die Eindimensionaliẗat dieses Gebietes ergibt sich aus der sinngemäßen
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3 Für jede stetigeN -dimensionale Koordinatisierung des mitdekrementell-achromatischen

Reizen der Form(ts ∗ w, s ∗ w) für Faktorent < 1 (oder z.B. aucht < 0,9) ver-

knüpften FarbraumsE ′
w gilt: N > 1. Auf ganz analoge Weise läßt sich auch

Anwendung 3 modifizieren. Allgemein läßt sich leicht zeigen, daß alle bisherigen

Dimensionsresultate auch auf streng dekrementelle Reizeübertragbar sind.

ANWENDUNG 5: OBERFLÄCHEN UNTER BELEUCHTUNG VARIABLER INTENSITÄT.

An dieser Stelle wollen wir unsere Diskussion von Dimensionsfragen im Bereich der

Aperturfarben f̈ur einen Exkurs unterbrechen, welcher dem in Abschnitt 5.4.2 angespro-

chenen Dimensionalitätsproblemen im Bereich der Wahrnehmung von Oberflächen unter

wechselnder Beleuchtung gewidmet ist. Wie bereits mehrfacherwähnt wurde,̈ahneln die

Infeldfarben dekrementeller Infeld-Umfeld-Reize z.T. denim Falle der Wahrnehmung

farbiger Oberfl̈achen auftretenden Lokalfarben. Tatsächlich l̈aßt sich die Methode der ste-

tigen Pfadanalyse auch in diesem Kontext dazu nutzen, die orthodoxe Sicht auch in die-

sem Bereich als unangemessen zu erweisen und damit zwar noch nicht die (vermutlich

zu) starke Segmentierungs-Hypothese SH (siehe Abschnitt 5.4.2.8), wohl aber gewisse

Aspekte der von Katz und anderen vertretenen höherdimensionalen Konzeptionen zu un-

termauern.

Wir wollen dies an dieser Stelle zunächst durch Betrachtungen belegen, die sich auf den

achromatischenFall beziehen (
”
tonfreie“ Oberfl̈achen und Beleuchtungen). Dieser Fall

weist eine nahezu perfekte Analogie zur vorangegangenen Anwendung 4 auf. Dabei sei

angenommen, daß geeignete matte Farbtäfelchen in einer f̈ur die Wahrnehmung von Ober-

flächen geeigneten standardisierten Sehbedingung (vgl. Kapitel 3) unter einer ebenfalls

standardisierten homogenen Beleuchtung variabler Intensität betrachtet werden, welche

sich auch auf die Umgebung der Täfelchen erstrecke. Wir wollen von der empirisch gut

belegten Annahme ausgehen, daß auch in diesem Zusammenhangeine graduelle Verände-

Übertragung von Annahme A0 auf diese dekrementellen Reize [d.h.:(0,8s ∗w, s ∗w) ∼ (0,8s′ ∗w, s′ ∗w)

gdw. s = s′]. Anstelle des in Anwendung 2 betrachteten stetigen Pfadesbetrachte man einfach das zuI ′w
geḧorige Fragment dieses Pfades, welches (fürw0 = a0) gerade den Reizen (t ∗w0, w0) mit 0,8 ≥ t ≥ 0,3

entspricht, wobei der zut = 0,8 geḧorige Reiz gerade den Punkti definiert.

Auf die gleiche Weise kann man auch Anwendung 1 modifizieren,um nachzuweisen, daß für jede stetige

N -dimensionale Koordinatisierung des Raumes der durch streng dekrementelle Reize(t ∗ a, a) mit t < 1

(oder z.B. auch:t < 0,9) und a ∈ L evozierten Infeldfarben gilt:N > 4. Um die Dreidimensionalität

des analog zuI ′′w zu definierenden AusgangsraumesI ′′ sicherzustellen, ist hierbei in Verallgemeinerung

von A0 anzunehmen, daß(0,8 ∗ a, a) ∼ (0,8 ∗ b, b) gdw. a ≡ b; daß f̈ur I ′′ unter dieser Voraussetzung

keine stetigeN -dimensionale Koordinatisierung mitN < 3 existiert, folgt dann insbesondere mittels der

in Abschnitt 6.1 erẅahnten Verallgemeinerung des Dimensionalitätslemmas (mitK = 3, B = φ[L] und

f(x) = (0,8x,x)).
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rung des proximalen Reizes von einer graduellen Veränderung der betreffenden Lokal-

farben begleitet wird, so daß das Konzept der stetigen Koordinatisierung (bez̈uglich der

Primärcodes des entsprechenden proximalen Reizes unter Berücksichtigung des Kontex-

tes) auch auf diese Situationen sinngemäßübertragen werden kann.

Die unter Bedingungen der genannten Art evozierbaren Lokalfarben konstituieren einen

erweiterten FarbraumEaO, welcher der orthodoxen Sicht zufolge lediglich eindimensio-

nal ist. Diejenigen Lokalfarben, welche sich bei einer festgeẅahlten moderaten Beleuch-

tung (konstanter Luminanz) ergeben, bilden darin einen Teilraum, innerhalb dessen wir

uns wiederum auf diejenigen Lokalfarben beschränken, welche mit Oberfl̈achenreflek-

tanzen verkn̈upft sind, die sich zwischen einer gewissen (einem Hellgrauoder Weiß ent-

sprechenden) maximalen Reflektanz und einer gewissen unteren (einem Dunkelgrau oder

Schwarz entsprechenden) minimalen Reflektanz einordnen lassen. Wie man leicht sieht,

ist der entsprechende Raum von LokalfarbenIaO ein eindimensional koordinatisierbarer

Farbraum. Es handelt sich hierbei wieder um ein eindimensionales berandetes Gebiet,

dessen Endpunkte die mit den beiden genannten extremen Reflektanzen verkn̈upften Lo-

kalfarben bilden. Wir ẅahlen nun eine mittelgraue FlächeF ; die entsprechende Lokalfar-

be i (bez̈uglich der f̈ur IaO fest geẅahlten Beleuchtung) liegt somit im Inneren vonIaO.

Wird nun die Intensiẗat der Beleuchtung graduell um den Faktort von t = 1 bis zu einem

Wert von (beispielsweise)t = 103 erḧoht, so bilden die zugehörigen Lokalfarben einen

stetigen Pfad inEaO, dessen Endpunkte gerade der Lokalfarbe entspricht, welche mit

F unter der um den Faktort = 103 intensivierten Beleuchtung verknüpft ist. Bei geeig-

net standardisierten Sehbedingungen, welche angenäherte Farbkonstanz (in dem in Ab-

schnitt 5.4.2.2 angesprochenen abgeschwächten Sinne) geẅahrleisten, wird sich entlang

des Pfades der Eindruck einer annähernd konstanten mittelgrauen Oberflächenfarbe ein-

stellen, welcher mit dem Eindruck einer (graduell) zunehmenden Beleuchtungshelligkeit

einhergeht. Im gegenẅartigen Argumentationszusammenhang ist – wie in den vorange-

gangenen Anwendungen – nicht diese qualitative Beschreibung wesentlich, welche zwar

im Einklang mit Konzepten der Farbsegmentierung steht (siehe Abschnitt 5.4.2.5), deren

Angemessenheit im Hinblick auf die betreffenden Lokalfarben jedoch von Kritikern aus

dem ‘orthodoxen Lager’ in Zweifel gezogen werden könnte (vgl. Abschnitt 5.4.3). We-

sentlich f̈ur unser Argument sind nur die folgenden – emipirisch sofortverifizierbaren –

Tatsachen, welche sich lediglich auf die Tatsache der Unterschiedlichkeit der betreffenden

Lokalfarbenbeziehen:

(i) Die Farbee unterscheidet sich von allen Farben (d.h. Lokalfarben) inIaO, d.h. die

Lokalfarbe, welche sich bei Betrachtung vonF unter der um den Faktort = 103

erḧohten Beleuchtungsintensität einstellt, unterscheidet sich von den zuIaO geḧori-
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gen Farben, welche bei der entsprechenden fest gewählten moderaten Ausgangs-

beleuchtung (Faktort = 1) evoziert werden. (Ein Mittelgrau im ‘Hellen’, z.B. in

direkter Sonnenbestrahlung, unterscheidet sich, wie bereits von Katz und anderen

bemerkt wurde, lokal von Weiß, Grau oder Schwarz im ‘Dunkeln’, z.B. in der Tiefe

eines Raumes.)

(ii) Keine der Lokalfarben, welche sich bei Betrachtung vonF unter einer um einen

Faktor zwischent = 1 und t = 103 angehobenen Beleuchtungsintensität er-

geben, stimmt mit einer der beiden Randfarben vonIaO (Weiß/Hellgrau bzw.

Schwarz/Dunkelgrau bei Ausgangsbeleuchtung)überein.

Tats̈achlich ergeben sich in allen FällendeutlicheUnterschiede der Lokalfarben. Hieraus

ergibt sich wie zuvor, daßEaO von ḧoherer Dimensionalität sein muß alsIaO. Man be-

achte, daß (ebenso wie in den zuvor behandelten Fällen) ein solcher Nachweis auf der

Grundlage von Bedingung (i) allein nicht erbracht werden könnte.

Es sei hinzugef̈ugt, daß sich dieses Argument analog auf den Fall beliebiger(d.h. chro-

matischer und achromatischer) farbiger Oberflächenübertragen l̈aßt, welche wie zuvor

unter einer Beleuchtung variabler Intensität aber ansonsten konstanter Wellenlängenzu-

sammensetzung betrachtet werden. Hier ist als Ausgangsfarbraum ein dreidimensionales

berandetes Gebiet von Lokalfarben zu wählen, welche sich, wie im Fall vonIaO, bei einer

fest geẅahlten Beleuchtung moderater Luminanz ergeben. Durch eine Analyse geeigneter

stetiger Pfade (wie z.B. des zuvor betrachteten) läßt sich dann auf die gleiche Weise zei-

gen, daß der betrachtete Raum von Lokalfarben von höherer Dimensionalität sein muß als

der dreidimensionale Ausgangsfarbraum, d.h. (zumindest)vierdimensional. Mit anderen

Worten:

3 Für jede stetigeN -dimensionale Koordinatisierung des FarbraumsEaO derjenigen

Lokalfarben, welche mit achromatischen Oberflächen unter einer achromatischen

Beleuchtung variabler Intensität verkn̈upft sind, mußN > 1 gelten. Werden auch

chromatische Oberfl̈achen ber̈ucksichtigt, ergibt sich f̈ur den so erweiterten Farb-

raum die AbscḧatzungN > 3.

Auf der Grundlage eines intuitiven Dimensionalitätskonzeptes wurde dies bereits von

Katz (1911) postuliert. Bei genauer Betrachtung der Katzschen Argumentation zeigt sich,

daß sich darin in intuitiver Form bereits Anklänge an die hier vorgestellte Betrachtungs-

weise finden. Katz’ Argumentation liegen allerdings eine Reihe impliziter Annahmen zu-

grunde, welche wir in unserer Analyse (in möglichst schwacher und empirisch gut ab-
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zusichernder Form) explizit zu formulieren suchen. Bevor wir Katz selbst zu Wort kom-

men lassen, wollen wir noch zwei Vorbemerkungen einfügen: (1) Man k̈onnte in unse-

rem Argument mutatis mutandis natürlich auch von einem Ausgangsfarbraum ausgehen,

der zu einer mittleren oder hohen Beleuchtungsintensität ‘geḧort’, wobei dann der Effekt

betrachtet werden kann, welcher sich bei einer Absenkung dieser Intensiẗat ergibt. (2)

Betrachtet man Oberflächenfarben, die sich als
”
Mischungen“ eines bestimmten Weiß,

Rot und Schwarz darstellen lassen,17 so konstituieren die zugehörigen Lokalfarben, wel-

che sich bei einerkonstantenBeleuchtung ergeben, ein zweidimensionales berandetes

Gebiet; mit Hilfe der obigen Argumentationsstrategie läßt sich ganz analog zeigen, daß

diese Oberfl̈achen bei variabler Beleuchung einen (zumindest) dreidimensionalen Raum

von Lokalfarben induzieren. Diese Situation betrachtet auch Katz (1911, S.256f.). Er geht

hierbei von einem Urrot (R) maximaler S̈attigung aus und betrachtet das zweidimensio-

nale Gebiet (
”
Dreieck“), welches sich durch Einbeziehung beliebiger

”
Überg̈ange“ zwi-

schenR, Weiß (W ) und Schwarz (S) ergeben. Er f̈uhrt dann aus:

Das DreieckRSW bietetnicht die ganze Mannigfaltigkeit der Farbeindrücke dar, in

denen das reine Rotüberhaupt vorkommt. Von ihnen umfaßt es nur (die Flächenfar-

ben oder) die Oberfl̈achenfarben beieiner bestimmten Beleuchtung. Um alle Ober-

flächenfarben, in denen das reine Rot erkennbar ist, zur Darstellung zu bringen, be-

darf es eines dreidimensionalen Gebildes. [. . . ] Ein DreieckRnSnWn mag die ganze

Mannigfaltigkeit der das reine Rot enthaltenden Oberflächenfarben bei einernorma-

len Beleuchtung (Beleuchtungsstärken) darstellen. Ein in einer anderen Ebene als

das DreieckRnSnWn gelegenes DreieckRxSxWx repr̈asentiere die ganze Man-

nigfaltigkeit der das reine Rot enthaltenden Oberflächenfarben bei einer unter die

normale Beleuchtung herabgehenden Beleuchtungsstärke (Beleuchtungsstärke x).

Von den Punkten des DreiecksRnSnWn führen zu den entsprechenden des Drei-

ecksRxSxWx Linien, welche die das reine Rot enthaltenden Oberflächenfarben f̈ur

Beleuchtungsstärken, die zwischenn und x liegen, zur Darstellung bringen.̈Uber

RxRn, SxSn undWxWn hinaus f̈uhren Linien zu den PunktenRy, Sy undWy des

DreiecksRySyWy, welches die ganze Mannigfaltigkeit der das reine Rot enthal-

tenden Oberfl̈achenfarben bei einer̈uber die normale Beleuchtung hinausgehenden

Beleuchtungsstärke (Beleuchtungsstärkey) repr̈asentiert.

Nach diesen Ausführungen m̈ussen wir naẗurlich die Darstellung der Oberflächen-

farben bei tonfreier Beleuchtung durch ein dreidimensionales geometrisches Gebil-

de alsunausf̈uhrbarbezeichnen. Unsere Untersuchungen bergen die Erkenntnis, daß

17Der Terminus
”
Mischungen“ kann hier im Sinne von Oberflächenfarben verstanden werden, welche

sich durch entsprechende Pigmentmischungen erzeugen lassen; die pr̈azise Spezifikation dieses Terminus

ist für den nachfolgenden Gedankenkengang nicht wesentlich. Katz (1911, S. 256) spricht einfach von

”
Überg̈angen“ zwischen den drei genannten Oberflächenfarben (siehe unten).



6.5 Verfeinerungen und Erweiterungen 218

man jede beliebige Oberfl̈achenfarbe nicht nach drei, sondern nach vier voneinan-

der unabḧangigen Richtungen verändern kann.Neben dieÄnderungen nach Farbton,

Sättigung und Helligkeit, die beigleichbleibenderBeleuchtungsstärke m̈oglich sind,

treten nochÄnderungen nach anderen Ausgeprägtheitsstufen bei anderen Beleuch-

tungssẗarken.

Anschließend nimmt Katz noch auf traditionelle dreidimensionale Veranschaulichungen

des Systems der Oberflächenfarben bezug (vgl. Abschnitt 3.3.1), wobei er sich aufden

Ebbinghausschen Oktaeder bezieht und darauf hinweist, daßman hierdurch nur die Ober-

flächenfarben bei einer bestimmten Beleuchtungsstärke repr̈asentieren k̈onne, man so-

mit zu einer Darstellung des Systems der Oberflächenfarben bei veränderlicher Beleuch-

tungssẗarke so viele Oktaeder benötige, wie man Stufen der Beleuchtung unterscheiden

wolle. Mit anderen Worten: Diese Oktaeder lassen sich in eine vierdimensionale Gesamt-

darstellung einbetten, aus welcher sie sich jeweils durch Beschr̈ankung auf einen Un-

terraum ergeben, welcher einer konstanten Beleuchtungsstärke entspricht. Zur Vermei-

dung von Mißversẗandnissen sei noch einmal daran erinnert, daß diese Betrachtungen sich

auf den jeweiligen lokalen Gesamtfarbeindruck beziehen und somit naẗurlich keineswegs

einer oktaederf̈ormigen Repr̈asentation von Oberflächenfarben im engeren, abstraktiven

Sinne entgegenstehen (vgl. Abschnitt 5.4.2.2).

6.5.4 Globale vs. lokale Dimensionaliẗat

Das Bild, welches Katz in dem obigen Zitat entwirft, steht für die betrachtete Situation im

Einklang mit der Segmentierungshypothese SH (vgl. Abschnitt 5.4.2.5). Es gehẗuber un-

ser zuvor formuliertes Dimensionsresultat, welches die Existenz einer stetigen dreidimen-

sionalen Koordinatisierung für den hier betrachteten Raum der Lokalfarben ausschließt,

allerdings in gewisser Hinsicht hinaus. Letzteres impliziert n̈amlich – f̈ur sich genom-

men – noch nicht die Existenz von vier unabhängig variierbaren Variablen in dem Sinne,

daß man
”
jede beliebige Oberfl̈achenfarbe“, bzw. die mit ihr verknüpfte Lokalfarbe, in

”
vier voneinander unabhängigen Richtungen variieren kann.“ Letzteres postuliert in ge-

wisser Hinsicht einelokaleVierdimensionaliẗat dieses Farbraumes, d.h. eine Vierdimen-

sionaliẗat
”
an jeder Stelle des Farbraumes“ (in einem Sinne, den wir nachfolgend noch

erläutern werden), ẅahrend unsere Behauptung zunächst einmal nur die Existenz einer

globalen dreidimensionalen Koordinatisierung ausschließt. Es ist nun an der Zeit, diese

beiden Dimensionalitätskonzeptionen zueinander in Beziehung zu setzen. Wie müssen

uns hier weitgehend auf eine anschauliche Erläuterung der entsprechenden mathemati-

schen Sachverhalte beschränken. Wir werden uns zur Illustration der betreffenden Ge-
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danken zun̈achst auf den zuletzt betrachteten Farbraum beziehen, den wir von nun an als

denKatzschen Farbraumbezeichnen werden.

6.5.4.1 Einige konzeptionelle Differenzierungen

Der genannte Unterschied sei zunächst an einigen geometrischen Beispielen erläutert.

Vergleichen wir zun̈achst die folgenden ‘R̈aume’:

1.1. eine Kreissscheibe (d.h. einen ausgefüllten Kreis);

1.2. ein Kreis (im Sinne der Kreislinie);

1.3. ein aus zwei Strecken gebildetes Kreuz;

2.1. eine (ausgefüllte) Kugel;

2.2. die sie begrenzende Sphäre (d.h. eine Kugeloberfläche)

2.3. ein aus zwei Ebenen, welche sich in einer Geradeng schneiden, gebildetes

kreuzf̈ormiges Gebilde (‘Ebenenkreuz’).

Im Sinne des in Abschnitt 5.2.4 informell eingeführten Konzepts der globalen topologi-

schen Dimensionalität sind die R̈aume 1.1, 1.2, und 1.3 topologisch global zweidimen-

sional, da f̈ur sie eine topologisch angemessene zweidimensionale Koordinatisierung exi-

stiert, nicht aber eine eindimensionale.18 Die Räume 2.1, 2.2 und 2.3 sind dagegen to-

pologisch global dreidimensional.19 (Im folgenden werden wir wie zuvor auf den Zusatz

‘topologisch’ verzichten, wenn keine Mißverständnisse zu befürchten sind.)

Ein entscheidender Unterschied zwischen Beispiel 1.1 (Kreisscheibe) und Beispiel 1.2

(Kreis) besteht nun darin, daß Raum 1.1 auchlokal zweidimensional ist, ẅahrend Raum

1.2 lokal lediglich eindimensional ist. Letzteres besagt gerade folgendes: Betrachtet man

einen PunktP auf der Kreislinie, so ist die Kreisliniean der StelleP in dem Sinne

eindimensional, daß für Punkte in ‘der N̈ahe’ vonP eine eindimensionale topologisch

18In mathematischer Terminologie besagt globale topologischeN -Dimensionaliẗat, daß der betrachtete

topologische Raum in denRN , nicht aber in denRN−1 (bez̈uglich der Standardtopologie) homöomorph

einbettbar ist.
19Beispiel 2.2 darf nicht mit dem in Abschnitt 5.6.2 betrachteten Beispiel einer Halbsphäre konfundiert

werden, welchetopologischglobal zweidimensional und lediglich (bezüglich derüblichen Abstandsfunkti-

on)metrischdreidimensional ist.
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angemessene Koordinatisierung möglich ist, welche eine eineindeutige Beziehung zwi-

schen diesen Punkten und einem Intervall der rellen Zahlen herstellt.20 (In der Mathematik

spricht man in einem solchen Fall von einer eindimensionalen Mannigfaltigkeit.) Raum

1.1 läßt sich dagegen nicht auf diese Weise lokal eindimensionalkoordinatisieren: F̈ur

die Punkte in der N̈ahe vonP wird eine zweidimensionale Koordinatisierung benötigt,

welche – in etwas vereinfachender Darstellung – eine eineindeutige Beziehung zwischen

diesen Punkten und einem ‘zweidimensionalen Gebiet’ vonR
2 herstellt.21 Ein beran-

detes zweidimensionales Gebiet, wie es Beispiel 1.1 darstellt, ist somit nicht nur global

zweidimensional, sondern es ist auch (überall) lokal zweidimensional. (Im mathemati-

schen Sprachgebrauch wird das Innere der Kreisscheibe als zweidimensionale Mannig-

faltigkeit, die Kreisscheibe ‘mit Rand’ als berandete zweidimensionale Mannigfaltigkeit

bezeichnet). Eine wiederum andere Situation liegt im Fall 1.3. (Kreuz) vor. Es handelt

sich nicht um eine eindimensionale Mannigfaltigkeit, da am‘Kreuzungspunkt’Q eine

topologisch angemessene eindimensionale Koordinatisierung nicht m̈oglich ist; wir wer-

den in einem solchen Fall sagen, daß der betreffende Raum ‘am PunktQ’ lokal mehr als

eindimensionalsei. Auch Raum 1.1 ist in diesem Sinne lokal mehr als eindimensional,

und zwar an allen Stellen, doch besteht ein wesentlicher Unterschied darin, daß Raum 1.3

selbst an der StelleQ ‘noch nicht’ lokal zweidimensional im zuvor beschriebenenSinne

ist: man kann sich zwar im PunktQ selbst, nicht aber in der Umgebung des Punktes in

‘zwei Richtungen’ bewegen (wobei ‘links/rechts’ und ‘oben/unten’ jeweils als ‘eine Rich-

tung’ zählen). Nur der erste der drei Fälle entspricht den Intuitionen, welche mit dem Bild

zweier unabḧangig variierbarer Variablen verknüpft sind.

Diese (etwas vereinfachten, aber für unsere Zwecke ausreichenden) Unterscheidungen

lassen sich analog auf andere Dimensionalitätenübertragen. Die Beispiele 2.2–2.3 illu-

strieren eine analoge Differenzierung für global dreidimensionale R̈aume. So ist unter

diesen die Spḧare lokal zweidimensional (d.h. eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit),

während die Kugel̈uberall und das Ebenenkreuz an allen Punkten der Schnittgeradeg

auch lokal mehr als zweidimensional sind. Die Kugel ist jedoch auch lokal dreidimen-

sional, ẅahrend dies f̈ur das Ebenenkreuz an keiner Stelle der Fall ist. Ein der Kugel

analoges Beispiel eines globalund lokal dreidimensionalen Farbraumes ist der Raum der

20D.h., es existiert ein Hom̈oomorphismus zwischen einer offenen Umgebung vonP und einem offenen

Intervall inR.
21Mathematisch unterscheidet sich dabei die Situation im Inneren des Kreises, wo zu jedem Punkt eine

Umgebung existiert, die zu einer offenen Menge desR
2 homöomorph ist, von der der Randpunkte, bei

welchen ein entsprechender lokaler Homöomorphismus zu einer offenen Menge desR
2
+ existiert (wobeiR+

die Menge der nichtnegativen reellen Zahlen bezeichnet unddie Spurtopologie bezüglich der naẗurlichen

Topologie desR2 zugrunde gelegt wird). Diesen mathematisch nicht unbedeutenden Unterschied werden

wir zur Vereinfachung der Darstellung nicht ausführlicher thematisieren.
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Lichtpunktfarben mitsamt des zugehörigen Koordinatenraumes. Das zuvor in informeller

Weise verwendete Konzept des ‘berandetenM -dimensionalen Gebietes’ bezog sich eben-

falls auf R̈aume, welche zugleich lokal und globalM -dimensional sind. Die jeweiligen

Ausgangsfarbr̈aumeI waren in entsprechender Weise gewählt.

Während nun Katz’ obige Erörterungen der Hypothese entsprechen, daß der Katzsche

Farbraum in analoger Weise sowohl global als auch lokal vierdimensional ist, besagt un-

sere Behauptung zunächst einmal nur, daß für jede stetigeN -dimensionale Koordina-

tisierung dieses Raumes gilt:N ≥ 4. Dies Schranke stellt damit (unter Voraussetzung

von Stetigkeitserẅagungen der in Abschnitt 5.5.2 angesprochenen Art) auch eine unte-

re Schranke f̈ur die Dimensionaliẗat topologisch angemessener Koordinatisierungen, d.h.

für dieglobaletopologische Dimensionalität dieses Farbraums dar. Dieses Resultat reicht

naẗurlich vollkommen aus, um die orthodoxe Sicht und entsprechende dreidimensionale

Modelle des vollsẗandigen Farbabgleichs als unangemessen zu erweisen. Mit Blick auf

die oben beschriebene, von Katz vertretene Auffassung lassen sich nun weitere Fragen

aufwerfen.

6.5.4.2 Globale und lokale Implikationen der Dimensionsresultate

Die erste Frage ist die nach der globalen Dimensionalität des Katzschen Farbraumes, mit

der wir beginnen wollen. Unser Resultat schließt zunächst nicht einmal aus, daß diese

fünf oder mehr betragen könnte. Da in der oben betrachteten Situation die betrachteten

Oberfl̈achen in einem fest gewählten Kontext betrachtet werden sollten und neben den

Farbẗafelchen selbst nur die Beleuchtungsstärke (welche f̈ur Reiz und Umgebung einheit-

lich sein sollte) variiert wurde, sieht man leicht, daß der ‘Input-Raum’, d.h. der Raum der

Vektoren von Prim̈arcodes, welche den proximalen Reiz (also auch die zur Umgebung der

betrachteten Oberfläche
”
geḧorigen“ Teile des proximalen Reizes) charakterisieren, sei-

nerseits durch3 + 1 = 4 Parameter in eineindeutiger Weise stetig parametrisiert werden

kann und somit lokal wie global vierdimensional ist. Es liegt daher in der Tat nahe, davon

auszugehen, daß der betrachtete Farbraum in der Tat global nicht fünf- oder mehrdimen-

sional und somit vierdimensional ist. (Letzteres läßt sich allerdings ohne Zusatzannahmen

nicht aus der genannten Prämisse ableiten.22)

22 (1) Die vierdimensionale Parametrisierbarkeit des Inputslegt zun̈achst die Annahme nahe, daß auch

der betrachtete Farbraum lokal nicht mehr als vierdimensional ist. Wie die Beipiele 1.2 und 2.3 belegen,

kann ein lokalk-dimensionaler Raum sich jedoch auf eine Weise ‘in sich selbst zur̈uckkrümmen’, welche

eine global ḧoherdimensionale Koordinatisierung erzwingt. Dies wird z.B. durch die Beispiele 1.2 und 2.2

belegt.
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Die zweite Frage ist die nach der lokalen Dimensionalität. Geht man von der globalen

Vierdimensionaliẗat des betrachteten Farbraumes aus, so impliziert dies zwar, daß dieser

Farbraum an keiner Stelle lokalmehrals vierdimensional sein kann, doch weitergehende

Schl̈usse von der globalen auf die lokale Dimensionalität sind, wie die obigen geometri-

schen Beispiele belegen, nicht möglich, d.h. der betrachtete Farbraum könnte z.B. zwar

global vierdimensional, aber lokal dreidimensional sein.

Es ist nun an der Zeit nachzutragen, daß die letztgenannte Möglichkeit nicht in Betracht

kommt. Tats̈achlich erlaubt dieMethode der stetigen Pfadanalyseauch R̈uckschl̈usse auf

Fragen, welche dielokale Dimensionaliẗat betreffen. Dies ergibt sich aus der Tatsache,

daß sich das auf Seite 191 informell formulierte
”
Grundprinzip“ wie folgt verscḧarfen

läßt:

GRUNDPRINZIP DER STETIGENPFADANALYSE , LOKALE VERSION: Ist I ein be-

randetesM -dimensionales Gebiet mit Rand∂I, welches in einem umfassenderen

N -dimensionalen RaumE enthalten ist, und istp ein stetiger Pfad inE, welcher

einen Punkti im Inneren vonI mit einem Punkte außerhalb vonI verbindet, ohne

durch∂I zu führen, so muß es mindestens einen Punktq geben, welcher auf dem

Pfadp liegt und noch zuI geḧort (d.h.q ∈ p ∩ I) und die Eigenschaft hat, daßE

an der Stelleq lokal mehr alsM -dimensional ist.Dieser Punkt kann im Extremfall

der Punkti selbst sein. Hieraus folgt nicht nurN > M , sondern auch, daßE keine

M -dimensionale Mannigfaltigkeit sein kann.

(2) Von potentieller Bedeutung ist jedoch auch die in Fall 1.3 veranschaulichte Situation. (Die folgenden

informellenÜberlegungen betreffen auch analoge Situationen höherer Dimensionalität wie etwa Fall 2.3.)

Man stelle sich vor, daß man das obere und das rechte Ende des Kreuzes miteinander verbindet, wodurch ein

schlaufenf̈ormiges Gebilde (1.3′) entsteht. Man sieht, daß es einen eindimensionalen Parameterraum (z.B.

das Einheitsintervall) gibt, dem sich die Punkte des Gebildes in stetiger Weise zuordnen lassen. (Der Para-

meterraum entspricht hier den Reizen, bzw. Reizparametern, das geometrische Gebilde einem ‘Farbraum’,

die zuletzt genannte Zuordnung repräsentiert das Verḧaltnis zwischen Reizparametern und den durch die

betreffenden Reize ‘evozierten Farben’.) Anschaulich gesprochen erḧalt man eine solche Zuordnung z.B.,

indem man die Schlaufe ‘entlangfährt’ (der Kreuzungspunkt wird dabei zweimal erfaßt, d.h. die Parametri-

sierung ist nicht eineindeutig). Auch in diesem Fall ‘krümmt’ der Raum sich ‘in sich selbst zurück’, wenn

auch auf eine etwas andere Art: Die daraus resultierende Tatsache, daß Gebilde1.3′ am Kreuzungspunktes

lokal mehr als eindimensional ist, erzwingt eine global zweidimensionale Koordinatisierung.

Im betrachteten Fall gibt es jedoch keine Anhaltspunkte, daß eine zu (1) oder (2) vergleichbare Situation

vorliegt. Eine allgemeine Diskussion und Präzisierung derartiger Zusammenhänge ẅurde den Rahmen die-

ser Arbeit sprengen und dem betrachteten Anwendungszusammenhang wohl kaum angemessen sein. Die

mathematische Subtilität des Themas wird bereits durch die Tatsache illustriert, daß sich das Einheitsinter-

vall in stetiger Weise auf eine Quadratfläche abbilden läßt (d.h. jeder Punkt wird erfaßt, die Abbildung ist

jedoch nicht eineindeutig; eine solche Abbildung wurde erstmals von Peano angegeben).
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Dieses Prinzip beruht wieder auf einem recht einfachen intuitiven Grundgedanken: Daq

das Innere vonI mit einem Punkt außerhalb verbindet, ohne den Rand∂I zu ber̈uhren,

muß erI an (mindestens) einer Stelle, die bereits im Inneren vonI liegt, verlassen. Dies

ist nur m̈oglich, wenn dort eine lokal mehr alsM -dimensionale Situation vorliegt.

Die zuvor vorgestellten Dimensionsresultate lassen sich somit wie folgt erg̈anzen:

3 In den vorangegangenen Anwendungen 1–5, in welchen jeweilsfür einen Farbraum

E gezeigt wurde, daß für jede stetigeN -dimensionale Koordinatisierung vonE die

AbscḧatzungN > M gelten muß (wobeiM sich von Anwendung zu Anwendung

unterscheidet), läßt sich jeweils hinzufügen:E ist an mindestens einer Stelle (wel-

che zu dem jeweils betrachteten Pfadp und AusgangsfarbraumI geḧort) auch lokal

mehr alsM -dimensional.

MATHEMATISCHER EINSCHUB: Eine wesentliche hierbei vorausgesetzte Eigenschaft

von berandetenM -dimensionalen GebietenI ist deren Kompaktheit. Sie ist in allen

betrachteten F̈allen gegeben. Man nehme z.B. an, der betrachtete Pfadp sei durch eine

stetige Funktiong : [s0, s1] → E (s0 < s1) gegeben, d.h. er umfasse gerade die Punkte

g(t), s0 ≤ t ≤ s1, wobeie = g(s0) undi = g(s1). Man setze dann

t0 := inf{t ∈ [s0, s1] | g(t) ∈ I} und q := g(t0).

Es l̈aßt sich zeigen, daßq die geforderten Eigenschaften besitzt, wobeig(t0) ∈ I (unter

Berücksichtigung vong(s1) = i ∈ I) aus der Kompaktheit vonI folgt.

Wir erläutern dies exemplarisch für den Fall der im Zweiten Dimensionssatz behandelten

Situation. Es werden die in jenem Satz gemachten Voraussetzungen als g̈ultig angenom-

men. Wie im Beweis jenes Satzes ist der soeben formulierte Ansatz zun̈achst explizit auf

die Ebene von Farbcodes zuübertragen. Seih eine beliebige stetigeN -dimensionale Ko-

ordinatisierung f̈ur die in jenem Satz betrachtete Reizklasse. (Es wirdnichtangenommen,

daßN = 3 gilt.) Es sei wiederI := φ[L′] undh′ : φ[L′]× φ[L′] → R
N die durchh′(x) =

h(x,x) definierte stetige Funktion. DaI eine kompakte Menge (vgl. Beweis des zwei-

ten Dimensionsaztes) undh′ stetig ist, ist auchh′[I] eine kompakte Teilmenge desR
N .

Der soeben betrachteten Grundidee entsprechend definiert man nun (wie im Beweis des

Zweiten Dimensionssatzes)g : [t1, 1] → R
N durchg(t) = h(φ(t ∗ a0), φ(a0)) und setzt

t0 := inf{t ∈ [t1, 1] | g(t) ∈ I}. Es folgt wie dort, daßg(t0) ∈ h′[I] und damit insbeson-

deret1 < t0. Für sp̈ater halten wir noch fest, daßg(t0) /∈ h′[∂I] und somitg(t0) ∈ h′[Ĭ]

(wo ∂I und Ĭ wie im Beweis des Zweiten Dimensionssatzes den Rand bzw. das Innere

von I bezeichne). Andernfalls m̈ußte jag(t0) = h(φ(t0 ∗ a0), φ(a0)) = h(φ(c), φ(c))
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für ein Randlichtc von L′ gelten und somit(t0 ∗ a0, a0) ∼ (c, c) im Widerspruch zu

Voraussetzung (ii) des Satzes.

Soll der formale Bezug auf eine auf dem betreffenden Farbraumgegebene ‘perzeptuelle

Topologie’ vermieden werden, so ist die zu beweisende Behauptung zun̈achst auf die

Ebene der Koordinaten zu ‘transponieren’:

Behauptung:Der ‘Koordinatenraum’K :={h(φ(a), φ(b)) | a, b ∈ L′} ist an der Stelle

g(t0) mehr als dreidimensional: Es gibt für keinε0 > 0 eine stetige injektive Abbildung

ν : K ∩ Uε0
(g(t0)) → R

3.

Bemerkung:Setzt man eine passende Topologie auf dem betrachteten Farbraum als gege-

ben voraus (wie wir es in den vorangegengenen Ausführungen dieses Abschnittes im-

plizit getan haben) und nimmt man an, daß die durchh induzierte Koordinatisierung

des Farbraums (welche für die durch den Reiz(a, b) evozierte InfeldfarbeF (a, b) durch

H(F (a, b)) = h(φ(a), φ(b)) gegeben wird) topologisch angemessen, d.h. ein Homöomor-

phismus ist, so folgt aus der Behauptung natürlich, daß auch der betrachtete Farbraum

selbst an der Stelleq :=H−1(g(t0)) lokal mehr als dreidimensional sein muß.

Beweis der Behauptung:Er wird wieder indirekt gef̈uhrt, d.h. man nimmt an, es gäbe f̈ur

ein ε0 > 0 eine stetige injektive Abbildungν : K ∩ Uε0
(g(t0)) → R

3. Dag(t0) ∈ h′[Ĭ],

gibt es ein Lichtb0 mit h′(φ(b0)) = g(t0) sowieφ(b0) ∈ Ĭ und somit einε1 > 0, so daß

U :=Uε1
(φ(b0)) ⊂ I. Aufgrund der Stetigkeit vonh′ kannε1 dabei so geẅahlt werden,

daßh′[Uε1
(φ(b0))] ⊆ K ∩ Uε0

(g(t0)) (wobei die erstgenannte Umgebung natürlich im

R
3, die letztgenannte imRN zu bilden ist). Wie bereits in früheren Beweisen gezeigt

wurde (siehe z.B. Beweis des Dimensionslemmas) isth′ aufU stetig und injektiv; da nach

Voraussetzung auchν diese Eigenschaft hat, wird somit aufU durchµ(x) = ν(h′(x))

eine stetige und injektive Abbildungµ : U → R
3 definiert. Aufgrund des Satzes von

der Gebietsinvarianz istµ somit auch eine offene Abbildung. Daφ(b0) im Inneren von

U liegt, mußµ(φ(b0)) daher zum Inneren vonµ[U ] geḧoren, d.h. es gibt einε > 0 mit

Uε(µ(φ(b0))) ⊂ µ[U ]. Da aufgrund der Stetigkeit vong und ν auchν ◦ g stetig sein

muß, folgt hieraus unter Berücksichtigung vonν(g(t0)) = ν(h′(φ(b0))) = µ(φ(b0)),

daß einδ > 0 existiert mit der Eigenschaft, daßν(g(t)) ∈ Uε(µ(φ(b0))) ⊂ U für alle

t ∈ [t1, 1] mit |t − t0| < δ. Da t1 < t0, muß somit eint′ mit t1 ≤ t′ < t0 existieren

mit ν(g(t′)) ∈ µ[U ], d.h.ν(g(t′)) = ν(h′(φ(b))) für einb ∈ U . Aufgrund der Injektiviẗat

von ν folgt hieraus aberg(t′) = h′(φ(b)) für einb ∈ I, was wegent′ < t0 der Definition

vont0 zuwiderl̈auft. Die eingangs gemachte Annahme führt somit zu einem Widerspruch,

womit die Behauptung bewiesen ist.2
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6.5.4.3 Zur Lokalisation lokaler Höherdimensionalität

Die beschriebene Methode gestattet es zwar nicht, Orte, an denen der betrachtete erwei-

terte FarbraumE lokal mehr alsM -dimensional ist, ‘punktgenau’ zu bestimmen, es läßt

sich jedoch ein Bereich eingrenzen (nämlichI ∩ p), der mindestens eine Stelle enthalten

muß, an welcherE lokal mehr alsM -dimensional ist. F̈ur eine Ableitung entsprechender

‘punktscharfer’ Aussagen sind stärkere Annahmen erforderlich wie etwa die relationale

Nichtabgleichbarkeits-Hypothese A1, welche dem Ersten Dimensionssatz zugrunde lag:

3 Unter den Voraussetzungen des Ersten Dimensionssatzes folgt nicht nur, daß der

dort betrachtete FarbraumEH der schwach dekrementellen homochromatischen

Aperturfarben global mehr als dreidimensional sein muß, sondern dar̈uberhinaus

auch, daß er an den zu G-Inkrementen(b, b) geḧorigen Punkten des Farbraumes

lokal mehr als dreidimensional ist.23

Wie wir bereits in Abschnitt 6.2.4 ausgeführt haben, entzieht sich die zugrundeliegende

Annahme jedoch im ‘mikroskopischen Bereich’ der empirischen Überpr̈ufung.

Die in den Anwendungen 1–5 vorgestellten Resultate lokalisieren entsprechende Stellen

lokal höherer Dimensionalität demgegen̈uber nur in vergleichsweise grober Weise, da die

betreffenden R̈aumeI relativ ‘groß’ und die betreffenden Pfade relativ ‘lang’ gewählt

waren. Dies geschah mit Vorbedacht: Zusätzlich zur Annahme derM -Dimensionaliẗat

des jeweiligen AusgangsfarbraumesI war ja in allen F̈allen zu zeigen,

(i) daß die dem Endpunkte des jeweils betrachteten Pfades entsprechenden Farbe sich

von den zuI geḧorigen Farben unterscheidet; diese Unterschiede werden amehe-

sten dann deutlich und unbezweifelbar sein, wenn der Pfad ‘weit genug’ ausI ‘her-

ausf̈uhrt’;

(ii) daß die zum Pfad gehörigen Farben sich von Randfarben vonI unterscheiden; zur

Erzielung pr̈agnanter Farbunterschiede wird es in vielen Fällen zweckm̈aßig sein,

I so groß zu ẅahlen, daß sich die Randfarben bereits vom Anfang des Pfades (d.h.

deri entsprechenden Farbe) deutlich unterscheiden.

23Hierbei ist vorauszusetzen, daßφ(b) im Inneren vonφ(L) liegt. Der formale Beweis erfolgt analog zu

dem der obigen Behauptung, wob an die Stelle vonb0 tritt.
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In den obigen Anwendungen wurde darauf geachtet, daß sich hierbei deutliche Farbunter-

schiede ergaben, da wir zunächst prim̈ar das Ziel verfolgten, auf m̈oglichst ‘robuste’ Art

die Unangemessenheit orthodoxer Modellbildungen aufzuzeigen.

Falls der betrachtete RaumE an allen Stellen lokal mehr alsM -dimensional ist, muß

dar̈uberhinaus jedoch die M̈oglichkeit bestehen, durch die Wahl anderer und kleinerer

GebieteI und/oder k̈urzerer Pfade zunehmend spezifischere Resultate zu erzielen, so daß

sich auf diese Weise – zumindest im Prinzip – für eine immer gr̈oßere Anzahl von zuneh-

mend feineren ‘Parzellen’ bzw. immer kürzer werdenden Pfaden des betrachteten Raumes

E im obigen Sinne nachweisen lassen müßte, daß sie eine Stelle enthalten, an welcher

der Raum mehr alsM -dimensional ist. Je feiner diese Parzellen werden, um so weni-

ger pr̈agnant werden die entsprechenden Farbunterschiede jedochausfallen, so daß man

sich bei zunehmender Verfeinerung asymptotisch einer mit Annahme A1 vergleichbaren

Situation ann̈ahert.

Was sind die m̈oglichen Konsequenzen dieserÜberlegung f̈ur unser Beispiel des Katz-

schen FarbraumesE der mit farbigen Oberfl̈achen unter tonfreier Beleuchtung variabler

Beleuchtungsstärke (in einer Standardsehbedingung) verknüpften Lokalfarben? Als Aus-

gangsfarbraumI betrachteten wir in unserem obigen Argument den Raum der mit einer

fest geẅahlten Beleuchtungsstärken verkn̈upften Farben, ẅahlten einen Punkti im Inne-

ren vonI (z.B. eine zu einer mittelgrauen Oberfläche geḧorende Farbe) und betrachteten

einen Pfadp, der diesen Punkt mit denjenigen Farben verbindet, welche durch die glei-

che Oberfl̈ache unter einer um den Faktort (1 ≤ t ≤ t′′) erḧohten Beleuchtungsstärke

evoziert wurden, wobeit′′ recht groß geẅahlt war und den Punkte bestimmte. Das be-

treffende Argument impliziert, daß inI ∩ p mindestens ein Punkt enthalten ist, an demE

lokal mehr als dreidimensional ist. Nimmt man in Analogie zuBedingung A1 an, daß der

Pfad den Ausgangsraum ‘sofort verläßt’ (für t > 1) – d.h., daß eine minimale Erhöhung

der Beleuchtunsstärke bereits einen von allen Farben inI unterscheidbaren Farbeindruck

evoziert – so mußi selbst der betreffende Punkt sein. Die genannte Beobachtungist je-

doch auch mit der (letztlich nicht sehr plausiblen) Annahmevetr̈aglich, daß der Pfad sich

zun̈achst ein Sẗuck weit durchI ‘hindurchbewegt’ (etwa in Richtung ‘Weiß’), bevor er

I verläßt. Entsprechende Betrachtungen lassen sich nun für eine Vielzahl von Beleuch-

tungssẗarkenn wiederholen, was (die jeweilige Erfülltheit von (i) und (ii) vorausgesetzt)

in gleicher Weise f̈ur jeden dieser Ausgangsfarbräume die Existenz zumindest einer darin

enthaltenen Stelle impliziert, an welcher der Katzsche Farbraum lokal mehr als dreidi-

mensional ist. Spezifischere Informationen dieser Art lassen sich nun (potentiell) zum

einen dadurch gewinnen, daß man die betreffenden AusgangsräumeI dadurch verklei-

nert, daß nicht alle Oberflächenfarben, sondern nur ein geeigneter (berandeter dreidimen-

sionaler) Teilbereich betrachtet wird, zum anderen dadurch, daß verschiedene Punktei
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und e (z.B. kleinere Faktorent′′) betrachtet werden. Eine systematische Analyse dieser

Art ist bisher zwar nicht durchgeführt worden, doch sprechen die bekannten phänomeno-

logischen Befunde in der Tat sehr deutlich dafür, daß ein solches Programm bis zu einem

gewissen Punkt erfolgreich sein könnte.

Nimmt man zus̈atzlich zur obigen Annahme, daß der betrachtete FarbraumE lokal

höchstens vierdimensional ist, die plausible theoretischeAnnahme hinzu, daß sich die

Farben ‘in der N̈ahe’ einer gegebenen Farbe durchk viele unabḧangig variierbare Varia-

blen vollsẗandig spezifizieren lassen, so ergibt sich aus den vorstehendenÜberlegungen in

der Tat, daßk = 4 gelten muß,E somit (an allen Stellen) auchlokal vierdimensional ist.

Da eine solche Hypothese auch aus wahrnehmungspsychologischen Gr̈unden sicher die

plausibelste Alternativhypothese zu der als unhaltbar erwiesenen orthodoxen Annahme

der Dreidimensionaliẗat darstellt, wird man natürlich in einem Fall wie diesem auf eine

aufwendigeÜberpr̈ufung der soeben beschriebenen Art verzichten können. Doch k̈onnte

ein solches Verfahren potentiell zur Stützung (oder auch zur kritischen Befragung) einer

solchen Hypothese herangezogen werden.

Von einer solchen Dimensionalitätshypothese ist es nun kein allzu großer Schritt zur

(zumindest implizit von Katz vertretenen) Hypothese, daß eine unter einer Beleuch-

tungssẗarke x1 betrachtete Oberfl̈acheF1 genau dann den gleichen lokalen Gesamt-

farbeindruck evoziert wie eine OberflächeF2 unter einer Beleuchtungsstärkex2, wenn

beide Oberfl̈achen bei gleicher Beleuchtungsstärke ununterscheidbar sindundzus̈atzlich

x1 = x2 gilt. Wir wollen diese Hypothese, welche etwas stärker ist als die zuvor erẅahnte

Dimensionaliẗatshypothese, als dieKatzsche Hypothesebezeichnen. Diese Hypothese

ist insofern mit Annahme A1 vergleichbar, als sie impliziert, daß selbst geringfügige

Beleuchtungsveränderungen bereits eine (wenn auch ihrerseits geringfügige) Änderung

der evozierten Lokalfarbe zur Folge hat, welche sich von denÄnderungen der Lokal-

farbe unterscheidet, welche durch eine Veränderung der Oberfläche bei unveränderter

Beleuchtung herbeigeführt werden k̈onnen.

Eine solche Annahme kommt den in Abschnitt 5.4.2 erörterten Konzeptionen, welche ei-

ne simultane Wahrnehmung von Oberflächenfarbe (im engeren ‘abstraktiven’ Sinne) und

Beleuchtungsfarbe annehmen, und der in Abschnitt 5.4.2.8 entwickelten Hypothese, daß

beide Komponenten simultan den lokalen Gesamtfarbeindruck bestimmen, recht nahe.

Der letztgenannte Gedanke kann in der Tat so aufgefaßt werden, daß er die Katzsche

Hypothese und somit die lokale Vierdimensionalität des Katzschen Raumes impliziert.

Umgekehrt kann die Angemessenheit entsprechender Konzeptionen naẗurlich noch nicht

allein aus der obigen ‘Katzschen Hypothese’ abgeleitet werden, da sich diese lediglich auf
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die Gleichheit und Ungleichheit von Lokalfarben bezieht, während die genannten Kon-

zeptionen sich auf segmentierte Farben beziehen, d.h. die Separierbarkeit entsprechender

‘gestalthaft’ im Wahrnehmungseindruck verankerter ‘Farbkomponenten’ implizieren.

Abschließend sei betont, daß hier nicht der Eindruck erweckt werden sollte, daß Hypo-

thesen wie die, der Katzsche Farbraum sei lokal und global vierdimensional, mit Hilfe

einer sukzessiven Anwendung der Methode der stetigen Pfadanalyse gleichsam ‘bottom

up’ aus empirischen Daten mit der Strenge eines mathematischen Beweises ‘abgeleitet’

werden k̈onne. Selbstverständlich sind nur die rein innermathematischen Teile der Argu-

mentation einem Beweis zugänglich. Wie die meisten wissenschaftlichen Hypothesen von

Interesse sind auch Hypothesen der hier betrachteten Art wesentlich theoretischer Natur

und gehen somiẗuber die angesprochenen ‘rein empirischen Grundlagen’ in mancherlei

Hinsicht hinaus. (Im Zusammenhang dieser Arbeit gilt dies z.B bereits f̈ur die Hypothe-

se der topologischen Dreidimensionalität des Raumes der Lichtpunktfarben, welche sich

mit den skizzierten topologischen Methoden ebensowenig instrenger Weise ‘verifizieren’

läßt.) Es ist ein wissenschaftstheoretischer Gemeinplatz,daß die Forderung einer stren-

gen ‘Verifikation’ solcher Hypothesen unangemessen wäre und neben Fragen der empiri-

schen Angemessenheit insbesondere ihre theoretischen Fruchtbarkeit zu ber̈ucksichtigen

ist. Dies betrifft auch die Frage, wie weit sich eine solche Hypothese in den Kontext

einer substantiell-wahrnehmungspsychologischen Theoriebildung einbetten läßt. Im hier

betrachteten Fall ist dies offensichtlich möglich. Angesichts der nach wie vor bestehenden

Kontroversen scheint mir die oben aufgezeigte Methode jedoch eine wichtige M̈oglich-

keit aufzuzeigen, entsprechende Hypothesen auf der Grundlage empirischer Befunde zu

stützen. Es gilt dies imübrigen durchaus auch für die zuvor aufgef̈uhrten Resultate: In

allen F̈allen erfolgen die Ableitungen in einem gewissen theoretisch-idealisierenden Rah-

men und beruhen auf einer Reihe von Voraussetzungen. In den Anwendungen 1–5 be-

zogen wir uns jedoch auf gut etablierte Annahmen, welche auch im Kontext der ortho-

doxen Sicht gemeinhin akzeptiert sind. Daher kann in diesenFällen mit einer gewissen

Berechtigung von einem
”
Nachweis“ der Unangemessenheit der orthodoxen Sicht und

entsprechender dreidimensionaler Modelle gesprochen werden.

6.5.4.4 Homochromatische Aperturfarben: Eine Dimensionalit ätshypothese

Wir wollen uns nun wieder dem Dimensionalitätsproblem f̈ur homochromatische Aper-

turfarben zuwenden. Unter Voraussetzung der Gültigkeit einiger gut etablierter Annah-

men haben wir zuvor gezeigt, daß für jede stetigeN -dimensionale Koordinatisierung

des FarbraumsEH schwach dekrementeller AperturfarbenN ≥ 4 gelten muß. F̈ur die
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TeilräumeEb, welche f̈ur ein fest geẅahltes Lichtb mit Reizen der Form(ts ∗ b, s ∗ b)

(1 ≥ t ≤ 0, s ≥ 0) verkn̈upft sind, ergab sich in analoger Weise die Abschätzung

N ≥ 2. Als bedeutender Spezialfall ist hier der achromatische Teilraum vonEH zu nen-

nen (b = w). Man sieht sofort, daß sich die mitEH verkn̈upften ‘Inputs’(φ(t ∗ a), φ(a))

stetig und eineindeutig durch vier unabhängig variierbare Gr̈oßen parametrisieren las-

sen24 jeder der R̈aumeEb in entsprechender Weise durch zwei Größen (wie z.B.ts und

s). Wie im Falle des Katzschen Farbraumes liegt es somit nahe anzunehmen, daßEH

(topologisch) global vierdimensional und an mindestens einer Stelle lokal mehr als drei-

dimensional, jeder der R̈aumeEb dagegen global zweidimensional und an mindestens

einer Stelle lokal mehr als eindimensional ist.

Analog zur Vorgehensweise im Falle des Katzschen Farbraumes läßt sich nun auch für

diese R̈aume die den betreffenden Anwendungen 1–4 zugrundeliegende Analyse in der

oben skizzierten Art und Weise systematisch verfeinern. Auch hier fehlt es bisher an ent-

sprechenden systematischen Untersuchungen, doch legen eine Reihe von wohlbekann-

ten pḧanomenologischen Beobachtungen (und gewisse Untersuchungen wie etwa die von

Heggelund, 1974ab, 1992, 1993) in der Tat nahe, daß sich in entsprechender Weise die

Existenz von Stellen lokaler Ḧoherdimensionaliẗat auch f̈ur kleinere Parzellen dieser Far-

bräume nachweisen läßt. Dies legt dann die folgende Hypothese nahe:

HYPOTHESE A: Der mit Reizen der Form(t ∗ a, a) (t ≤ 1, a ∈ L) verkn̈upfte

FarbraumEH ist global und lokal vierdimensional.

Diese Hypothese läßt sich wie im Fall der Katzschen Hypothese wie folgt verschärfen:

HYPOTHESEB: Es gilt für alle Lichtera1, a2 und allet1, t2 ≤ 1:

(t1 ∗ a1, a1) ∼ (t2 ∗ a2, a2) gdw. t1 = t2 & a1 ≡ a2

(wobei bei Einschluß des Nulllichts die Bedingungt1 = t2 durch
”
t1 = t2, falls a1, a2 6=

0“ zu ersetzen ist).

24 Man kann z.B. die vier Gr̈oßenφi(a), i = 1, 2, 3 undt×
∑3

i=1 φi(a) wählen. Der Wertt selbst ist als

vierter Parameter nur geeignet, wenn der Falla = 0 von der Betrachtung ausgeschlossen wird. [Eine stetige

Fortsetzung der vermittelst als viertem Parameter für a 6= 0 definierten partiellen Parametrisierung auf den

zu a = 0 geḧorigen Inputvektor ist nicht m̈oglich. Diese Parametrisierung ordnet für beliebige Lichtera

dem Reiz(0,5s∗a, s∗a) bzw.(s∗a, s∗a) als vierten Parameter0,5 bzw. 1 zu. F̈ur s→ 0 konvergieren die

betreffenden Inputvektoren jedoch in beiden Fällen gegen den zu(0,0) geḧorigen Inputverktor. Wenn eine

stetige Fortsetzung existieren würde, m̈ußten somit auch die zugehörigen Parameter gegen die diesem Reiz

zugeordneten Parameter konvergieren, was offensichtlichzu dem Widerspruch0,5 = 1 führen ẅurde.]
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Hypothese B entspricht für die hier betrachtete Reizklasse der Nichtabgleichbarkeits-

Hypothese NH (vgl. Abschnitt 5.5.1) und umfaßt die relationale Nichtabgleichbarkeits-

Hypothese A1.25 Sie impliziert Hypothese A (aber nicht umgekehrt) und besagt gerade,

daß als stetige vierdimensionale Koordinatisierung vonEH gerade jede beliebige (stetige

und eineindeutige) ‘Inputparametrisierung’ der oben erwähnten Art geẅahlt werden kann,

da ‘Input’ und ‘Output’ dieser Hypothese zufolge in einem eineindeutigen Verḧaltnis zu-

einander stehen. Schließt man den Grenzfalla = 0 von der Betrachtung aus (vgl. Fußnote

24), so l̈aßt sich eine solche Koordinatisierung in besonders einfacher Weise spezifizieren,

da man in diesem Fall die Komponentenfunktionen

hi(φ(t ∗ a), φ(a)) = φi(a) für i = 1, 2, 3

h4(φ(t ∗ a), φ(a)) = t

wählen kann.

Verfeinerungen der in den Anwendungen 2–4 beschriebenen Analyse legen in analoger

Weise die folgende Hypothese nahe (welche sich ihrerseits aus Hypothese B ableiten

läßt):

HYPOTHESEA1: Schr̈ankt man f̈ur ein fest geẅahltes Lichtb 6= 0 die Betrachtung

auf den FarbraumEb der durch Reize der Form(ts ∗ b, s ∗ b) (t ≤ 1) evozier-

ten Infeldfarben ein, so gilt: Der so eingeschränkte Farbraum ist global und lokal

zweidimensional.

Als Korollar zu Hypothese B erḧalt man die folgende Verschärfung von Hypothese A1:

KOROLLAR ZU HYPOTHESEB: Zwei durch Reize der Form(tjsj ∗ b, sj ∗ b) (j =

1, 2) evozierte Infeldfarben stimmen ganau dannüberein (∼), wenns1 = s2 und

s1t1 = s2t2 gilt (wobei die letzte Bedingung auch ersetzt werden kann durch:
”
t1 =

t2, soferns1, s2 6= 0“).

25In der oben formulierten starken Form impliziert sie, daß auch für sehr kleine Wertet1 6= t2

(ti < 0,1) die Beziehung(t1 ∗ a, a) 6∼ (t2 ∗ a, a) besteht, und f̈ur Lichter a1 6≡ a2 die Beziehung

(t1∗a1, a1) 6∼ (t1∗a2, a2). Da die entsprechenden Infelder dann Schwarz aussehen, impliziert dies die Exi-

stenz vielf̈altiger Nuancen von Schwarz, was mit Blick auf ‘parallele’ phänomenologische Beobachtungen

im Bereich der Oberfl̈achenfarben – man denke an den Eindruck schwarzer Flächen bei unterschiedlicher

Beleuchtung – nicht von vornherein als absurd ausgeschlossen werden sollte. Gegebenenfalls müßte Hy-

pothese B geeignet modifiziert werden. Eine derartige Modifikation ließe Hypothese A jedoch unberührt.

Ähnlich wie die idealisierte Annahme der Trichromasie müßte diese Hypothese zudem ggf. auf einen an-

gemessenen Bereich photopischer Luminanzen beschränkt werden.
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Für hinlänglich große Unterschiede vons1 und s2 wurde diese Hypothese von uns im

achromatischen Bereich im Rahmen entsprechender, auf einem ‘Maxwellian view’-

System durchgeführter haplokospischer Farbabgleichsexperimente bestätigt, wobei sich

ergab, daß in diesem Fall ein vollständiger Farbabgleich der Infeldfarben nicht mehr

möglich war (vgl. Mausfeld, Brandt, Niederée, Zabal & Heyer, 1994, Abschnitt 5).

Demzufolge ergibt sich bei Ausschluß des Falless = 0 aus der obigen Koordinatisierung

für EH die folgende vereinfachte zweidimensionale stetige Koordinatisierunghb für den

RaumEb :

hb
1(φ(ts ∗ b), φ(s ∗ b)) = s

hb
2(φ(ts ∗ b), φ(s ∗ b)) = t.

(Der Ausschluß vonb = 0 kann durch Setzung vonhb
2(φ(ts ∗ b), φ(s ∗ b)) = st jedoch

leicht vermieden werden.)

6.5.4.5 Exkurs: Pḧanomenologische Aspekte

Es sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, daß die hier betrachteten Koordinati-

sierungen lediglich die topologische Struktur des betrachteten Farbraums angemessen re-

präsentieren sollten. Weder wurde gefordert, daß eine solcheKoordinatisierung (im Sinne

eines angemessenen Konzeptes der
”
Farb̈ahnlichkeit“) auch metrisch angemessen ist (vgl.

Abschnitt 5.6), noch wurde verlangt, daß die einzelnen Koordinaten perzeptuelle Farbat-

tribute repr̈asentieren. Die beiden letzten Kriterien werden ja z.B bereits von Prim̈arcodes

φ für den Fall von Lichtpunktfarben nicht erfüllt, und ebensowenig erfüllen sie die obigen

Koordinatisierungenh undhb.

Allerdings l̈aßt sich im Einklang mit dem Luminanzkontrastphänomen zumindest ein gro-

ber Zusammenhang zwischen diesen Koordinaten und phänomenalen Charakteristika der

entsprechenden Reize herstellen: Der Faktort entspricht in etwa der ‘Schẅarzlichkeit’

(im Sinne von zunehmender Schwärzlichkeit bei abnehmendemt). Die Frage, ob bei glei-

chem Faktort für verschiedene Umfeldera (bzw. s ∗ b) den betreffenden Infeldern der

‘gleiche Grad der Schẅarzlichkeit’ zukommt, sei dahingestellt. Dieübrigen Koordinaten

bestimmen im wesentlichen die ‘chromatischen Aspekte’ desInfeldes und, gemeinsam

mit t, gewisse von der ‘Schẅarzlichkeit’ unabḧangige Aspekte der ‘Helligkeit’ (wie ggf.

auch des ‘Leuchtens’). Wie oben erwähnt wurde, wird der ‘chromatische Charakter’ des

Infeldes auch vom Kontrastt mit beinflußt, da mit zunehmender Schwärzlichkeit die Far-

bigkeit des Infeldes an Ausgeprägtheit verliert, was, wie bereits zuvor erwähnt wurde,
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nicht mit einer Ents̈attigung des Infeldes im Sinne einer ‘Verweißlichung’ verwechselt

werden darf. F̈ur sehr kleine Umfeldluminanzen ist diese Charakterisierung zudem noch

dahingehend zu modifzieren, daß sich für Lichtera → 0 (bzw.s → 0) der Farbeindruck

für beliebige Faktorent ≤ 1 zunehmend einem ‘neutralen’ Eigengrau annähert.

Die soeben gegebene grobe Charakterisierung erinnert – was die angesprochenen ‘achro-

matischen Aspekte’ betrifft – in gewisser Hinsicht an die Gegen̈uberstellung vonlight-

nessund brightness. Es wird dabei deutlich, daß beide Attribute – die Angemessenheit

dieser Konzeptionen in bezug auf Lokalfarben einmal vorausgesetzt – in der Tatsimultan

ber̈ucksichtigt werden m̈ussen. Es scheint mir bemerkenswert, daß sich hierbei die inAb-

schnitt 5.4.1 und 5.4.2 angesprochenen Aspekte einer Gegenüberstellung vonlightness

und brightnessgleichsam durchdringen; diese betrafen (a) die Gegenüberstellung von

Lichtpunkt- und Oberfl̈achenfarben und (b) eine entsprechende Unterscheidung, welche

sich auf Oberfl̈achenfarben und deren beleuchtungsabhängige
”
sekund̈are Erscheinungs-

weisen“ (Katz, 1911) bezog.

Zu beiden Aspekte scheint sich im gegenwärtigen Kontext eine pḧanomenologische Par-

allele benennen zu lassen. Aspekt (a) weist eine gewisse Analogie auf zur Gegen̈uber-

stellung der von G-Inkrementen evozierten Lichtpunktfarben (t = 1) einerseits und de-

krementeller Aperturfarben (t < 1) andererseits, welche i.d.R. als mehr oder weniger

‘oberflächenartig’ charakterisiert werden können. Die Abschnitte 6.2–6.5.1 waren einer

Diskusssion ebendieses Problemkreises gewidmet. Aspekt (b) findet seine Parallele da-

gegen in Abschnitt 6.5.3, in welchem dekrementelle Reize betrachtet und entsprechen-

den Pḧanomenen im Bereich der Wahrnehmung farbiger Oberflächen gegen̈ubergestellt

wurden. Derartige Stetigkeitsbetrachtungen deuten somitdarauf hin, daß beide Aspek-

te strukturell miteinander verknüpft sein d̈urften. Etwas schlagwortartig und vereinfacht

für den Fall achromatischer Farben formuliert, könnte dieser Zusammenhang wie folgt

beschrieben werden:

BEOBACHTUNG: Überführt man Lichtpunktfarben geringer bzw. hoher
”
Helligkeit“ (Ein-

dringlichkeit,brightness) durch geeignete Reizmanipulationen graduell in Oberflächen-

farben bzw. oberfl̈achenartige Farben einer gewissen Graustufe (lightness), z.B. in ein

‘opakes’ Weiß oder Hellgrau, so werden die in einem solchenÜbergang auftretenden

oberfl̈achenartigen Lokalfarben den betreffenden Lichtpunktfarben mehr oder weniger

ähnlich sehen. Dies drückt sich darin aus, daß die betreffenden Lokalfarben ihrerseits von

geringer bzw. hoher
”
Helligkeit“ (brightness) sind, welcher dem Unterschied vergleichbar

ist, der mit dem Eindruck einer schwachen bzw. starken Beleuchtung verkn̈upft ist.

Es ist jedoch hinzuzufügen, daß die Vielfalt pḧanomenologischer Aspekte, welche sich
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bereits bei Infeldfarben homochromatischer Reize findet undwelche wir hier nicht ein-

gehender diskutieren können, durch derartige schematisierende Beschreibungsversuche

nicht vollsẗandig erfaßt zu werden scheint.26 Eingehendere Untersuchungen zur Charak-

terisierbarkeit homochromatischer Aperturfarben durch geeignete Systeme perzeptueller

Attribute (welche m̈oglicherweise jeweils nur für einen Teil des Farbraums relevant sind)

bleiben daher ein Ziel zukünftiger Forschung. Dies gilt umso mehr für die Pḧanomenolo-

gie der mit Lichtquellen und Oberflächen verkn̈upften Farbeindr̈ucke und ihre graduellen

Übergangsformen.

6.5.4.6 Nachtrag: Inkrementelle homochromatische Reize

Läßt man die vorstehenden Dimensionsresultate und -hypothesen Revue passieren, so

fällt auf, daß inkrementelle Reize der Form(s1 ∗ b, s2 ∗ b), s1 > s2, in allen F̈allen von

der Betrachtung ausgeschlossen wurden. Dies hatte zwei Gründe, die nun nachgetragen

werden sollen.

Der erste Grund ist ein empirischer. Während zur Pḧanomenologie dekrementeller Aper-

turfarben, bedingt durch das Phänomen der Schẅarzlichkeitsinduktion, eine Vielzahl gut

besẗatigter pḧanomenologischer Befunde vorliegen, fehlt es an Untersuchungen, welche

in ähnlich klarer Weise belegen, daß auch die durch inkrementelle Reize evozierten In-

feldfarben die f̈ur eine Anwendung der stetigen Pfadanalyse notwendigen Voraussetzun-

gen erf̈ullen. Tats̈achlich finden sich bei diesen Farben keine markanten, der Schwärzlich-

keitsinduktion vergleichbaren,
”
phänomenalen Besonderheiten“. Sie können – zumindest

bei oberfl̈achlicher Betrachtung – am ehesten mit Lichtpunktfarben verglichen und somit

einem
”
light mode“ zugeordnet werden (vgl. Kapitel 4 und Abschnitt6.5.2 sowie Heg-

gelund, 1974a,b, 1992, 1993; Whittle, 1994a,b). Es stellt sich somit die Frage, ob sich in

diesem Fall̈uberhaupt mit ausreichender Eindeutigkeit belegen läßt, das im Bereich der

26Im Rahmen der zuvor erẅahnten Farbabgleichsexperimente (Mausfeld et al., 1994) zu achromatischen

Aperturfarben baten wir gut trainierte Beobachter auch darum, zu einer vorgegebenen Infeldfarbe in ei-

nem Umfeld eine diese ‘m̈oglichst gut approximierende’ Infeldfarbe in einem zweiten Umfeld herzustellen

und dann die beiden Infeldfarben vergleichend verbal zu charakterisieren. Diese Charakterisierungsversu-

che bezeugen die ‘Vielschichtigkeit’ der betreffenden Farbeindr̈ucke. Neben Beschreibungen, welche im

Einklang mit der obigen Darstellung stehen, finden sich in anderen F̈allen z.B. Gegen̈uberstellungen wie

diese:
”
objektm̈aßig, grau-weiß, nicht durchscheinend, pastellig“ vs.

”
nicht pastellig, weniger objektm̈aßig,

unges̈attigter und durchscheinender (man kann Schwarz dahinter sehen)“;
”
dunkel, mit einem Lichtschleier

dar̈uber“ vs.
”
kein Licht, sondern eine satte, objektmäßige Farbe“;

”
schwaches aber etwas diffus leuchten-

des Grau“ vs.
”
schwierig zu identifizierendes, nicht leuchtendes Grau hinter einem schwarzen Schleier“,

etc. Nicht selten wurde angemerkt, daß
”
die Worte zur Beschreibung des Unterschieds fehlen.“
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inkrementellen Farben ‘neue Farben’ vorhanden sind, welche nicht bereits im Ausgangs-

raum der zu G-Inkrementen gehörigen Lichtpunktfarben enthalten sind.

Der zweite Grund ist theoretischer Natur. Nimmt man nämlich an, daß dies nachweisbar

sei und daß sich die obigen Resultate und Hypothesen mutatis mutandis auf inkremen-

telle homochromatische Reize(s1 ∗ b, s2 ∗ b), s1 > s2, erweitern ließen, so zeigt eine

einfacheÜberlegung, welche an das in Abschnitt 6.5.2 diskutierte Inkrement-Paradox

ankn̈upft, daß sich die Diskussion von Dimensionalitätsfragen in einem solchen Fall da-

durch weiter verkomplizieren ẅurde, daß sich die Notwendigkeit ergeben könnte, f̈ur die

zu Lichtpunktfarben geḧorigen Stellen des erweiterten Farbraumes eine noch weiterge-

hende lokale Ḧoherdimensionaliẗat anzunehmen.27

Auf eine detaillierte Diskussion dieses Themas wollen wir daher verzichten.

6.5.5 Umfassendere Farbr̈aume

Das in den vorhergehenden Abschnitten gezeichnete vierdimensionale Bild des Farb-

raumes schwach dekrementeller homochromatischer Aperturfarben scheint – zumindest

in groben Z̈ugen – mit dem Gedanken verträglich, Lokalfarben k̈onnten generell durch

zwei ‘achromatische Dimensionen’ (lightnessund brightness) und zwei ‘chromatische

Dimensionen’ (z.B. opponenter Art: rot/grün, blau/gelb) charakterisierbar sein und neu-

ronal für jeden Ort des Sehfeldes durch vier entsprechende Kanäle bestimmt sein. Eine

derartige Hypothese, welche sich von der orthodoxen Sicht noch nicht allzuweit entfernt

27Der Grundgedanke ist folgender: Betrachten wir die ErweiterungE+
b vonEb, welche auch die zu Rei-

zen der Form(s1 ∗ b, s2 ∗ b), s1 > s2 geḧorigen Infeldfarben umfaßt. Nimmt man an, daß die in Abschnitt

6.5.2 betrachtete Bedingung (∗) erfüllt ist, so m̈ußte zu jedem Reiz der Form(s ∗ b, s ∗ b), ein Reiz der

Form (s′ ∗ b,0) existieren, der die gleiche Infeldfarbe evoziert. Nimmt man nun an, daß die in Abschnitt

6.5.4.4 betrachteten Hypothesen sinngemaß auch für inkrementelle Reize g̈ultig sind, so erg̈abe sich, daß

man sich der zu(s ∗ b, s ∗ b) geḧorigen Farbe aus drei verschiedenen ‘Richtungen’ des Farbraums ann̈ahern

könnte: (a) via Lichtpunktfarben der Art(ŝ ∗ b, ŝ ∗ b) mit ŝ → s; (b) via dekrementeller Aperturfarben

(ts ∗ b, s ∗ b) mit t ≤ 1 undt → 1; (c) via inkrementeller Aperturfarben(s′ ∗ b, ts′ ∗ b), t < 1 undt → 0.

Es erg̈abe sich hieraus das – dem in Fußnote 22 unter Punkt (2) beschriebenen Beispiel analoge – Bild

eines in seinen dekrementellen und inkrementellen ‘Flügeln’ lokal zweidimensionalen Farbraums, dessen

inkrementeller Fl̈ugel sich jedoch in die durch die Lichtpunktfarben definierte ‘Achse’ zur̈uckkrümmt und

dadurch dort eine lokal mehr als zweidimensionale Situation herbeif̈uhrt, welche global eine dreidimen-

sionale Koordinatisierung erzwingt. Eine solche Komplikation könnte sich im Rahmen einer allgemeinen

Theorie der Farbsegmentierung unter Einbeziehung von Transparenzpḧanomenen durchaus als theoretisch

sinnvoll interpretierbar erweisen.
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und in der allgemeinen Diskussion durchaus ihre Anhänger findet, k̈onnte sich jedoch ih-

rerseits als unangemessen erweisen. Dies wäre dann der Fall, wenn sich die Hypothese

erḧarten ließe, daß es auch Farbräume gibt, diemehr als vierdimensionalsind.

Wir wollen dieses Kapitel daher mit einem Ausblick auf mögliche Erweiterungen der

vorstehenden Analyse auf umfassendere Reizklassen beschließen. Dieser Ausblick soll

einen Eindruck von der potentiellen Breite der Anwendungsmöglichkeiten des vorste-

hend erl̈auterten ‘Werkzeuges’ der stetigen Pfadanalyse vermitteln und zugleich einige

Fragen ansprechen, welche mir mit Blick auf die in denübrigen Kapiteln angesproche-

nen allgemeineren Fragen von Interesse zu sein scheinen. InErmangelung entsprechender

systematischer Untersuchungen müssen wir uns dabei allerdings auf einige knappe Hin-

weise beschr̈anken.

6.5.5.1 Heterochromatische Aperturfarben

Nachdem wir uns bisher ausschließlich mit homochromatischen Aperturfarben befaßt ha-

ben, wollen wir nun heterochromatische Infeld-Umfeldreize in die Betrachtung einbe-

ziehen, d.h. wir wollen uns dem Dimensionalitätsproblem f̈ur den mit beliebigen Infeld-

Umfeldkombinationen(a, b) verkn̈upften FarbraumEA zuwenden.28

Zunächst kann man leicht zeigen, daß sich auch für geeignete Klassen heterochroma-

tischer Reize Resultate ableiten lassen, welche den zuvor vorgestellten Resultaten für

homochromatische Reize vollkommen entsprechen, da das Phänomen der ‘Schẅarzlich-

keitsinduktion’ sich nicht auf homochromatische Reize beschränkt. Betrachten wir z.B.

denjenigen Teilraum, der durch Reize der Art(t ∗ a, s ∗w) für ein fest geẅahltes chroma-

tisches Lichta und ein achromatisches Lichtw mittlerer oder hoher Luminanz bestimmt

wird. Ist a ein gelbes oder orangefarbenes Licht, so enthält dieser Farbraum für gewisse

Verhältnisset/s < 1 z.B. Braun. Es l̈aßt sich dann in Analogie zu den Anwendungen 2–4

zeigen, daß jede stetige Koordinatisierung eines solchen Farbraums mindestens zweidi-

mensional sein muß (mit entsprechenden Erweiterungen im Hinblick auf Fragen lokaler

Dimensionaliẗat). Ähnlich zeigt man f̈ur den mit Umfelderns ∗ w undbeliebigenInfel-

derna verkn̈upften Farbraum, daß jede stetige Koordinatisierung dieses Raums minde-

stens vierdimensional sein muß. Und so weiter. Es liegt daher die Vermutung nahe, daß

FarbraumEA auch außerhalb des TeilraumsEH lokal mehr als dreidimensional ist.

28Zur Vermeidung der potentiellen Komplikationen, welche inAbschnitt 6.5.4.6 angesprochen wurden,

kann man dabei die potentiell ‘kritischen’ inkrementellenReize zun̈achst aus der Betrachtung ausschließen.
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Es stellt sich nun die Frage, ob sich die Hypothese stützen l̈aßt, daß f̈ur jede N -

dimensionale stetige Koordinatisierung vonEA gelten muß:N ≥ 5. Wir hatten bereits in

Abschnitt 5.3.1 darauf hingewiesen, daß diese Möglichkeit angesichts der Tatsache, daß

die entsprechenden proximalen Reize durch2 × 3 = 6 Parameter charakterisiert werden,

nicht von der Hand zu weisen ist.

Setzt man die G̈ultigkeit der in Abschnitt 6.5.4.4 vorgestellten Hypothesen A bzw. B

voraus, so impliziert dies, daß wir inEH ein vierdimensionales berandetes GebietI

ausẅahlen k̈onnen, welches sich z.B. durch Beschränkungen auf Lichtera, b aus einem

geeigneten Lichterraum der in Abschnitt 6.4.2 genannten Art ergibt (d.h. auf luminanzbe-

schr̈ankte Lichter, welche aus drei Basislichtern wie z.B. einem relativ ges̈attigten blauen,

roten und gr̈unen Licht, additiv mischbar sind, und welche ggf. so ausgewählt sind, daß

sie auf einem Farbmonitor realisierbar sind). Ausgehend von I könnte man dann versu-

chen, auf dem Wege einer stetigen Pfadanalyse zu belegen, daß in der TatN ≥ 5 gelten

muß.

Hierzu ist zun̈achst eine Frage zu klären, welche auch unabhängig von der soeben formu-

lierten Fragestellung von Interesse ist. Dies ist die Frage, obEA überhaupt ‘neue Farben’

entḧalt, d.h. Farben, welche nicht bereits durch homochromatische Reize (inI) realisier-

bar sind. Es gibt erste empirische Hinweise, daß dies in der Tat der Fall sein d̈urfte. In

einem zweiten Schritt ist dann züuberpr̈ufen, ob es stetige Pfade gibt, welche gewisse

‘neue Farben’ mit einem Punkti im Inneren des RaumesI verbinden, ohne durch dessen

(lokal dreidimensionalen) Rand∂I vonI zu führen. Auch hierf̈ur gibt es erste empirische

Hinweise, doch sind diese vorläufiger Natur und m̈ussen durch weitere Untersuchungen

erḧartet werden. Eine der Schwierigkeiten, mit denen das hier skizzierte Forschungspro-

gramm behaftet ist, besteht darin, daß die erzielbaren Farbunterschiede zwar mit eini-

ger Übung klar erkennbar sind, jedoch Aspekte der betreffendenLokalfarben betreffen,

welche wenig salient sind und von uns gewöhnlich nicht beachtet werden. Die entspre-

chenden Unterschiede sind dadurch im Vergleich zu denen, auf welchen sich die obigen

Anwendungen 1–5 stützen, als eher geringfügig einzustufen, so daß die ‘Robustheit’ der

in Anwendung 1–5 erzielten Resultate auf dieser Stufe der Anwendung der Methode der

stetigen Pfadanalyse wahrscheinlich nicht mehr erreichbar ist.29

29Unser Verweis auf
”
empirische Hinweise“ bezieht sich auf Pilotuntersuchungen, in welchen wir Reize

auf einem Farbmonitor darboten, der durch einen zum Zwecke der Reflektionsminimierung mit schwarzem

Tuch ausgekleideten und durch eine vertikale Trennwand zweigeteilten Reduktionstunnel gegenäußere

Lichteinstrahlung abgeschottet war. Es waren jeweils zweihaploskopisch dargebotene Reize zu vergleichen,

von denen jeweils einer ausI bzw.∂I stammt und von der Versuchsperson manipuliert werden konnte mit

dem Ziel, einen m̈oglichst guten approximativen Farbabgleich zu erzielen, dessen G̈ute zu bewerten war.

Der Methode der stetigen Pfadanalyse entsprechend geht es hierbei darum, zu belegen, daß in gewissen
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Um einen ersten Eindruck von der Art der in diesem Zusammenhang beobachtbaren Far-

bunterschiede zu vermitteln, sei ein Beispiel kurz skizziert. Durch Kombination eines

nicht allzu sehr ges̈attigten orangefarbenen Lichtesa mit einem achromatischen Umfeld

w ausreichend hoher Luminanz laßt sich der Eindruck eines rötlichen Braun (oder bräun-

lichen Rot) erzeugen. Wird die Luminanz des Umfeldes dabei nicht zu hoch geẅahlt, ent-

steht dabei ein Farbeindruck, welcherkeineschẅarzliche Komponente im engeren Sinne

des Wortes entḧalt. Eine solche stellt sich erst bei relativ hohen Kontrasten ein. Die pau-

schale Verwendung des Begriffs der ‘Schwärzlichkeitsinduktion’, unter den wir der Ein-

fachheit halber auch die induktive Generierung von Braun subsumiert hatten, erweist sich

somit als problematische Vereinfachung.30 Versucht man nun, eine entsprechende Farbe

im Bereich homochromatischer Aperturfarben aufzufinden, sowird man ein (vona sich

etwas unterscheidendes) ebenfalls moderat gesättigtes r̈otlich-gelbliches Lichtb finden, so

daß daß Infeld von(s∗b, b) für einen geeignet geẅahlten Faktors < 1 dem vorgegebenen

rötlichen Braun ‘auf den ersten Blick’ recht nahe kommt und insofern im weiteren Sin-

ne als ‘br̈aunlich’ bezeichnet werden könnte. (Die Versuchsperson verfügt hierbeiüber

vier Freiheitsgrade der Einstellung, nämlich φi(b), i = 1, 2, 3, und s.) Die Infeldfarbe

dieses Reizes ist von der vorgegebenen Farbe jedoch verschieden, kann es doch eher als

ein ‘schẅarzliches Orange’ bezeichnet werden, welches eine schwärzliche Komponente

in seinem Inneren enthält. Ähnelt das in einem achromatischen Umfeld dargebotene In-

feld eher einer r̈otlich-braunen Oberfl̈ache, so erinnert der homochromatisch generierte

Infeldeindruck eher dem einer schwärzlichen Schicht vor einem orangefarbenen Hinter-

grund, welcher sich auch im Sinne der Lokalfarbe erkennbar –wenn auch nicht sehr stark

– unterscheidet. (Es sei daran erinnert, daß für die Anwendung der Methode der stetigen

Pfadanalyse nicht die Frage entscheidend ist, ob derartigeCharakterisierungen der betref-

fenden Farben – etwa in Termini von ‘Farbkomponenten’ – angemessen ist, sondern nur,

ob sie verschieden sind; bei den gegenwärtigen Anwendungen dieser Methode ist hierbei

wiederum nur der lokale Gesamtfarbeindruck wesentlich. Dies setzt allerdings voraus,

daß der Betrachter in der Lage sein muß, die Aufmerksamkeit entsprechend zu fokussie-

ren.) Hat man auf diese Weise eine ‘neue Farbe’ identifiziert, gilt es nun, in einem zweiten

Schritt die Infeldfarben eines geeigneten Pfades mit den ‘Extremfarben’ vonI zu verglei-

chen; auf eine Diskussion der recht komplizierten Details wollen wir hier verzichten.31

Fällen einvollständigerAbgleichnicht möglich ist. Das nachfolgend skizzierte Beispiel stammt ausdiesen

Untersuchungen.
30Sofern mein Beschreibungsversuch angemessen ist, gilt gleiches f̈ur die in Abschnitt 5.2.3 angespro-

chene und von einigen Autoren vertretene allgemeine Behauptung, ‘Braun’ sei keine ‘einfache Farbe’, da

es aus Schwarz, Gelb und ggf. Rot ‘zusammengesetzt’ sei.
31Man kann z.B., wie es in unserer Pilotuntersuchung geschah,die mit (s ∗ b, b) verkn̈upfte Farbe als

Startpunkti aus dem Inneren vonI wählen und dann die konvexen Kombinationen beider Reize, d.h. Reize
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Das genannte Beispiel entstammte dem Bereich dekrementellerReize. Bezieht man Reize

mit ein, welche bez̈uglich eines Rezeptorcodesφ ‘vorzeichenheterogen’ sind [d.h. Reize

der Form(a, b) mit der Eigenschaft, daß für gewissei, j ∈ {1, 2, 3} gilt: φi(a) > φi(b),

φj(a) < φj(b)] so lassen sich die in Abschnitt 4.1 erwähnten ‘fluorenten Farben’ im Sinne

von Evans und Svenholt (1967; vgl. auch Evans, 1974) evozieren, welche den unter geeig-

neten Bedingungen durch fluoreszierende Oberflächen evozierbaren Farbenähneln. Auch

diese Farben sind mit Blick auf die hier angesprochene Fragestellung von besonderem

Interesse.

Wir wollen diese erg̈anzungsbed̈uftigen Beobachtungen in einem vorläufigen Fazit zu-

sammenfassen:

3 VORLÄUFIGES FAZIT : 1. Wir vermuten, daß für jede stetigeN -dimensionale Ko-

ordinatisierung des FarbraumesEA der von beliebigen Infeld-Umfeld-Reizen evo-

zierbaren Aperturfarben gilt:N ≥ 5. (Dar̈uber hinaus vermuten wir, daß dieser

Farbraum, zumindest teilweise, auch lokal mehr als vierdimensional ist.)

2. Es gibt erste empirische Hinweise, welche zu der Erwartung Anlaß geben, daß

sich diese Vermutung (unter Voraussetzung der lokalen Vierdimensionaliẗat des

RaumesEH) mit Hilfe der Methode der stetigen Pfadanalyse erhärten l̈aßt.

3. Im großen und ganzen scheinen sich die zum FarbraumEA geḧorigen Farben

jedoch ‘approximativ’ durch Farben geeigneter vierdimensionaler Farbr̈aume ab-

gleichen zu lassen.

Punkt 3 bezieht sich etwa aufEH oder den zu Reizen der Form(a, s ∗ w) für ein fest

geẅahltes achromatisches Lichtw geḧorigen Raum von Aperturfarben.

Sollte sich der letztgenannte Punkt als korrekt erweisen, so hieße dies, daß im Kontext

einer quantitativen Analyse der ‘subjektiven Distanzen’,welche zwischen diesen Farben

bestehen, d.h. im Hinblick auf die in Abschnitt 5.6 angesprochenen metrischen Fragen,

die notwendige ‘f̈unfte’ oder gar ‘sechste Dimension’ sich in dem Sinne als vergleichs-

weise ‘flach’ erweisen k̈onnte, daß sich die betrachteten Farben relativ ‘eng’ um einen

topologisch vierdimensionalen Teilraum herum gruppieren. (Zur Vermeidung von Miß-

versẗandnissen sei hinzugefügt, daß diemetrischeDimensionaliẗat aus den in Abschnitt

5.6 behandelten Gründen noch ḧoher sein k̈onnte, doch ist dies eine andere Frage.) Die im

letzten Punkt angesprochenen Farbähnlichkeiten sind – z.B. mit Blick auf die in Abschnitt

der Form (t ∗ a⊕ (1− t)s ∗ b, t ∗w⊕ (1− t) ∗ b), 1 ≥ t ≥ 0) betrachten, welche entsprechende ‘bräunliche

Zwischenẗone’ evozieren.
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5.4.3 angesprochene Problematik der potentiellenÄhnlichkeit eines Schattens und eines

grauen Flecks – ihrerseits von eigenständigem Interesse. Dies heißt jedoch nicht, daß

die im ersten Punkt angesprochene Dimensionsfrage damit obsolet wird. Beide Gesichts-

punkte scheinen wahrnehmungspsychologisch relevante Aspekte der Pḧanomenologie der

Farbsegmentierung zu erfassen, von denen angenommen werden darf, daß sich ihnen wie-

derum die Vielschichtigkeit der Prozesse abbilden, welcheeiner solchen Segmentierungs-

leistung zugrunde liegen. Wir werden auf dieses Thema in Kapitel 7 zur̈uckkommen.

6.5.5.2 Oberfl̈achen unter farbiger Beleuchtung

Es bietet sich an, in diesem Zusammenhang noch einmal einen Seitenblick auf diejenigen

Lokalfarben zu werfen, welche sich bei der Wahrnehmung farbiger Oberfl̈achen bei un-

terschiedlicher Beleuchtung ergeben. In Abschnitt 6.5.3 (Anwendung 5) und 6.5.4 hatten

wir bereits das Beispiel des ‘Katzschen Farbraumes’ betrachtet, welcher sich bei einer Be-

schr̈ankung auf eine
”
tonfreie Beleuchtung“ variabler Intensität ergibt. Der in Abschnitt

6.5.4.3 vorgestellten ‘Katzschen Hypothese’ zufolge, handelt es sich auch hierbei um

einen global und lokal vierdimensionalen Farbraum. Betrachtet man nun den ‘Erweiterten

Katzschen Raum’, der sich ergibt, wenn auch farbige Beleuchtungen zugelassen werden,

so l̈aßt sich auch hier wieder die Frage aufwerfen, ob eine solcheErweiterung mit einer

Erhöhung der Dimensionalität einhergeht, wie es z.B. von der in Abschnitt 5.4.2.8 vorge-

stellten Segementierungshypothese SH impliziert wird, welche für diese Situation einem

(lokal und global) sechsdimensionalen Farbraum postulieren würde. Wieder besteht die

prinzipielle Möglichkeit, zumindest die Hypothese, daß dieser Raum mehr als vierdimen-

sional ist, mittels der Methode der stetigen Pfadanalyse zuuntermauern: Unter Voraus-

setzung der Katzschen Hypothese läßt sich ein vierdimensionales berandetes GebietI im

(urspr̈unglichen) Katzschen Farbraum ‘abstecken’. Es ist dann zunächst zu zeigen, daß es

im Erweiterten Katzschen Farbraum̈uberhaupt Lokalfarbene gibt, welche nicht bereits

im Katzschen Raum enthalten sind, d.h. welche bei tonfreier Beleuchtung nicht ‘herge-

stellt’ werden k̈onnen. Wie die auf S. 124 zitierte Passage aus Katz (1911) belegt, ging

bereits Katz davon aus, daß dies der Fall sei. Es sei daran erinnert, daß eine solche Beob-

achtung allein allerdings noch keine Höherdimensionaliẗat der genannten Art impliziert.

Zur Untermauerung einer entsprechenden Hypothese wäre zuvor noch der Nachweis zu

erbringen, daß stetige Pfade existieren, welche das Inneredes Ausgangsfarbraumes mit

einer dieser ‘neuen Farben’ verbinden, ohne durch den Rand des Ausgangsfarbraumes zu

führen.

Auch hier ist anzumerken, daß sich dieLokalfarben, welche sich bei farbiger Beleuch-

tung ergeben, von denen unter tonfreier Beleuchtung keineswegs so deutlich unterschei-
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den, wie es den phänomenalen Unterschieden auf der Ebene der segmentierten Farben

entspricht, d.h. die bei farbiger Beleuchtung evozierten Lokalfarben lassen sich in der

Regel recht gut durch solche Lokalfarben ‘approximieren’, welche bei tonfreier Beleuch-

tung entstehen. Blickt man z.B. auf eine rot beleuchtete weißeoder gelbe Wand (und

nimmt dies auch im Sinne segmentierter Farben entsprechendwahr), so l̈aßt sich auf der

Ebene der lokalen Gesamtfarbeindrücke in vielen F̈allen ein zumindest approximativer

Farbabgleich herstellen zu einer Situation, in der eine rote (bzw. orangefarbige) Wand un-

ter einer tonfreien Beleuchtung betrachtet wird (und entsprechend wahrgenommen wird).

Dies impliziert jedoch nicht unbedingt die Identität der betreffenden Lokalfarben.32

6.5.5.3 Potentielle weitere Anwendungen

Es ließe sich im Prinzip vorstellen, durch Iteration der beschriebenen Vorgehensweise für

eine Hierarchie von jeweils immer umfassenderen FarbräumenE1 ⊂ E2 ⊂ E3 . . . mit

Hilfe der Methode der stetigen Pfadanalyse in sukzessiver Weise die Hypothesen zu unter-

mauern, daßEi+1 von ḧoherer Dimensionalität ist alsEi. Es stellt sich somit die Frage, ob

durch einen̈Ubergang zu immer komplexeren Reizkonfigurationen eine solche Hierarchie

etabliert werden k̈onnte. Voraussetzung für eine entsprechende Analyse wäre allerdings,

daß die Stetigkeitserẅagungen der in Abschnitt 5.5.2 für Infeld-Umfeld-Konfigurationen

diskutierten Art auf die jeweilige Reizklasseübertragbar sind, was nicht generell voraus-

gesetzt werden kann. Von Interesse könnten insbesondere solche Reize sein, welche es

gestatten, den Eindruck (eventuell sogar mehrfachüberlagerter) perzeptueller Transpa-

renz zu evozieren.

32Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die mögliche (wenn auch ḧaufig labile) Existenz r̈otlich-

grünlicher bzw. bl̈aulich-gelblicher Lokalfarben (vgl. Abschnitt 5.4.2.7).Katz berichtet von deren Auf-

treten im Kontext farbig beleuchteter Oberflächen, doch lassen sie sich allem Anschein nach auch (oder

möglicherweise sogar eher) durch geeignete andere Reizkonfigurationen evozieren. Wo dies der Fall ist,

unterscheiden sich diese Farben naturgemäß von ‘normalen Lokalfarben’, z.B. den Farben des Katzschen

Farbraumes,̈ahneln diesen aber unter Umständen: Eine r̈otlich-grünliche Lokalfarbe besitzt geẅohnlich

keine der beiden opponenten Komponenten in deutlicher Ausprägung, so daß sie etwa einem ‘gewöhnli-

chen’ Gelb oder Braun (ggf. sogar einem Urgelb oder Urbraun)ähneln und z.T. nach einiger Zeit auch in

eine solche Farbe ‘umschlagen’ kann. Wo sich solche Farben mit hinlänglicher Stabiliẗat generieren lassen,

sind sie auch unter dem Gesichtspunkt der stetigen Pfadanalyse von Interesse, da sich mit ihrer Hilfe stetige

Überg̈ange (Pfade) etwa von einem Roti1 (aus dem Inneren eines Ausgangsfarbraumes wie etwa des Katz-

schen Farbraumes)über r̈otlich-grünliche Farben (e) zu einem Gr̈un (i2) generieren lassen m̈ußten. Nicht

nur d̈urften die Teilpfadei1 − e undi2 − e Pfade der oben geforderten Art sein, der Gesamtpfadi1 − e− i2,

welcher aus dem Ausgangsraum hinaus- und wieder zurückführt, wäre auch insofern von Interesse, als er

ein Rot mit einem Gr̈un verbinden ẅurde, ohne durch eine Rot-Grün-Äquilibriumsfarbe zu f̈uhren.
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Die soeben aufgeworfene Frage muß hier offen gelassen werden. Ohne Zweifel lassen

sich die obigen Dimensionsresultate unmittelbar auf geeignete komplexere Reizklassen

übertragen (z.B. die sogenannten ‘Mondrian’-Konfigurationen). Ob sich dabei Farbräume

einer noch ḧoheren Dimensionalität ergeben k̈onnten, als es in den hier betrachteten An-

wendungen der Fall war, läßt sich a priori nicht entscheiden. Es ist recht wahrscheinlich,

daß die Dimensionalität des FarbraumsEA der Aperturfarben in der Taẗubertroffen wer-

den kann. Man denke etwa an das bekannte Phänomen desbinokularen Glanzes, welches

durch binokulare Fusion geeigneter Reize erzeugt werden kann, bei denen die Intensität

einer Region des Reizes, der dem linken Auge dargeboten wird (wie die des Infeldes) von

derjenigen der korrespondierenden Region des dem rechten Auge dargebotenen Reizes

deutlich abweicht. Doch kann nicht davon ausgegangen werden, daß mit einem̈Ubergang

zu komplexeren Reizen injedemFall einÜbergang zu einem höherdimensionalen Farb-

raum verkn̈upft ist – ganz zu schweigen von den Problemen, welche die experimentelle

Umsetzung der hier vorgestellten Methode im Einzelfall aufwerfen kann.

Die hier vorgestellten Betrachtungen stützen somitkeinesfallsden Gedanken, daß ein

Farbraum, welcher mit einer Reizkonfiguration verknüpft ist, welche ausk vielen (in ei-

ner festgelegten Weise räumlich angeordneten) frei variierbaren Komponentena1, . . . , ak

besteht,3 × k-dimensional sein muß. Das gleiche gilt für die ebenfalls recht starke

Segmentierungshypothese SH. Tatsächlich legen die vorangangenen Betrachtungen zwar

die Annahme nahe, daß nicht nur die orthodoxe Sicht, sondernauch eine ‘Vier-Kanal-

Hypothese’, welche die generelle und vollständige Charakterisierbarkeit von Lokalfarben

durch zwei ‘chromatische’ und zwei ‘achromatische Kanäle’ postuliert, unangemessen

ist. Doch scheinen die zuletzt angesprochenen Möglichkeiten approximativer Farbab-

gleiche auf der Ebene von Lokalfarben darauf hinzudeuten, daß es in bezug auf den

lokalen Gesamtfarbeindruckeine, gemessen an den genannten weitreichenden Hypothe-

sen, eher niedrige Dimensionalitätsobergrenze geben könnte. Dies wiederum k̈onnte auf

entsprechende strukturell verankerte Limitierungen im Bereich der neuronalen Codierung

verweisen.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß sich die vorgestellte Methode der stetigen

Pfadanalysëuber das Problem einer vollständigen Spezifizierung von Lokalfarben hinaus

potentiell auch im Hinblick auf andere Aspekte der Wahrnehmung und Interpretationen

derÄquivalenzrelationen∼ als fruchtbar erweisen könnte. Im Bereich der Farbwahrneh-

mung ẅare – vor allem mit Blick auf die im n̈achsten Kapitel angesprochenen Themen

– etwa an eine Interpretation von∼ im Sinne einer partiellen̈Ubereinstimmung der be-

treffenden Farben hinsichtlich gewisser Aspekte (Attribute) und an einëUbertragung auf

segmentierte Farben (Oberflächenfarben im engeren ‘abstraktiven’ Sinne, Beleuchtungs-
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farben, Transparenz etc.) zu denken. Im Bereich der Psychoakustik könnte man etwa gra-

duelleÜberg̈ange zwischen T̈onen bzw. Kl̈angen studieren und auf diese Weise Einsichten

über die Dimensionalität gewisser ‘Klangr̈aume’ zu gewinnen versuchen.

Damit wollen wir unsere Ausführungen zur Methode der stetigen Pfadanalyse im stren-

gen, technischen Sinne beenden. Um ein klares Verständnis dieser Methode zu ermögli-

chen, haben wir uns in diesem Kapitel nahezu ausschließlichauf Dimensionaliẗatsfragen

konzentriert und wiederholt die zentrale Rolle hervorgehoben, welche der Relation∼,

d.h. der Gleichheit bzw. Ungleichheit der betrachteten Lokalfarben in diesem Zusam-

menhang zukommt. Doch sollte hiermit weder eine isolierte Diskussion von Dimensio-

nalitätsfragen um ihrer selbst willen propagiert, noch einer restriktiven Beschr̈ankung auf

Gleicheits- bzw. Ungleichheitsaussagen,ähnlich der Brindleyschen Auszeichnung von

‘class A’-Daten, das Wort geredet werden.

Zunächst stellen topologische Dimensionalitätsfragen nur einen, wenn auch bedeutsamen,

Aspekt einer Analyse dertopologischen Strukturder betreffenden Farbäume dar. In die-

sem Zusammenhang sind selbstverständlich auch perzeptuelle Attribute und das Problem

einer angemessenen Modellierung von Farbunterschieden indie Betrachtung einzube-

ziehen. Diese wiederum lassen sich zuübergeordneten wahrnehmungspsychologischen

Fragestellungen in Beziehung setzen, welche die grundlegende ‘funktionale Logik’ des

visuellen Systems betreffen. Einigen dieserübergeordneten Fragen wollen wir uns im

nächsten Kapitel widmen. Das Studium stetigerÜberg̈ange mittels stetiger Pfadanalysen

im weiteren Sinn, kann sich in einem solchen Kontext auch unabhängig von Dimensions-

fragen als fruchtbar erweisen. Dies wäre z.B. dann der Fall, wenn sich graduelle perzep-

tuelleÜberg̈ange finden lassen, welche nicht im Einklang mit traditionellen theoretischen

Vorstellungen stehen, und auf diese Weise ein Impuls zu einer Fortentwicklung der be-

treffenden Theorien gegeben würde. Die hier vorgestellte technische Variante der stetigen

Pfadanalyse läßt sich als Spezialfall einer solchen allgemeineren Strategie auffassen.



Kapitel 7

Farbwahrnehmung oder Farbempfindung?

Versuch eines Br̈uckenschlags

Wir wollen unsere Betrachtungen zur Farbwahrnehmung mit einem Essay zu einem The-

ma beschließen, welches, teils implizit, teils explizit, die Diskussion der vorangegange-

nen Kapitel durchzogen hat. Es ist dies der konzeptuelle Dualismus von Empfindung und

Wahrnehmung (‘sensation and perception’), der die Wahrnehmungspsychologie bis zum

heutigen Tage prägt.

Während dieses Begriffspaar in der einen oder anderen Form dieGeschichte des philo-

sophischen und psychologischen Diskursesüber Wahrnehmung durchzieht, scheint es,

zumindest bei oberfl̈achlicher Betrachtung, in großen Teilen der heutigen naturwissen-

schaftlich orientiertenvision sciencede facto keine Resonanz mehr zu finden. Dort wird

der Begriff der visuellen ‘Empfindung’ zugunsten einer funktional gepr̈agten, am Ge-

danken der ‘Szenenrepräsentation’ orientierten Konzeption der Wahrnehmung zumeist

als obsolet verworfen; an die Stelle der ‘Empfindung’ tritt dann die rein physiologisch

verstandene (nicht-bewußte) rezeptorale Transduktion, welche die Eingangsstufe für eine

komplexe und dynamische neuronale Verarbeitung darstellt, deren ‘Produkt’ dann eine

Repr̈asentation der genannten Art ist. Auch unsere vorangegangene Diskussion war – wie

die bedeutende Rolle, welche dort dem Konzept der Primärcodierung zukam, belegt – von

einem derartigen Bild geprägt. Es wird uns im folgendennicht darum gehen, dieser Kon-

zeption klassische – und zu recht als obsolet verworfene – Formen eines Dualismus von

Empfindung und Wahrnehmung entgegenzustellen und aufs neuezu verteidigen, wie etwa

den Gedanken, daß sich (a) Rezeptorerregungen auf bewußt-mentaler Ebene unmittelbar

in einem entsprechenden phänomenalen Muster von Farbempfindungen abbilden, welches

dann (b) den epistemischen Ausgangspunkt für einen rein geistig-intellektuell verstande-

nen Erkenntnisprozeß darstellen, der dem Rückschluß auf die Verḧaltnisse der Außenwelt

243
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dient. Eine solche Auffassung, welche Mausfeld (1994, 1998b) pr̈agnant alsMeßinstru-

mentkonzeptionder Wahrnehmung charakterisiert, soll im folgenden als dieklassische

Positionbezeichnet werden; eine Position, welche (b), aber nicht (a) postuliert, k̈onnte

als eine ‘klassische Position im weiteren Sinne’ bezeichnet werden. Auf einen ideenge-

schichtlichen Abriß dieser Konzeption müssen wir hier verzichten; er ẅurde zeigen, daß

die entsprechenden philosophischen und wahrnehmungstheoretischen Debatten durchaus

vielschichtiger waren, als es eine derartige holzschnitthaft vergr̈obernde Formulierung der

‘klassischen Position’, mit der wir uns hier zunächst zufrieden geben wollen, nahelegt.

Ziel dieses Kapitels wird es dagegen sein, einige grundlegende Einseitigkeiten der zuvor

skizzierten, ausschließlich am Gedanken der Szenenrepräsentation orientierten Konzepti-

on von ‘Wahrnehmung im engeren Sinne’ herauszuarbeiten. Eine solche Position orien-

tiert sich, wie bereits an anderer Stelle ausgeführt wurde, an einem Leitbild, das sich –

wiederum sehr vereinfacht – wie folgt charakterisieren läßt: Ein Betrachter ist eingebettet

in eine physikalische ‘Szene’ (der ‘distale Reiz’), in der sich Objekte mit bestimmten phy-

sikalischen Eigenschaften (Größe, Reflektanz, etc.) in einer bestimmten räumlichen An-

ordnung befinden, wobei dynamische Elemente (Bewegung) ebenfalls zu ber̈ucksichtigen

sind. Die Aufgabe des visuellen Systems des Betrachters besteht im wesentlichen darin,

diese Szene und die ihr zugehörigen Objekte und Objekteigenschaften auf der Grundlage

des proximalen Reizes m̈oglichst zuverl̈assig zu rekonstruieren und angemessen in einem

Perzept zu repräsentieren. Dies drückt dich dann in Konzepten wie
”
wahrgenommene

Größe“,
”
wahrgenommener Entfernung“,

”
wahrgenommener Reflektanz“ etc. aus, wel-

che pḧanomenale Qualitäten des Perzeptes – in einer Weise, die man alsphysikomorph

bezeichnen k̈onnte – durch Bezugnahme auf ‘entsprechende’ physikalischeGrößen zu

bestimmen.1 Während die klassische Position als proximal orientierte Meßinstrument-

konzeption bezeichnet werden könnte, handelt es sich hier gewissermaßen um eine distal

orientierte Variante derselben (mit dem Unterschied, daß ein etwas intelligenteres Meßin-

1Bemerkenswert ist hieran bereits, daß eine – durchaus auch aus evolutionstheorischer Sicht bedeutsa-

me – strukturelle Eigenschaft des menschlichen visuellen Systems ḧaufig nicht einmal thematisiert wird:

Dies ist die Tatsache, daß das visuelle System, den Kantischen Kategorien im Bereich der intellektuellen

Erkenntnis analog,̈uber entsprechende ‘perzeptuelle Kategorien’ verfügt, welche die innere ‘gestalthaf-

te’ Struktur des Perzeptes bestimmen. Tatsächlich sind die vorgeblich physikalischen Beschreibungen der

vorgegebenen Szene ihrerseits durch unsere perzeptuelle Struktur gepr̈agt. Dies ist nicht nur im Sinne der

erkenntnistheoretisch und historisch bedeutsamen epistemischen Verwurzelung ebendieser physikalischer

Kategorien in der perzeptuellen Erfahrung zu verstehen, sondern auch im Sinne der Beobachtung, daß

entsprechende Reizbeschreibungen häufig in ‘pḧanomorpher’ Weisëuber genuin physikalische Kategori-

en hinausgehen: So sind z.B. die Kategorien des Objektes undder Oberfl̈ache (z.B. der vor mit stehende

Stuhl als ein mit einer Oberfläche versehenes Objekt) letzlich durch die Organisation des Perzeptes geprägt

und kaum als physikalische Kategorien im engeren Sinne zu bezeichnen. Hier er̈offnet sich ein weites Feld

tiefliegender philosophischer Fragen, denen wir hier jedoch nicht nachgehen wollen.
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strument zugrunde zu legen ist, welches komplexe Berechnungen durchzuf̈uhren hat, bei

denen es gelegentlich auch fehlgeht und eine Täuschung hervorbringt). In entsprechenden

computationalen Analysen, welche z.T. auf des Problem des Maschinensehens bezogen

sind, dr̈uckt sich diese ‘physikalistische’ Betrachtungsweise besonders deutlich darin aus,

daß dies als ein Prozeß der Berechnung der distalen physikalischen Gr̈oße, Form, usw. von

Objekten auf der Grundlage des Inputs (Netzhautbild, Kamerabild) im Sinne einer
”
inver-

se optics“, oder als ein Problem der probabilistischen Schätzung zwecks Bestimmung

der ‘wahrscheinlichsten’ Szene (Objektgröße, Form etc.) formuliert wird (wie etwa in

bayesianischen Ansätzen; vgl. Knill & Richards, 1996). Repräsentans und Repräsentan-

dum werden hier in der gleichen, physikalisch orientiertenSprache konzeptualisiert. Wir

wollen darartige Betrachtungsweisen im folgenden (in Ermangelung eines eingeführten

Terminus) alsWiderspiegelungskonzeptionen der Wahrnehmungbezeichnen. Zur Vermei-

dung von Mißversẗandnissen sei hinzugefügt, daß ‘Widerspiegelung’ hier nicht im Sinn

einer notwendig ‘veridikalen Widerspiegelung’ verstanden werden darf.2

War eine solche Perspektive (in ihren frühen, weniger strengen Ausprägungen) zun̈achst

ein hilfreicher Kontrapunkt zu klassischen empfindungsbasierten Konzeptionen, so hat

letztlich auch sie im Bereich der Erforschung der menschlichen Wahrnehmung zu ei-

ner zunehmenden Vernachlässigung wesentlicherphänomenologischerGesichtspunkte

beigetragen, oder zumindest zu einer Einseitigkeit der Betrachtungsweise, welche da-

zu gef̈uhrt hat, daß wesentliche strukturelle Aspekte des Perzeptes – welche zumindest

teilweise auch aus einer allgemeineren computationalen Perspektive von Interesse sein

dürften – unber̈ucksichtigt bleiben. Einer der hieraus resultierenden blinden Flecken ent-

sprechender Untersuchungen, mit dem wir uns im folgenden befassen wollen, betrifft

phänomenologische Aspekte des Wahrnehmungseindrucks, welche einige Autoren bewo-

gen haben, auch auf der Ebene desPerzeptesdem ‘distalen Aspekt’ der Wahrnehmung,

der den konzeptionellen Fluchtpunkt von Widerspiegelungskonzeptionen der Wahrneh-

mumg darstellt, einenproximalenAspekt gegen̈uberzustellen, um auf diese Weise gewis-

sen rein pḧanomenologischen Facetten des Empfindungsbegriffs Rechnung zu tragen.

In Kapitel 5 hatten wir in Form der Gegenüberstellung vonsegmentierter Farbe– Ober-

flächenfarben, Beleuchtungsfarben etc. und deren simultane Präsenz im Wahrnehmungs-

eindruck – undLokalfarbe– dem lokalen Gesamtfarbeindruck an einer Stelle des Seh-

feldes – eine in gewisser Hinsicht analoge Unterscheidung getroffen, welche aber, wie

2Der obige Rekurs auf das Konzept der Repräsentation impliziert nicht, daß die kritischen Ausführungen

dieses Kapitels lediglich traditionelle konstruktivistische Konzeptionen (
”
indirect perception“) betreffen.

Sie lassen sich ebenso auf Gibsons Konzept der
”
direct perception“ und des

”
direct realism“ (vgl. Gibson,

1950; Gordon, 1989, Kapitel 7) beziehen.
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wir sehen werden, nicht einfach mit einer Dichotomie der Form
”
distal“ vs.

”
proximal“

gleichgesetzt werden kann.

In Abschnitt 5.4.3 hatten wir die weitere Diskussion dieserKonzepte zun̈achst zugunsten

einer Auseinandersetzung mit dem Dimensionsproblem für Lokalfarben unterbrochen,

das im Mittelpunkt von Kapitel 6 stand. Bewehrt mit der dort vorgestellten Methode der

stetigen Pfadanalyse und den mit ihrer Hilfe gewonnenen Dimensionsresultaten für Aper-

turfarben und Oberfl̈achen unter wechselnder Beleuchtung wollen wir diesen Fadennun

wieder aufgreifen. Dabei werde ich zu verdeutlichen versuchen, daß die Resultate und

Methoden des vorangegangenen Kapitels nicht nur um ihrer selbst willen von Interesse

sind, sondern auch eine fruchtbare Einbettung in einen breiteren wahrnehmungspsycho-

logischen Zusammenhang gestatten.

Ausgehend von der in Abschnitt 5.4.3 skizzierten Kontroverse, werden wir uns zunächst

um eine etwas präzisere Bestimmung des Verhältnisses von segmentierter Farbe und Lo-

kalfarbe bem̈uhen. Ausgehend von einer Kritik des Gedankens einer präzisen Szenenre-

präsentation, welche Formen der perzeptuellen Vagheit von vornherein aus der Betrach-

tung ausklammert und vor allem im Zuge computational orientierter Ans̈atze an Boden

gewonnen hat, wollen wir sodann eine Perspektive aufzuzeigen versuchen, welche deut-

lich macht, daß Lokalfarben im Rahmen der kognitiven ‘Verwaltung’ perzeptueller Vag-

heit, aber auch im Kontext der Bildwahrnehmung durchaus einefunktional relevante Rolle

zukommen k̈onnte. In diesem Zusammenhang werden wir auch auf die mögliche frucht-

bare Rolle von Stetigkeitsbetrachtungen der am Ende des vergangenen Kapitels ange-

sprochenen Art verweisen. Durch Seitenblicke auf andere Aspekte der visuellen Wahr-

nehmung (Gr̈oße, Form) werden wir dabei belegen, daß die hier angesprochenen Fragen

grunds̈atzlicher Natur sind und nicht nur den Bereich der Farbwahrnehmung im engeren

Sinne betreffen.

Die nachfolgende Diskussion wird sich in einer wesentlichen Beziehung von den Unter-

suchungen des vorangegangenen Kapitels unterscheiden: Während dort eine m̈oglichst

weitgehende konzeptionelle Strenge angestrebt wurde und daher die Relation der Gleich-

heit bzw. Ungleichheit lokaler Farbeindücke eine dominante Rolle spielte, sind die nach-

folgenden Betrachtungen eher informeller Natur und die Konzepte, auf die wir uns dabei

beziehen werden, im allgemeinen noch weit entfernt von einem vergleichbaren Standard

der Pr̈azisierung und rigorosen empirischen Untermauerung. An die Stelle von Resultaten

der dort vorgestellten Art werden daher im folgenden eher phänomenologisch und funk-

tional motivierte theoretische Perspektiven treten, welche aus meiner Sicht dazu beitragen

könnten, einige blinde Flecken der gegenwärtigen Diskussion auszuleuchten und einige
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Heuristiken zu entwickeln, welche sich im weiteren Forschungsprozeß als fruchtbar er-

weisen k̈onnten.

7.1 Zur Koexistenz von Farbsegmentierung und lokalem Gesamt-

farbeindruck

Wie soeben angekündigt, wird der ersten Teil dieses Kapitels der sicherlichklärungs-

bed̈urftigen Gegen̈uberstellung vonLokalfarbeundsegmentierter Farbegewidmet sein.

Dabei werden wir uns insbesondere mir der Frage zu befassen haben, ob eine derarti-

ge Verdoppelung des Begriffs der (phänomenalen) Farbëuberhaupt gerechtfertigt ist. So

könnten z.B. Vertreter einer klassischen empfindungsbasierten Position die pḧanomeno-

logische Angemessenheit des Begriffs der segmentierten Farbe und Vertreter einer Wider-

spiegelungskonzeption der Wahrnehmung die Angemessenheit des Konzeptes der Lokal-

farbe grunds̈atzlich bezweifeln. Angesichts der Vielschichtigkeit dieses in der Farblitera-

tur geẅohnlich ausgeklammerten Themas werden wir uns hier jedoch mit einigen – die

angesprochenen komplexen Sachverhalte ihrerseits stark vereinfachenden – Klärungsver-

suchen zufrieden geben müssen. Da das Konzept der Lokalfarbe zunächst an das klassi-

sche Konzept der Farbempfindung erinnert, soll dieses den Ausgangspunkt unserer Be-

trachtungen bilden.

7.1.1 Farbempfindung vs. Lokalfarbe

In ihrer reinsten Ausprägung bildet sich die klassische Konzeption der Wahrnehmung in

der in Abschnitt 3.1 beschriebenen lokal-atomistischen Sicht ab, welche von einer Punkt-

zu-Punkt-Zuordnung zwischen Rezeptorerregungen und Farbempfindungen ausgeht (wel-

che allerdings bereits dahingehend relativiert wird, daß angenommen wird, daß die loka-

len Erregungen dreier Zapfentypen auf phänomenaler Ebene jeweils zu einem einheit-

lichen Farbeindruck ‘verschmelzen’). Mit der wachsenden Einsicht in die Unhaltbarkeit

einer solchen Position geht nun eine Spaltung des Begriffs der Farbempfindung einher:

Beziehen ihn die einen (wie etwa Helmholtz) nach wie vor primär auf die Ebene der rezep-

toralen Transduktion – wobei er nun für solche pḧanomenalen Farbeindrücke reserviert

bleibt, welche vermeintlich ‘eng’ an diese Erregungen angebunden sind3 oder sogar in

3Man beachte, daß in einer solchen Auffassung bereits ein offensichtliches Moment der Konvention

enthalten ist: Denn warum soll man etwa den Eindruck eines Gelb, den ein Spektrallicht einer gewissen

Wellenl̈ange im Dunkelkontext evoziert, als ‘unmittelbar durch dieRezeptorregungen bewirkt’ bezeich-
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einem rein physiologischen Sinne verwendet wird – so beziehen sich andere Autoren auf

die zweite Komponente des klassischen Empfindungsbegriffes, indem sie ‘Empfindung’

mit ‘bewußtem Erleben’ und somit ‘Farbempfindung’ mit ‘phänomenalem Farbeindruck’

gleichsetzen. Die letztgenannte Verwendungsweise findet sich z.B. gelegentlich bei He-

ring, der in kritischer Abgrenzung gegen den Helmholtzschen Empfindungsbegriff den

phänomenalen Unterschied zwischen dem Eindruck eines grauenFlecks und dem eines

Schattens als Unterschied der
”
Empfindung“ bezeichnet, ansonsten aber den Begriff der

”
Empfindung“ im Bereich des Sehens zurückweist. Wir hatten uns mit dieser Kontro-

verse bereits in Abschnitt 5.4.3 kurz befaßt. Wir wollen unsim folgenden auf keine der

genannten Verwendungsweisen dieses Wortes beziehen: auf die erste nicht, da sie wieder-

um mehrdeutig ist und m.E. zu eng, um theoretisch fruchtbar zu sein; und auf die zweite

nicht, da sie zu weit ist und zur Bezeichnung dieses Aspekts alternative Bezeichnungen

zur Verfügung stehen wie die des (phänomenalen oder subjektiven) ‘Farbeindrucks’ oder

der Sammelbegriff der ‘Farbwahrnehmung’ im weiteren Sinne.

Es gibt jedoch eine dritte Komponente des klassischen Empfindungskonzeptes, welche

für unsere nachfolgende Diskussion von Interesse ist. Dies ist die Beobachtung, daß un-

ser Perzept einen Aspekt einschließt, welchen man in ersterAnnäherung als ein Feld von

Farbempfindungen oder auch als ein Feld von Lokalfarben bezeichnen k̈onnte. Diese Um-

schreibungen beziehen sich auf einen strukturellen Aspektdes ‘pḧanomenalen Outputs’

und implizieren somit keineswegs von vornherein die der klassischen Position im engeren

Sinne zugrundeliegende Annahme, daß diese Empfindungen in lokal-atomistischer Wei-

se vom proximalen Reiz abhängen und somit ‘Empfindungen’ im Helmholtzschen Sinne

darstellen. Kontexteffekte sind mit einer solchen Position also durchaus verträglich.

Möchte man die lokal-atomistische Position im Sinne einer Einbeziehung der M̈oglichkeit

von Kontexteffekten erweitern, ansonsten aber die Essenz des klassischen Empfindungs-

begriffs m̈oglichst weitgehend bewahren, so liegt es nahe, eine klassische Position im

weiteren Sinne zu vertreten, die wir in Abschnitt 5.4.3 alsorthodox-elementaristischbe-

zeichnet haben. Diese verknüpft den orthodoxen Gedanken der dreidimensionalen Spezi-

fizierbarkeit von Lokalfarben mit einer elementaristischen Konzeption, welche postuliert,

daß uns lediglich ein Feld lokaler Farben ‘phänomenal gegeben’ sei und somit das Per-

zept im engeren, phänomenalen Sinne lediglich aus einem solchen Feld von Lokalfarben

bestehe.

nen, nicht aber den degenerierten Farbeindruck, der sich bei einer Ganzfeld-Darbietung ergibt, oder den

Eindruck eines Braun, der bei einem weißen Umfeld ausreichend hoher Luminanz entsteht? Jede dieser

Darbietungsformen k̈onnte per Konvention einer solchen Sprechweise als Standardsehbedingung zugrunde

gelegt werden. Dann ẅare es u.U. nicht mehr der Eindruck eines Gelb, sondern der eines Braun, welcher

als ‘Empfindung’ gewertet ẅurde.
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Unsere in Kapitel 6 vorgestellten Resultate zeigen zunächst, daß zumindest dieortho-

doxeKomponente einer solchen Auffassung offensichtlich unhaltbar ist. Diese Resultate

sind jedoch konsistent mit dem Gedanken, daß das Perzept – zumindest partiell – als

ein FeldN -dimensional spezifizierbarer Lokalfarben beschreibbar sein könnte, wobeiN

nicht kleiner sein kann als vier und dieser Wert vermutlichüberschritten wird.

Ersetzt man in dieser Aussage die Formel
”
zumindest partiell“ durch

”
vollständig“, so

erḧalt man eineN -dimensionalen Variante der elementaristischen Position. Eine solche

enge Interpretation der Dimensionsresultate vermag jedoch den in Abschnitt 5.4 diskutier-

ten komplexenphänomenologischenBefunden, etwa zur Farbsegmentierung, nicht Rech-

nung zu tragen.4

7.1.2 Von der”Lokalfarbe“ zur ”segmentierten Farbe“

Zunächst ist jedoch festzuhalten, daß unsere Dimensionsresultate für sich genommen

durchaus konsistent mit einerN -dimensionalen Variante der elementaristischen Posi-

tion sind. Unsere Dimensionsresultate können somit zwar zur indirekten Stützung des

Gedankens der Farbsegmentierung (double representation) herangezogen werden, da

sie zumindest die Unangemessenheit eines orthodox-elementaristischen Konzeptes der

Farbempfindungebenso belegen, wie die Unangemessenheit der in Abschnitt 5.4.2.1 be-

sprochenen orthodoxe Hypothese für Oberfl̈achenfarben (OHO), welche davon ausgeht,

daß lokale Farbeindrücke dreidimensional koordinatisierbar sind, diese aber im Sinne

einer Repr̈asentation von Oberflächenfarben (im engeren Sinne) uminterpretiert. Doch

können Konzepte der Farbsegementierung letztlich nicht allein aus Untersuchungen zur

Dimensionaliẗat von Lokalfarben abgeleitet werden: Diese Untersuchungen bezogen

sich lediglich auf reinlokale Gesichtspunkte des Farbeindrucks und hier wiederum im

wesentlichen auf die Gleichheit und Ungleichheit von Lokalfarben; sie verhalten sich so-

mit gegen̈uber inhaltlichen Interpretationen einer entsprechendenHöherdimensionaliẗat

letztlich neutral.

Konzepte der Farbsegmentierung müssen – und k̈onnen sich – jedoch auf zusätzliche

phänomenologische Beobachtungen und wahrnehmungspsychologische Experimente

4Das f̈ur die vorangegangenen Kapiteln zentrale Konzept des Farbcodes sollte somit nicht dahinge-

hend mißverstanden werden, daß wir hier eineN -dimensionale Variante eines elementaristischen Ansatzes

propagieren. Die Bezugnahme auf das Konzept desN -dimensionalen Farbcodes ist nicht an eine solche

Position gebunden. Ich denke, es kann – auchüber unsere vorstehenden Analysen hinaus – eine theoretisch

fruchtbare Rolle spielen, sei es mit Bezug auf Lokalfarben oder segmentierte Farben.
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stützen. Dies l̈aßt sich sehr schön anhand des Phänomens der perzeptuellen Transparenz

belegen (vgl. Abschnitt 5.4.2.6). Wie ein Vergleich der linken und der rechten Konfigura-

tionen von Abb. 5.1 (siehe S. 148), auf die wir im folgenden wiederholt zur̈uckkommen

werden, zeigt, kann eine angemessene Beschreibung des Eindrucks perzeptueller Trans-

parenz nicht allein unter Bezugnahme auf lokale Farbeindrücke erfolgen; sie muß sich

unmittelbar auf die ‘gestalthafte’ Organisation des Perzeptes in zwei sicḧuberlappende

transparente Schichten, welche sich jeweilsüber Regionen heterogener Lokalfarben

erstrecken. Derartige Phänomene waren natürlich auch schon vor der̈Ara der Gestalt-

psychologie bekannt, doch waren es vor allem deren Vertreter, welche in besonders

prägnanter Form elementaristische Vorstellungen zurückwiesen und f̈ur die komplexe

innere Struktur des Perzeptes mit dem Slogan
”
das Ganze ist mehr als die Summe seiner

Teile“ eine griffige Formel fanden (vgl. z.B. Boring, 1957; Gordon, 1989). Wir wollen

daher die in Kapitel 5 vorgestellten Konzepte der Farbsegmentierung im folgenden als

grunds̈atzlich angemessen betrachten, auch wenn sie, wie wir später sehen werden, in

einigen wesentlichen Aspekten ihrerseits der Modifikationbed̈urfen.

Ihrer Natur nach lassen sich Konzepte der Farbsegmentierung organisch mit einer funktio-

nalen Betrachtungsweise verknüpfen, welche dem visuellen System die Funktion zuweist,

eine m̈oglichst verl̈aßliche Repr̈asentation der Außenwelt im Sinne einer Widerspiege-

lungskonzeption der Wahrnehmung zu erstellen. Wir hatten bereits darauf hingewiesen,

daß vor dem Hintergrund einer solchen Konzeption der Einwand naheliegt, daß das Kon-

zept der Lokalfarbe letztlich ebenso obsolet sei wie das zuvor verworfene klassische Kon-

zept der Farbempfindung und lediglich ein Artefakt unserer theoretischen Voreinstellun-

gen sein k̈onnte.

7.1.3 Von der”segmentierten Farbe“ zur”Lokalfarbe“

Wie könnte ein visuelles Perzept strukturiert sein, welches tatsächlich ausschließlich auf

eine Repr̈asentation distaler Objektverhältnisse zugeschnitten wäre? Eine Denkm̈oglich-

keit wäre die folgende:

VARIANTE A: Objekte werden in standpunktneutraler Form ausschließlich in nicht-

egozentrischen 3-D-‘Weltkoordinaten’ repräsentiert, es gibt keine ausgezeichneten

Ansichten. Der Betrachter selbst wird ggf. in geeigneter Weise als Objekt in die-

sem perzeptuellen Raum dargestellt. Objekte erscheinen ‘rundum’ als Tr̈ager einer

Objektfarbe, wobei verschiedene Arten von Farben für die Repr̈asentation transpa-

renter und opaker Objekte sowie für Lichtquellen zur Verf̈ugung stehen. Die Be-

leuchtungsverḧaltnisse (Schatten etc.) werden nicht repräsentiert.
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Die mit Schatten einhergehenden Intensitätsgradienten im ‘visuellen Input’ könnten

naẗurlich dennoch in vielf̈altiger Weise von einem solchen visuellen System ausgewertet

werden (etwa im Sinne von ‘shape from shading’-Algorithmen; vgl. z.B. Mallot, 1998).

Sie werden lediglich auf der Ebene des Perzepts nicht mit abgebildet (‘herausgerech-

net’).5

Man beachte, daß ein dergestalt strukturiertes Perzept in der Tat keinen Anlaß b̈ote,über

das Konzept der Oberflächenfarbe hinaus von einem lokalen Gesamtfarbeindruck ineiner

Richtung relativ zum Betrachter, d.h. von einer Lokalfarbe aneiner bestimmten Stelle

eines Sehfeldes zu sprechen, da ein solches auf der Ebene desPerzeptes nicht exisiert.

Ebensowenig k̈onnte in sinnvoller Weise davon gesprochen werden, ein Objekt durch ein

anderes, transparentes Objekt,
”
hindurch“ zu sehen, da auch eine solche Feststellung eine

sich im Perzept abbildende Beobachterperspektive voraussetzt.

Man sieht naẗurlich sofort, daß f̈ur ein visuelles System, welches wie das unserige nur

über zwei nahe beieinanderliegende Augen verfügt, ein grundlegendes Problem entste-

hen m̈ußte: Große Teile des betreffenden Raumes sind nicht einsehbar, d.h. sie bilden

sich nicht in den Augen ab: Ein solches System müßte dann entweder̈uber geeignete

‘unbwußte Schl̈usse’ diese Informationslücken zu schließen versuchen oder die betref-

fenden Teile als ‘Leerstellen’ kennzeichnen. Ein ‘Output-Format’ der geschilderten Art

wäre somit eher f̈ur ein visuelles System geeigntet, welches etwaüber eine Vielzahl von

über den Raum verteilte Sehorgane verfügen ẅurde.

Offenkundig paßt eine solche Beschreibung nicht auf die Perzepte, welche das mensch-

liche visuelle System hervorbringt. Zum einen bilden sich darin, wie wir gesehen haben,

auch Aspekte der Beleuchtung, wie etwa Schatten, ab: sie werden nicht einfach ‘her-

ausgerechnet’. Doch dieser Gesichtspunkt ließe sich eventuell in das obige Bild durch

die Hinzunahme entsprechender ‘Beleuchtungsobjekte’ integrieren. Ein anderer Aspekt

ist mit Blick auf die gegenẅartige Diskussion wesentlicher: Das menschliche Perzept ist

auf eine Weise strukturiert, welche in einem sehr grundlegenden Sinne einenperspekti-

vischenAnteil mit einschließt: Es entspricht keineswegs einer völlig standpunktneutralen

Repr̈asentation, welche wir uns, im eigentlichen Sinn des Wortes, nicht einmal vorstel-

len können. Nur mit Blick auf diesen perspektivischen Aspekt können wir etwa davon

sprechen, den Eindruck zu haben, eine Flächedurcheine transparente Schicht hindurch-

zusehen – wie z.B. in Abb. 5.1 eine dunkelgraue Fläche ‘durch’ eine (sie partiell in Be-

5An dieser Stelle ist ein ḧaufig anzutreffender, durch die klassische Position nahegelegter phänome-

nologischer Trugschlußzu vermeiden, der davon ausgeht, daß diejenigen Aspekte desproximalen Reizes,

welche vom visuellen System ‘genutzt’ werden, sich auch aufdie eine oder andere Weise im Perzept abbil-

den m̈ussen und somit prinzipiell der Introspektion zugänglich sind.
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trachtungsrichtung̈uberdeckende) transparente hellgraue Schicht – und zudem noch von

einem lokalen Gesamtfarbeindruck sprechen, welcher sich in diesem Fall als ein Mittel-

grau charakterisieren läßt. Eine in analoger Weise durch einen gelblichen transparenten

Filter betrachtete blaue Fläche kann z.B. mit einem als ‘grünlich’ charakterisierbaren Ge-

samtfarbeindruck an derjenigen Stelle des Sehfeldes einhergehen, welche einer Richtung

‘entspricht’, in der sich aus der Perspektive des Betrachters ein
”
Hintereinandersehen in

derselben Sehrichtung“ (Fuchs, 1923) einstellt. In einer phänomenalen Welt der oben

skizzierten Art ẅare dagegen neben der Repräsentation des opaken blauen und des trans-

parenten gelben Objektes kein Raum für einen gr̈unlichen Gesamtfarbeindruck an einer

Stelle des Sehfeldes.

Es scheint somit, daß das Konzept der Lokalfarbe nicht einfach zugunsten einer aus-

schließlich am Konzept der segmentierten Farbe orientierten Wahrnehmungskonzeption

fallen gelassen werden kann, da sonst wesentliche phänomenologische Aspekte der Farb-

wahrnehmung im weiteren Sinn unberücksichtigt bleiben m̈ußten. Statt dessen ergibt sich

das Bild eines Nebeneinander – oder eher noch das eines komplexes Ineinanderverwo-

benseins – von segmentierten Farben und Lokalfarben.6 Ähnlich sieht es Evans (1974,

Kapitel 11), welcher neben einem perzeptuellen
”
object frame of reference“ und einem

perzeptuellen
”
illumination frame of reference“ noch einen perzeptuellen

”
stimulus frame

of reference“ unterscheidet; er betont in diesem Zusammenhang ausdr̈ucklich die Koexi-

stenz dieser Aspekte und warnt vor einer
”
either-or fallacy“ (ibid. S. 193).

7.1.4 Lokale Farbkonvergenz

Schauen wir auf ein schwarzes Objekt (etwa einen schwarzen Lederkoffer), so kann der

Eindruck einer homogenen segmentierten Farbe, d.h. der einer homogenen schwarzen

Oberfl̈achenfarbe (im engeren, abstraktiven Sinne), durchaus miteinem Feld ḧochst un-

terschiedlicher Lokalfarben verknüpft sein. Man denke etwa an Glanzstellen und Stellen

unterschiedlicher Beleuchtung. Die linke Konfiguration in Abb. 5.1 illustriert auch die-

sen Sachverhalt: Die wahrgenommene dunkelgraue Hintergrundfläche erscheint im seg-

mentierten Sinne einfarbig, ẅahrend die Lokalfarbe in dem Teil, der als unbedeckt er-

6Die hier postulierte schematische Gegenüberstellung von Lokalfarben und segmentierten Farben sollte

nicht dar̈uber hinwegẗauschen, daß es sich hierbei um provisorische Konzepte handelt, welche der weiteren

Differenzierung bed̈urfen. So sind hier unter anderem die Schwierigkeiten ausgeklammert, mit denen man

sich konfrontiert sieht, wenn man diese Konzepte auf Situationen anzuwenden versucht, in denen feine

Texturen oder (perzeptueller) metallischer Glanz auftreten; gleiches gilt zum Beispiel für den Bereich des

peripheren Sehens.
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scheint, eine andere ist als die Lokalfarbe in dem Teil, der von der hellgrauen transparen-

ten Fl̈acheüberlagert zu sein scheint. Die obenerwähnte gestaltpsychologische Position

impliziert nun zun̈acht, daß das Konzept der segmentierten Farbe nicht unmittelbar auf

das der Lokalfarbe reduziert werden kann: Die Erscheinung eines farbigen Objektes kann

nicht einfach mit der
”
Summe“ des betreffenden Feldes von Lokalfarben gleichgesetzt

werden. Die in Abschnitt 5.4.2 erẅahnten Pḧanomene der Farbsegmentierung – wie etwa

das der angen̈aherten Farbkonstanz der Oberflächenfarbe eines Objektes bei gleichzei-

tiger Wahrnehmung beleuchtungsabhängiger Ver̈anderungen der Lokalfarben – sind ein

Beleg hierf̈ur.

Man könnte nun umgekehrt versucht sein, das Konzept der Lokalfarbe in analoger Weise

auf das der segmentierten Farbe zu reduzieren. Dies entspräche der Annahme, daß ei-

ne Lokalfarbe lediglich die
”
Summe“ (d.h. eine Art von Auflistung) der segmentierten

Farben in der betreffenden Sehrichtung darstellt. (Ein entsprechender Gedanke lag der in

Abschnitt 5.4.2.8 formulierten SegmentierungshypotheseSH zugrunde; siehe S. 142.)

Auch dieser Vorschlag wird jedoch wesentlichen Aspekten des Zusammenhangs von Lo-

kalfarben und segmentierten Farben nicht gerecht. Betrachten wir z.B. das obige Bei-

spiel einer blauen Fläche, welcher partiell ein gelblicher Filter vorgelagert ist und beim

Betrachter ein entsprechender Transparenzeindruck entsteht (in beiden F̈allen m̈oge ein

reines Blau oder Gelb vorliegen): Die Lokalfarbe im̈Uberlappungsbereich sollte dann

gleichsam aus zumindest zwei separaten Komponenten (opak-blau, transparent-gelb) be-

stehen. Tats̈achlich kann sich als Lokalfarbe jedoch, wie bereits zuvor erwähnt, ein Gr̈un

ergeben, d.h. diese Lokalfarbe kann dem mit eine grünen Oberfl̈ache unter Normalbe-

dingungen verkn̈upften lokalen Farbeindruck mehr oder stark wenigerähneln, welcher

bei tonfreier Beleuchtung durch eine Liste der Art (opak-grün, Licht-achromatisch) be-

schreibbar sein m̈ußte.7 Eine analoge lokalëAhnlichkeit, wenn nicht Identiẗat, ergibt sich

auch beim Vergleich der zentralen, lokal mittelgrau erscheinenden Felder in den beiden

Konfigurationen in Abb. 5.1. Wir hatten hierauf bereits in Abschnitt 5.4.3 hingewiesen.

Eine ähnliche Situation ergibt sich im Hinblick auf den von Hering (zu recht) hervorge-

hobenen pḧanomenalen Unterschied, der – ganz im Sinne von Konzepten der Farbseg-

mentierung – zwischen einem Schatten auf einer weißen Wand und einem unbeschatteten

7Wir werden in derartigen Beispielen vorsichtshalber nur von
”
Ähnlichkeit“ sprechen; dies schließt in

allen F̈allen die M̈oglichkeit der Gleichheit als Grenzfall mit ein. In einigender nachfolgend besprochenen

Fälle ist mit
”
Ähnlichkeit“ allerdings eher eine

”
Ähnlichkeit in gewisser Hinsicht“ gemeint. Von einem Ver-

such der Pr̈azisierung soll hier abgesehen werden. Im Rahmen einer solchen Pr̈azisierung k̈onnten absolute

Ähnlichkeitsurteile der Art ‘die Farben A und B sind sehrähnlich’ ggf. auch durch geeignete komparative

Urteile, d.h.Ähnlichkeitsvergleiche ersetzt werden.
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grauen Farbfleck auf dieser Wand bestehen kann. In Abschnitt5.4.3 hatten wir dieser

Beobachtung K̈onigs Einwand gegenübergestellt, daß dennoch zwischen dem Eindruck

eines Schattens und dem eines grauen Flecks gleichzeitig eine Gleicheit der
”
Empfin-

dung“ bestehen k̈onne, was wir im gegenẅartigen Zusammenhang alsÄhnlichkeit (oder

eventuell sogar Gleichheit) auf der Ebene der Lokalfarben interpretieren.

Geht man von dem Gedanken aus, daß Lokalfarben als die ‘Summe’ der zu einer Sehrich-

tung geḧorigen segmentierten Farben aufgefaßt werden können, so l̈age die Erwartung

nahe, daß̈Ahnlichkeiten zwischen Lokalfarben̈Ahnlichkeiten der distalen Gesamtsituati-

on in der betreffenden Sehrichtung ‘repräsentieren’ m̈ußten. Die obigen Beispiele zeigen,

daß dies nicht der Fall ist. Man betrachte z.B. (a) einen grauen Fleck unter ‘Normalbe-

leuchtung’, (b) eine weiße Wand unter der gleichen Beleuchtung und (c) die weiße Wand

unter lokal reduzierter Beleuchtung (Schatten). Auf der Ebene der segmentierten Farben

ist sowohl der Unterschied zwischen (a) und (b) als auch der zwischen (b) und (c) ge-

ringer als der zwischen (a) und (c), da (a) und (c) sich in zweiDimensionen, n̈amlich

Oberfl̈achenfarbeundBeleuchtungsfarbe unterscheiden, (a) und (b) bzw. (b) und (c), da-

gegen nur hinsichtlich eines der beiden Aspekte. Die Lokalfarben in Situation (a) und (c)

sind sich aber geẅohnlich deutlicḧahnlicher als die zwischen (a) und (b) bzw. (b) und (c).

Das dies prinzipiell auch anders sein könnte, m̈oge das folgende Gedankenexperiment

veranschaulichen, welches eine mögliche alternative Struktur des Perzepts vor Augen

führt (dabei wollen wir uns der Einfachheit halber auf eine Welt beschr̈anken, in welcher

Oberfl̈achenfarben nur in einer Dimension ‘weiß – schwarz’ differieren):

VARIANTE B: Oberfl̈achenfarben werden im Sinne eines Grautonkontinuums

wahrgenommen, wahrgenommene unterdurchschnittliche Beleuchtung (Schatten)

wird phänomenal repräsentiert durch ein diesen Flächen aufliegendesrötliches

‘Häutchen’. (Lokalfarben entsprechen der Kombination beider Komponenten.)

Auf eine n̈ahere Erl̈auterung dieses Beispiels kann, denke ich, an dieser Stelle verzichtet

werden.

Die Liste der zuvor genannten Beispiele lokaler Farbähnlichkeiten ließe sich durch den

Verweis auf eine Vielzahl̈ahnlich strukturierter Situationen ergänzen. Man denke et-

wa an dieÄhnlichkeit eines tiefen Dunkels und einer normal beleuchteten schwarzen

Oberfl̈ache; die eines sehr starküberdurchschnittlich beleuchteten Teils einer Oberfläche

oder eines Glanzlichtes und einer Lichtquelle; die eines matten aufliegenden Glanzes bei

achromatischer Beleuchtung mit einer Verweißlichung; die in Abschnitt 6.5.5.2 genann-

ten Beispiele wie das der̈Ahnlichkeit einer rot beleuchteten weißen Wand mit einer weiß
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beleuchteten roten Wand, etc., wobei der Terminus
”
Ähnlichkeit“ sich jeweils auf die be-

treffenden Lokalfarben bezieht.8

Wir wollen das Pḧanomen, daß sich auf der Ebene der LokalfarbenÄhnlichkeiten der

genannten Art ergeben können, welche aus dem Blickwinkel einer Widerspiegelungs-

konzeption der Wahrnehmung zunächst ‘kontrafunktional’ erscheinen müssen, als das

Phänomen der lokalen Farbkonvergenzbezeichnen. Wie am Ende von Kapitel 6 ange-

deutet wurde, legt dieses Phänomen die Vermutung nahe, daß es – anders als von Hypo-

these SH postuliert – eine vergleichsweise niedrige Obergrenze f̈ur die Dimensionaliẗat

von R̈aumen vonLokalfarbengeben k̈onnte.

7.2 Duale Aspekte der Wahrnehmung

Die Gegen̈uberstellung von Lokalfarbe und segmentierter Farbe erinnert an die von ei-

nigen wenigen Autoren vertretenen Auffassung, daß man nicht nur auf Seiten der Reiz-

beschreibung zwischen einem proximalen und einem distalenReiz unterscheiden m̈usse,

sondern eine analoge Unterscheidung – welche bereits in Gegen̈uberstellungen wie der

despsychischen Sehfeldesund despsychischen Sehraumes(Hering, 1920, S. 21) anklingt

– auf Seiten des Perzepts erforderlich sei.

7.2.1 Die These vom”proximalen“ Aspekt

Einer der prominentesten Vetreter einer solchen Ansicht war Rock (1983), der einen dem

Thema
”
dual aspects of perception“ gewidmeten Abschnitt wie folgteinleitet:

[. . . ] Although it is true that perception is generally in agreement with the objective

properties of things and events rather than with absolute features of the proximal

stimulus, one aspect is correlated with these features. I refer to these two aspects

of perceptual experiences as the world mode and the proximal mode, respectively.

(ibid. S. 254)

8Möglicherweise wurzeln Irrtümer, wie die Gleichsetzung des Eindrucks eines Schwarz mitdem eines

vollständigen Dunkels zum Teil in derartigenÄhnlichkeiten. Auch Aussagen, welche sich auf ‘Farbkompo-

nenten’ beziehen – man denke etwa an Goethes Behauptung, daßGrün aus Blau und Gelb zusammengesetzt

sei (vgl. Abschnitt 5.2.3.1) – lassen sich in diesem Sinne reinterpretieren. Auch der von Hering (e.g., 1920)

propagierte Terminus der
”
verḧullten Farbe“, mit dem er die Entsättigung (Verweißlichung) einer Ober-

flächenfarbe benennt, wäre ohne die lokalëAhnlichkeit einer solchen Farbe mit derjenigen, welche sich bei

geeigneter Verḧullung mit einem weißlichen Schleier ergibt, wohl kaum nachvollziehbar.
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Rock r̈aumt ein, daß einige Forscher – er nennt neben Brunswick insbesondere Gibson

(1950) und Mack (1978) – einen solchen
”
dual aspect“ der Wahrnehmung anerkannt

hätten, vermerkt jedoch, daß “it seems not to play any role in contemporary theorizing”

(ibid. S. 254). Das
”
contemporary theorizing“ charakterisiert er wie folgt:

[. . . ] the earlier, classical view of constancy was that such proximal-mode experi-

ences are fundamental sensations. Constancy is the result of interpreting these sen-

sations on the basis of further information. This view was, of course, strongly and

effectively criticized by the Gestalt Psychologists. Thus historically we witnessed

a complete reversal of viewpoints regarding the role of perception correlated with

the proximal stimulus, from one in which theyare the perceptions, the only true

perceptions, to one in which they are either artifacts of epiphenomena. (ibid. S. 264)

Diese Beschreibung dürfte auch heute noch zutreffen, sieht man von Ausnahmen wie

etwa Todorovíc (1997) ab, der explizit einen
”
proximal“ und einen

”
distal mode“ der

Wahrnehmung unterscheidet.

Eine derartige Unterscheidung läßt sich leicht anhand der Wahrnehmung von Größe und

Form illustrieren; sie finden sich jedoch ebenso im Bereich der Wahrnehmung von Bewe-

gung, Position, etc. (vgl. z.B. Rock, 1983; Todorović, 1997). Ẅahrend im Hinblick auf

den
”
world mode“ bzw.

”
distal mode“, analog zur Farbkonstanz, gewöhnlich (angen̈aher-

te) Gr̈oßenkonstanz und Formkonstanz gegeben ist, gibt esdanebeneinen Aspekt der

Wahrnehmung von Größe und Form, auf den dies nicht zutrifft: Ein sich von uns entfer-

nendes Objekt wird uns – auch wenn es im Sinne des erstgenannten Aspekts von kon-

stanter Gr̈oße erscheint – geẅohnlich zugleich ‘kleiner’ in dem Sinne erscheinen, daß es

einen kleineren Teil des Sehfeldes ausfüllt. Da auch die (physikalische) Größe des retina-

len Abbildes abnimmt, liegt es nahe, im letzgenannten Fall von der
”
wahrgenommenen

proximale Gr̈oße“ des Objektes zu sprechen (bzw. von dem ‘wahrgenommenenvisuellem

Winkel’). In diesem Sinne unterscheidet etwa Todorović (1997) zwischenperceived distal

sizeundperceived proximal sizeund Rock (1983, S. 254) schlägt für den zweiten Aspekt

die Bezeichnungextensityvor.

Ein weiteres Beispiel: Betrachtet man aus einer seitlichen Perspektive einen Kreis (z.B

den Rand einer Tasse), so sehen wir ihn einerseits mehr oder weniger deutlich als Kreis,

d.h. als ein (geneigtes) kreisförmiges Objekt im Raum. Dies entspricht der (angenäher-

ten) Formkonstanz im Hinblick auf den
”
world mode“. Ẅare unser Perzept von der oben

als
”
Variante A“ beschriebenen Art, d.h. frei von Komponenten, welche von der Betrach-

terperspektive abḧangen, so d̈urfte es dar̈uber hinaus keinen weiteren Aspekt der
”
wahr-

genommenen Form“ geben. Doch erscheint uns der wahrgenommene Kreis zugleich in



7.2 Duale Aspekte der Wahrnehmung 257

einem anderen Sinne (zumindest tendenziell) elliptisch, und zwar erscheint er – in die-

sem zweiten Sinne – um so flacher, je stärker der Kreis relativ zum Betrachter geneigt ist.

Da sich die Projektion des Kreises auf der Netzhaut analog verhält, liegt es wieder nahe,

von
”
proximal perceived shape“ (Todorović, 1997) zu sprechen und dieser die

”
perceived

distal shape“ gegenüberzustellen. Ein sehr illustratives Beispiel für den hier angesproche-

nen ‘dualen’ Charakter der Wahrnehmung ist auch das von Rock herangezogene Beispiel

von Schienen, welche in die Ferne laufen: Diese erscheinen uns einerseits parallel (
”
world

mode“), andererseits zusammenlaufend (
”
proximal mode“).9

Bereits Thouless (1931) wies darauf hin, daß eine Konfundierung beider Urteilsmoda-

lit äten zu Fehlinterpretationen experimenteller Daten führen kann. Es ist hinzuzufügen,

daß wir dies hier nicht im Sinne einer Umschaltung zwischen verschiedenen, auf das je-

weils geẅunschte Urteil bezogene Wahrnehmungsmodalitäten verstehen wollen. Die Ge-

gen̈uberstellung eines
”
proximal mode“ und eines

”
distal mode“ im Prinzip auf simultan

präsente, untrennbar miteinander verwobene Aspekte des Perzeptes bezieht. Dies schließt

Aufmerksamkeitsverlagerungen nicht aus, welche mit einergewissen Ver̈anderung des

Perzeptes in dem Sinne einhergehen können, daß einzelne Aspekte ‘in den Hintergrund’,

andere dagegen ‘hervortreten’, wobei die weltbezogenen Anteile des Perzeptes im natürli-

chen Sehen geẅohnlich im Vordergrund stehen, während eine stärkere Ausrichtung der

Aufmerksamkeit auf
”
proximale“ Aspkete gelegentlich auch als

”
analytisches Sehen“ be-

zeichnet wird. (Vgl. hierzu auch die Anmerkungen zum Begriffdes
”
modes“ in Abschnitt

5.4.2.4.) Im gleichen Sinne war zuvor von einer ‘Koexistenz’ von Lokalfarbe und seg-

9An dieser Stelle sind zwei verschiedene Verwendungsweisendes Adjektivs
”
dual“ zu unterscheiden:

Im Bereich der Farbwahrnehmung hatten wir mit Blick auf das Phänomen der Farbsegmentierung auf die

simultane Pr̈asenz von Oberfl̈achenfarbe und Beleuchtungsfarbe im Wahrnehmungseindruck hingewiesen;

auch hier sprechen einige Autoren von
”
dual perception“ (Boring, 1942) oder

”
dual code“ (Mausfeld, 1997).

Hier betreffen jedoch beide Aspekte den
”
world mode“, ẅahrend die Gegenüberstellung von segmentierter

Farbe (welche beide soeben genannten Aspekte einschließt)und Lokalfarbe anderer Natur ist, da Lokalfar-

ben, wie wir gesehen haben, sich nicht auf die genannten
”
world-mode“-Aspekte reduzieren lassen.Ähnlich

verḧalt es sich im Fall des relativ zum Betrachter geneigten Kreises: Auch hier lassen sich bereits innerhalb

des
”
world modes“ zwei Aspekte unterscheiden: Zum einen die Form, zum anderen die Orientierung; beide

werden im Wahrnehmungseindruck reflektiert. Doch der dieseWahrnehmung begleitende elliptische Ein-

druck (
”
proximal mode“) l̈aßt sich – wie der Verweis auf

”
Variante A“ deutlich machen sollte – nicht auf die

Doppelwahrnehmung von Form und Orientierung reduzieren. Es gibt eine entsprechende Lesart des Wortes

”
ähnlich sehen“, n̈amlich diejenige, auf die sich das Konzept des

”
proximal modes“ bezieht, bezüglich de-

rer ein geneigter Kreis einer frontoparallel zum Betrachter dargebotenen Ellipsëahnlicher sieht als einem

frontoparallel dargebotenen Kreis, obwohl mit Blick auf den
”
world mode“ der frontoparallele Kreis sich

nur in einer Dimension (Orientierung), die Ellipse dagegenin zwei Dimensionen unterscheidet. In Analogie

zum Pḧanomen der lokalen Farbkonvergenz könnte man somit hinsichtlich des
”
proximal mode“ von einem

Pḧanomen der Formkonvergenz sprechen.
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mentierter Farbe die Rede.

Dies macht auch deutlich, daß es sich hierbei um zwei gekoppelte Aspekte desphänome-

nalen Wahrnehmungseindrucks handelt, zwischen denen keine hierarchische epistemi-

sche Relation im Sinne der klassischen Sicht besteht. D.h. die Annahme eines
”
proxima-

len“ Aspekts des Perzeptes impliziertnicht,daß
”
perceived distal size“,

”
perceived distal

shape“ etc. im klassischen Sinne als eine rein intellektuelle Interpretation zu verstehen ist,

deren Ausgangspunkt lediglich die in Form eines phänomenalen Feldes von Farbpunkten

gegebene ‘proximale Datenbasis’ ist. Rock (1983, S. 264) betont in diesem Sinne:

[. . . ] proximal-mode experiences are fundamental, but the sensation-interpretation

dichotomy need not be introduced. Proximal-mode experiences are best thought of

as perceptions rather than sensations. Constancy is clearly perceptualrather than

merely a fact we have learned about.

An die Stelle der klassischen Konzeption tritt bei ihm dann die – sicherlich plausible –

prozeßbezogen-physiologische Hypothese einer entsprechenden Verarbeitungshierarchie,

denn er f̈ugt hinzu (idid. S. 264f.):

The notion may well be correct, however, that constancy perception is based on a

state of prior detection of feature directly correlated with the proximal stimulus and

a central process of interpretation of that perceptual experience by the perceptual sys-

tem on the basis of other relevant information. Otherwise the existence of a proximal

mode would seem to be a curious, redundant, unexplained phenomenon.

Der hypothetische Charakter einer solchen Annahme ist offensichtlich, da sie nicht intro-

spektiv aus dem Wahrnehmungseindruck erschlossen werden kann (vgl. auch Abschnitt

5.4.3).

7.2.2 Lokalfarben – ein proximaler Aspekt der Wahrnehmung?

Angesichts der offenkundigen Parallelen zwischen dem Konzept der Lokalfarbe und dem

des
”
proximal modes“ liegt die Annahme auf der Hand, daß Lokalfarben einem

”
proxi-

mal mode“ im Bereich der Farbwahrnehmung entsprechen. Eine solche Annahme (welche

Arends Konzept der
”
unasserted color“ zugrunde zu liegen scheint; vgl. z.B. Arend, 1994)
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entspr̈ache einer Variante der lokal-atomistischen Sicht, welchesich nur noch auf Lokal-

farben bezieht, jedoch von den elementaristischen Implikationen der klassischen lokal-

atomistischen Sicht absieht, also darüberhinaus die Existenz eines
”
world mode“ segmen-

tierter Farben zugesteht. Die in den vorangegangenen Kapiteln besprochenen Kontextef-

fekte, welche sich zu einem großen Teil auch auf Lokalfarbenbeziehen, zeigen jedoch

die Unhaltbarkeit einer solchen Position. Am deutlichstenzeigt sich ihre Unangemes-

senheit in den in Kapitel 6 vorgestellten Dimensionsresultaten f̈ur Aperturfarben: Das in

Abschnitt 7.1.1 hierzu mit Blick auf die klassische Sicht undorthodox-elementaristische

Positionen Gëaußerte beḧalt naẗurlich auch f̈ur eine derartig relativierte Variante der lokal-

atomistischen Sicht seine Gültigkeit.

Unsere Dimensionsresultate schließen nicht von vornherein die Möglichkeit aus, daß zu-

mindest eine abstraktiv erfaßbareKomponenteder Lokalfarbe einem solchen
”
proximal

mode“ entsprechen könnte. Derartige Annahmen finden sich vor allem im Bereich der

Wahrnehmung achromatischer Farben, wo sie sich im Konzept der
”
Eindringlichkeit“

bzw.
”
absolute brightness“̈außern, welches – anders als das

”
world mode“-bezogene Kon-

zept der
”
wahrgenommenen Beleuchtungsintensität“ – in der Tat einelokaleKoppelung

an einen Aspekt des proximalen Reizes voraussetzt (vgl. Abschnitte 5.4.2.3 und 5.4.2.4).

Es wird in diesem Sinne auch von Rock (1983, S. 258f.) als Beispiel eines
”
proximal mo-

de“ angef̈uhrt. Tats̈achlich scheint es Situationen zu geben, in welchen Versuchspersonen

in der Lage sind, Abgleiche der
”
absoluten Helligkeit“ vorzunehmen, welche annähernd

einem Abgleich der proximalen Intensität der betreffenden Reizkomponente entsprechen

(vgl. z.B. Arend & Goldstein, 1987). Doch ist fraglich, inwieweit sich derartige Befun-

de verallgemeinern lassen. Eine Vielzahl von empirischen Befunden zu Adaptations- und

Kontexteffekten – und hier insbesondere solche, welche diekomplexen Effekte geeigneter

Gradienten10 belegen, lassen dies als sehr unwahrscheinlich erscheinen.

Noch problematischer erscheint eineÜbertragung dieses Gedankens auf chromatische

Aspekte der Lokalfarbe. Dies ẅurde z.B. implizieren, daß es einer Person möglich sein

müßte, beim Vergleich einer durch ein Lichta evozierten Li chtpunktfarbe, welche selbst-

leuchtend gelb erscheint, und der opak-braunen Infdeldfarbe, welche sich ergibt, wenn

dieses Feld von einem achromatischen Ring genügend hoher Intensität eingeschlossen

wird, trotz des dramatischen Unterschieds der betreffenden Lokalfarben in abstraktiver

10Man denke etwa an den Craig-O’Brian-Cornsweet-Effekt, derbelegt, daß bei geeignet konstruierten

Intensiẗatsgradienten an der Grenze zweier Regionen des proximalenReizes Felder unterschiedlicher In-

tensiẗat als
”
gleich hell“, solche gleicher Intensität als deutlich

”
verschieden hell“ erscheinen können, und

dies auf eine Weise, welche eine Einschätzung der ‘wahren Intensität’ auf der Grundlage des Wahrneh-

mungseindrucks vollkommen auszuschließen scheint (vgl. Cornsweet, 1970, S. 270ff.).
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Weise darin die proximale Gleichheit zu erkennen, was sich dann auch durch entspre-

chende abstraktive Farbabgleichsexperimente belegen lassen m̈ußte.Ähnliches gilt f̈ur

chromatische Induktionsphänomene, etwa die Induktion von Grünlichkeit, wenn ein wei-

ßes Licht von einem roten Ring umschlossen wird. Es scheint offensichtlich, daß in sol-

chen F̈allen aus den Lokalfarben keineswegs eine ‘proximale Farbeherausgelesen’ wer-

den kann, und zwar selbst dann nicht, wenn man versucht, in analytischer Weise die Auf-

merksamkeit auf einen solchen vermeintlich ‘proximalen Aspekt’ zu konzentrieren. Ẅare

dies der Fall, so m̈ußte es z.B. auch gelingen, die farbigen Ränder wahrzunehmen, wel-

che sich auf der Netzhaut aufgrund chromatischer Abberationen ergeben, vom visuellen

System aber ‘herausgefiltert’ werden.

Die Annahme, man k̈onne die Lokalfarbe – oder eine subjektiv identifizierbare Kom-

ponente derselben – generell mit einem
”
proximal mode“ identifizieren, ist somit allem

Anschein nach unangemessen. Auch der Gedanke, dies sei bei einer entsprechenden Ein-

stellung im Sinne eines
”
painter’s mode“ (Hennemann, 1935) oder einer

”
Einstellung auf

reine Optik“ (Gelb, 1929) m̈oglich, erweist sich somit spätestens dann, wenn man die-

sen Gedanken̈uber sehr spezielle experimentelle Bedingungen hinaus zu verallgemeinern

versucht, als theoretische Fiktion.

Bei näheren Hinsehen erweist sich das Konzept des
”
proximal modes“ auch in anderen

Bereichen, wie der Wahrnehmung von Form und Größe, als ebenso problematisch. Es

möge gen̈ugen, neben temporalen Adaptationseffekten auf die bekannten geometrisch-

optischen T̈auschungen (wie z.B. die M̈uller-Lyer-Figur) hinzuweisen: Es gibt auch hier

keinen
”
proximalen Aspekt“ im ẅortlichen Sinne, welcher unverzerrt die proximalen

Verhältnisse widerspiegeln ẅurde.

Die oben angesprochenen Phänomene als solche bleiben von einer solchen Kritik selbst-

versẗandlich unber̈uhrt. Ihre Etikettierung als
”
proximal mode“ scheint jedoch letztlich

ein Erbe der klassischen Position zu sein, welches auch in diesem Zusammenhang den

Blick auf die tats̈achliche Struktur der Phänomene zu verstellen droht. Es soll hier

selbstversẗandlich nicht bestritten werden, daß die genannten Phänomene im Bereich der

Größen- und Formwahrnehmung, aber ebenso das Phänomen der lokalen Farbkonver-

genz, auf einen Aspekt der Wahrnehmung verweisen, der dem proximalen Reiz in einem

gewissen Sinne n̈aher steht als diejenigen Aspekte der visuellen Erfahrung,welche diesen

als sog.
”
world mode“ kontrastierend gegenübergestellt wurden.

DerartigeÜberlegungen legen es in der Tat nahe, anzunehmen, daß Lokalfarben sowie

”
percieved proximal size“,

”
perceived proximal shape“ etc. wesentlich durch eine frühe

Stufe der Verarbeitung geprägt sein k̈onnten. Dies wird auch durch die Beobachtung
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besẗatigt, daß diese Aspekte von spontanen Reorganisationen
”
world mode“-bezogenener

Anteile des Perzeptes (man denke etwa an die auf S. 136 angesprochene Machsche Kar-

te oder an Vexierbilder wie den Necker-Würfel) in der Regel vergleichsweise geringfügig

oder gar nicht affiziert werden. Im Einklang mit der zuvor erwähnten Rockschen Hypothe-

se und in Analogie zu einer Vielzahl weiterer Konzeptionen einer hierarchischen Reizver-

arbeitung (z.B. Marr, 1982; Zeki, 1986, 1994) ist allerdingsdavon auszugehen, daß diese

Verarbeitungsstufe zumindest rudimentäre Segmentierungsprozesse einschließt. Unsere

Dimensionsresultate deuten darauf hin, daß hierzu auch rudimenẗare Formen der Farb-

segmentierung gehören d̈urften. Wir werden Lokalfarben und die sog.
”
proximal-mode“-

Aspekte von Gr̈oße, Form, etc. daher neutraler alsprimitive Aspekteder Wahrnehmung

bezeichnen.

7.2.3 Zur Produktion und Perzeption naturalistischer Bilder

Der Geadnke, daß ein
”
proximal mode“ oder eine

”
Einstellung auf reine Optik“ der

”
pain-

ter’s attitude“ zugrundeliege, wird gerne zur Erklärung der erstaunlichen menschlichen

Fähigkeit herangezogen, eine Szene auf der Grundlage des bloßen Wahrnehmungsein-

drucks, d.h. ohne Hilfsmittel wie etwa einem Reduktionsrohroder gar einem Photometer,

mehr oder weniger ‘naturgetreu abzumalen’ (d.h. im – fiktiven – Idealfall: mit seinen

Mitteln einen Reiz herzustellen, welcher einen ununterscheidbaren proximalen Reiz im

Auge generiert11). Während ein Vertreter der klassischen Position, aus deren Sicht visu-

elle Empfindungen im wesentlichen den Meßergebnissen einesPhotometers entsprechen,

hierin wenig Grund zum Erstaunen sehen dürfte, müßte diese F̈ahigkeit aus der Perspeki-

ve einer Widerspiegelungskonzeption der Wahrnehmung, welche sich ausschließlich am

Leitbild des
”
world mode“ orientiert, in der Tat rätselhaft erscheinen. Man denke etwa an

die grundlegenden Schwierigkeiten, welche sich dem Versuch des naturalistischen Malens

entgegenstellen ẅurden, wenn unser visuelles Erleben einem Perzept vom Typ
”
Variante

B“ oder gar einem solchen vom Typ der aperspektivischen
”
Variante A“ gleichk̈ame. Oh-

ne das Pḧanomen der lokalen Farbkonvergenz und die damit verküpften, in mancherlei

Hinsicht parallelen Pḧanomene im Bereich der Wahrnehmung der
”
proximalen“ Form,

11Dies ist zu unterscheiden von der bloßen Möglichkeit, mit Hilfe weniger Pigmente bzw. der Phosphore

eines Bildschirms eine ‘Simulation’ des usprünglichen proximalen Reizes in dem Sinne zu erstellen, daß

die betreffenden das Auge erreichenden Lichtmuster (zumindest angen̈ahert) lokal metamer sind und damit

für das visuelle System ununterscheidbar. Grundlage hierfür ist das Prinzip der erweiterten Trichromasie,

welches eine Voraussetzung der naturalistischen Bildproduktion nicht nur beim Malen, sondern auch im

Bereich technischer Bildproduktion (Photographie, Film,Farbfernsehen, Farbdruck etc.) ist. Die angespro-

chene F̈ahigkeit des naturalistischen Malens ist hierdurch jedochnicht erkl̈art.
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Größe etc. ẅare diese F̈ahigkeit in der Tat kaum vorstellbar. Eine
”
painter’s attitude“

kann daher zwar nicht mit der putativen Fähigkeit gleichgesetzt werden, auf eine pro-

ximale Wahrnehmungsmodalität im engeren Sinne des Wortes umzuschalten, doch dürfte

die F̈ahigkeit, die Aufmerksamkeit verstärkt auf die primitiven Aspekte des Perzepts zu

konzentrieren, in der Tat eine entscheidende Rolle in diesemZusammenhang spielen. Dies

schließt insbesondere das Erkennen lokaler Farbähnlichkeiten der oben beschriebenen Art

ein.12

Doch nicht nur die F̈ahigkeit zur Produktion naturalistischer Gemälde, sondern auch

die Pḧanomenologie derWahrnehmungvon Bildern selbst konfrontiert die Wahrneh-

mungspsychologie mit tiefgreifenden theoretischen Problemen. Obwohl Bilder als Reiz-

material sehr ḧaufig in wahrnehmungspsychologischen Untersuchungen verwendet wer-

den, sind der Erforschung derBildwahrnehmungals solcher nur vergleichsweise wenige

wahrnehmungspsychologische Untersuchungen gewidmet (vgl. z.B. Pirenne, 1970; Ken-

nedy, 1974; Hagen, 1980, 1981; Thinès, Costall & Butterworth, 1991, Kapitel 4). Im

gegenẅartigen Zusammenhang ist die Bildwahrnehmung von besonderem Interesse, da

hierbei eine weitere Art der ‘pḧanomenalen Verdoppelung’ auftreten kann: Es kann sich

eine Koexistenz einstellen zwischen dem Eindruck einer Fläche (welche mit einem ent-

sprechenden Muster von Oberflächenfarben verkn̈upft ist und auf eine bestimmte Art be-

leuchtet erscheint) und dem einer dargestellten dreidimensionalen Szene. Je nach Art der

Darstellung kann diese Szene mehr oder weniger ‘realistisch’ erscheinen; man denke etwa

an den Unterschied zwischen einer Linienzeichnung eines Würfels und einer photoreali-

stischen Darstellung bzw. einer Photographie. Doch selbstdann, wenn diese nahezu ‘real’

erscheint, wird dieser Eindruck sich gewöhnlich von dem einer realen Szene unterschei-

den, da das Bildals Bild erkennbar bleibt und der erste Aspekt (flaches Objekt) nicht

vollständig verschwindet.13 Sowohl dieser der genuinenBildwahrnehmung immanente

duale Aspektals solcher, als auch die verschiedenen möglichenGrade des Eindrucks der

Realiẗat des Abgebildetenstellen bedeutsameperzeptuellePḧanomene dar,14 welche in

12Dies allein d̈urfte jedoch nicht ausreichen, die angesprochene Fähigkeit angemessen zu charakterisie-

ren; so scheinen in diesem Zusammenhang u.a. eine Reihe von komplexen Abstraktionsleistungen erforder-

lich zu sein, welche z.T. die Bezugnahme aufFarbrelationeneinschließen (vgl. z.B. Evans, 1974, S. 204ff.).
13Natürlich gibt es besondere Betrachtungsbedingungen, unter denen die abgebildete Szene vollständig

real erscheinen kann und das Bild nicht mehr als Bild erkennbar ist (wie es z.B imtrompe l’oeilangestrebt

wird). In diesem Fall handelt es sich um eine Täuschung in dem Sinne, daß das Bild nicht mehr ‘als Bild’

erkennbar ist. Solange dies jedoch im Wahrnehmungseindruck erkennbar bleibt, sollte selbst bei einer sog.

illusionistischen Darstellungsform strenggenommen nicht von einer T̈auschung (Illusion) gesprochen wer-

den: Wir werden z.B selten versucht sein, nach dem photographierten oder realistisch gemalten Weinglas

zu greifen. Analoge Bemerkungen betreffen die Wahrnehmungvon Spiegelbildern.
14Vgl. hierzu insbesondere Michotte (1948/1991, (1960/1991) und Metzger (1963, S. 33–35). Daneben
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einer traditionellen Widerspiegelungskonzeption der Wahrnehmung jedoch ebensowenig

Platz finden wie in der klassischen empfindungsbasierten Auffassung. In gewisser Weise,

so will es scheinen, kann auch der
”
world-mode“-Aspekt des Perzeptes gleichsam in meh-

rere subjektive ‘Realiẗatsebenen’ aufgespalten sein, welche jedoch aufeinander bezogen

sind; wir beschreiben dies dann z.B wie folgt:
”
ich sehe ein Bild, auf dem . . . zu sehen

ist“.

Bemerkenswert ist auch die Rolle der primitiven Aspekte in diesem Zusammenhang, wel-

che noch einmal das Phänomen der lokalen Farbkonvergenz illustriert: Verlagertman die

Aufmerksamkeit von einem der beiden soeben genannten dualen Aspekte auf den an-

deren, so bleiben diese primitiven Aspekte gewöhnlich vergleichsweise unverändert. (Es

ist instruktiv, dies in einem Gedankenexperiment mit den Effekten zu vergleichen, wel-

che sich bei einem̈Ubergang vom Perzept ‘Fläche’ zum Perzept ‘dargestellte Szene’ für

Perzepte vom Typ
”
Variante A“ oder

”
Variante B“ ergeben ẅurden: Bilder, so wie wir

sie kennen, d̈urfte in diesen Wahrnehmungswelten wohl kaum Platz finden.)Auch die-

se relative Stabiliẗat auf der Ebene der Lokalfarben und derübrigen primitiven Aspekte

des Perzepts läßt sich als Hinweis darauf interpretieren, daß diese Aspekte des Perzepts

primär durch eine fr̈uhe Verarbeitungsstufe bestimmt sein könnten.

7.3 Perzeptuelle Unbestimmtheit

Faßt man das Perzept als eine
”
Szenenbeschreibung“ auf, so wird hierdurch eine Analogie

hergestellt zu sprachlich verankerten Aspekten der Kognition (
”
Beschreibung“). Bruns-

wick prägte in diesem Zusammenhang den Begriff des
”
ratiomorphen“ Charakters der

Wahrnehmung. In einem solchen Vergleich spielen die perzeptuellen Kategorien, welche

die Struktur des Perzeptes prägen (pḧanomenale Farbe, Form, Gliederung in Objekte und

Teilobjekte, r̈aumliche Organisation etc.), die Rolle (weitgehend angeborener) theoreti-

scher Begriffe mit deren Hilfe die ‘Daten’ (proximaler Reiz) in einen sinnvollen Gesamt-

zusammenhang eingeordnet werden. Der Widerspiegelungskonzeption der Wahrnehmung

zufolge entspricht das Perzept – im Rahmen eines solchen Bildes – einer eindeutigen

und pr̈azisen (wenn auch nicht unbedingt korrekten) Szenenbeschreibung mit Hilfe die-

ser Termini. SprachlichëAußerungen k̈onnen jedoch wesentlich vielschichtiger sein: In

narrativen Zusammenhängen sind mehrere Ebenen der Darstellung möglich, es k̈onnen,

trotz lokaler Konsistenz, globale Inkonistenzen auftreten usw. Auch hierf̈ur gibt es Ana-

logien im Bereich der Wahrnehmung, wie das Phänomen der Bildwahrnehmung oder die

sind noch symbolische Aspekte im engeren Sinne zu berücksichtigen, welche zur Konzeption des ‘Lesens’

eines Bildes Anlaß geben, jedoch nicht auf Bilder beschränkt sind. Sie sollen hier nicht diskutiert werden.
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bekannten ‘unm̈oglichen Figuren’ belegen (man denke etwa an das Penrosesche devil’s

triangle, vgl. z.B. Ernst, 1987).

Die Sprache l̈aßt auch fragmentarische Beschreibungen und eine vielfältige Modulation

von Aussagen zu (
”
möglicherweise“,

”
vielleicht“ etc.). Auch hierzu finden sich vielfälti-

ge Parallelen im Bereich der Wahrnehmung in Gestalt subtilerSpielarten der Unvoll-

sẗandigkeit (zum Beispiel: den Baum sehen, nicht jedoch die einzelnen Bl̈atter) und an-

derer Formen perzeptueller Unbestimmtheit oder Vagheit, welche sich in entsprechenden

phänomenalen Nuancierungen ‘ausdrückt’.15 So kann uns etwa die Größe oder die Ent-

fernung eines Objektes tatsächlich mehr oder weniger ‘unbestimmt’ erscheinen; dies ist

vor allem bei stark reduzierten, informationsarmen Reizkonfiguationen zu beobachten.16

Dabei hebt bereits Katz (1911, S.11f.) die Tatsache hervor,daß es sich hierbei um eine

genuin perzeptuelle Qualität eines in sich stabilen – und als solchen klar ‘gegebenen’ –

Wahrnehmungseindrucks handeln kann, dieses Phänomen somit nicht mit einer Variabi-

lit ät des Wahrnehmungseindrucks konfundiert werden dürfe, welche einem Schwanken

zwischen ‘wohlbestimmten’ Wahrnehmungseindrücken entspr̈ache. Betrachtet man das

visuelle Perzept – einer weitverbreiteten Metapher entsprechend – als Hypotheseüber die

Außenwelt, welche das System aus den durch das Netzhautbildvermittelten Daten ablei-

tet, so heißt dies, daß diese Hypothese gelegentlich mehr oder weniger skizzenhaft und

grob sein kann, und dies im Perzept auch erkennbar wird. Auchderartige Facetten phäno-

menaler Erfahrung spiegeln sich in einer Widerspiegelungskonzeption der Wahrnehmung

15Mehr noch als bei der Diskussion anderer Aspekte der Wahrnehmung erweist sich die Trennung ‘rein

phänomenal-perzeptueller’ und darüber hinausweisender kognitiver Anteile des Wahrnehmungsgeschehens

bei der Diskussion von Fragen perzeptueller Unbestimmtheit als schwierig und grundsätzlich problema-

tisch. (So entḧalt bereits der Begriff der Vagheit ein vergleichend-interpretatorisches Moment, welches

über das Perzept hinausweist: vage, gemessen woran?). Hierwird, vielleicht mehr noch als bei der Dis-

kussion anderer Aspekte der Wahrnehmung, die Tatsache unübersehbar, daß insbesondere eine Diskussion

funktionaler Gesichtspunkte eines solchen Themas sich nicht auf rein pḧanomenologische, d.h. auf das ‘vi-

suelle Erleben’ gerichtete Gesichtspunkte beschränken kann, sondern die Bezüge zu Sprache, Kognition

und Verhalten mitreflektiert werden m̈ussen. Wir k̈onnen diese Gesichtspunkte hier nur in unsystematisch-

illustrativer Weise streifen. Umgekehrt scheint mir aber auch die Tatsache wesentlich zu sein, daß die nach-

folgend angesprochenen Beispiele jeweils eine genuin phänomenal-perzeptuelle Komponente einschließen,

sich somit nicht in ‘rein kognitiven’ Gesichtspunkten im engeren Sinn erscḧopfen. In unserer sprachli-

chen Charakterisierung entsprechender Wahrnehmungseindrücke lassen sich beide Aspekte in der Regel

nur schwer separieren, worin sich bereits die enge wechselseitige Verflochtenheit von Wahrnehmung und

Kognition im weiteren Sinne zeigt.
16Vgl. z.B. Katz (1911,§ 2), Rock (1983, S. 256). Die Beobachtung daß uns die Entfernung zweier Ob-

jekte nicht recht deutlich bestimmt erscheinen kann, derenrelative Entfernung aber wohl, zeigt bereits, daß

‘perzeptuelle Unbestimmtheit’ ihrerseits ein facettenreiches Pḧanomen darstellt, dem die knappen nachfol-

genden Ausf̈uhrungen selbstverständlich nicht gerecht werden können.
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traditioneller Pr̈agung, welche sich auf
”
diewahrgenommenen Größe, Form“ etc. bezieht,

nicht wider.17

7.3.1 Pḧanomenologische Aspekte der Farbkonstanz II

Pḧanomene perzeptueller Unbestimmtheit sind uns am ehesten im Kontext reduzierter

Aufmerksamkeit sowie in derPeripherie des Sehfeldesvertraut. Dabei l̈aßt sich – wie

Merleau-Ponty (1945/1966, S. 91f.) zu recht hervorhob – dieeigenẗumlich
”
verschwom-

mene“ Struktur der peripheren Regionen desPerzeptsnicht allein durch Verweis auf die

Physiologie der Netzhaut (d.h. die Abnahme der Dichte der Zapfen zu Peripherie hin)

erklären, es sei denn, man würde eine klassische empfindungsbasierte Konzeption der

Wahrnehmung voraussetzen wollen. Bereits in derälteren Literatur zur Farbe finden sich

eine Reihe von bemerkenswerten phänomenologischen Betrachtungen zur spezifischen

phänomenalen Qualität der Farben im peripheren Sehfeld. Hier ist insbesondere Katz

(1911, Kapitel IV) zu nennen, welcher zeigte, daß Phänomene der Farbsegmentierung und

der Differenzierung verschiedener Erscheinungsweisen der Farben sich zur Peripherie hin

in systematischer Weise im Sinn einer Vergröberung ver̈andern. Die entsprechenden Farb-

ver̈anderungen sind dabei ihrer Natur nach wieder verschieden von denen, welche wir in

den vorangegangenen Kapiteln kennengelernt haben, welchesich auf die Pḧanomenolo-

gie des zentralen Sehens bezogen.18

17In computationalen Analysen entspricht dies der Zielsetzung, idealiterdie
”
wahren“ Gr̈oßenverḧalt-

nisse etc. zu rekonstruieren bzw. zu schätzen. Selbst bayesianische Ansätze gehen geẅohnlich von der

Konzeption aus, daß einem InputI ein Output zugeordnet wird, welcher der genauen Beschreibung (gewis-

ser Parameter) einer spezifischen SzeneS entspricht, und zwar zumeist derjenigen für dieP (S|I) maximal

ist. Man k̈onnte in einem solchen Kontext natürlich versuchen, durch Einbeziehung weiterer Aspekte der

Aposteriori-VerteilungP (S|I) in die Konzeptualisierung des Outputs Aspekte perzeptueller Unbestimmt-

heit mit zu erfassen;̈ahnliches gilt f̈ur verwandte probabilistische Ansätze (vgl. auch Bennett, Hoffman &

Murthy, 1993).
18So betonte etwa Hering (1905/1907, S. 108f.; zitiert nach Katz, 1911, S. 281), daß

”
ein und diesel-

be Farbe oder Helligkeit sich mit so verschiedener Energie in unser Bewusßtsein zu drängen vermag, je

nachdem sie ein Teil des zentralen oder des peripheren Sehfeldes bildet“ und warnt davor, dies mit ei-

ner Abnahme der Helligkeit oder Zunahme der Schwärzlichkeit zu konfundieren. Er fügt hinzu:
”
Ebenso

können Grenzen des Sehfeldes nicht dadurch bedingt sein, daßdie ‘Intensiẗat’ der Lichtempfindungen hier

auf ihren, angeblich dem tiefsten Schwarz entsprechenden Nullpunkt sinkt; denn an der Grenze des Seh-

feldes und̈uber sie hinaus wird nicht schwarz, es wirdüberhaupt nicht gesehen.“ Wie Katz (1911, S. 280)

bemerkt, giltähnliches f̈ur die chromatischen Aspekte bunter Farben, welche zur Peripherie hin ebenfalls

”
an Energie hin“ verlieren, was jedoch, wie bereits Katz (1911, S. 280) bemerkte, nicht mit einer Entsätti-

gung imüblichen Sinne des Wortes gleichgesetzt werden kann.
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Die vielschichtigen pḧanomenologischen und funktionalen Facetten des Themenkreises,

der hier schlagwortartig durch die Stichworte
”
Aufmerksamkeit“ und

”
peripheres Seh-

feld“ angesprochen wurde, fügen sich nicht ohne weiteres in eine traditionelle Widerspie-

gelungskonzeption des Perzeptes ein, ganz zu schweigen vonder temporalen Dynamik

des Wahrnehmungsgeschehens, die spätestens bei der Behandlung der hier angesproche-

nen Fragen nicht mehr ausgeblendet werden kann. Bei diesen kurzen Hinweisen auf eine

allgemein anerkannte, doch häufig dennoch vernachlässigte Herausforderung an die wahr-

nehmungstheoretische Theoriebildung wollen wir es an dieser Stelle bewenden lassen.

Analoge Pḧanomene der perzeptuellen Unbestimmtheit können sich jedoch auch im zen-

tralen Bereich des Sehfeldes und bei voller Aufmerksamkeit einstellen. Evans (1943)

sprach in diesem Zusammenhang von einer
”
indeterminacy of colors“ . Gemeint ist hier

nicht, daß die Farbeindrücke als solche unbestimmt oder diffus seien, sondern die Tatsa-

che, daß auf der Ebene der Farbsegmentierung sich der Eindruck einer ‘nicht vollsẗandig

klar bestimmbaren Oberflächenfarbe’, ‘Beleuchtungsfarbe’ etc. einstellen kann. Sower-

den wir bei sehr schwacher Beleuchtung ein rotes Objekt als dunkel beleuchtet sehen, die

Objektfarbe im engeren Sinn dagegen alsunbestimmtes Rot, aber in der Regelnicht als

schẅarzlich. (Diese Charakterisierung wird u.U. auf die betreffendeLokalfarbezutref-

fen.) Versuchen wir diesen Eindruck sprachlich zu umschreiben, so werden wir vielleicht

äußern, daß wir uns hinsichtlich der
”
Farbe des Objektes“̈uber den ‘exakten Rotton’

unsicher seien, oder daß wir ihn
”
nicht klar erkennen k̈onnen“. Im Verhalten kann dies

Konsequenzen wie diese haben: Würden wir dazu aufgefordert, bei Vorlage verschiede-

ner Farbẗafelchen unter Normalbeleuchtung eines herauszusuchen, welches die ‘gleiche

Farbe’ hat, so ẅurden wir zwar z.B. gr̈une T̈afelchen ausschließen, aber im Rotbereich

unsicher sein, welches Täfelchen ‘das richtige’ ist. Der resultiertende Wahrnehmungs-

eindruck kann dennoch stabil sein, d.h. er wird gewöhnlich nicht schwanken oder als

solcher unklar sein. Ebenso werden wir die tief beschatteteSeite des Blattes einer Pflan-

ze normalerweise als dunkel beleuchtet wahrnehmen, seine Oberflächenfarbe wird uns

jedoch weder als eindeutig schwarz erscheinen, noch als eindeutig gr̈un, wie unter Nor-

malbeleuchtung, sondern als mehr oder weniger ‘unbestimmt’.19 Ähnliches gilt f̈ur viele

Situationen, in denen große Teile einer Szene sich unter einer ausgepr̈agt chromatischen

Beleuchtung befinden.

In Abschnitt 5.4.2.2 hatten wir dasübliche Konzept der Farbkonstanz bereits dahingehend

relativiert, daß wir auf die Notwendigkeit verwiesen, beleuchtungsabḧangige Ver̈anderun-

gen der betreffendenLokalfarbenzu ber̈ucksichtigen und sp̈ater darauf hingewiesen, daß

19Möglicherweise l̈aßt sich das Katzsche Konzept derAusgepr̈agtheiteiner Oberfl̈achenfarbe (vgl. Ab-

schnitt 5.4.2.3) zu den hier genannten Fragen in Beziehung setzen.
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lediglich die ‘abstraktive’ Oberfl̈achenfarbe im engeren Sinne bei einem Beleuchtungs-

wechsel in der Regel (approximativ) konstant bleibe. Die in Abschnitt 5.4.2 diskutier-

ten Konzepte der Farbsegmentierung – und damit auch das genannte Konzept der Farb-

konstanz – entsprachen im wesentlichen einer auf Aspekte der Beleuchtung erweiterten

Widerspiegelungskonzeption der Wahrnehmung. Die soeben skizzierten Beobachtungen

erfordern offensichtlich eine weitere Modifikation dieserKonzepte. Auch zeigt sich, daß

das Konzept der Trivarianz von Oberflächenfarben auch in dem Sinne ein abstraktives

Moment einschließt, als daß es eine Abstraktion von den hiergenannten Aspekten perzep-

tueller Unbestimmtheit voraussetzt (es sei denn, man beschränkt sich auf die Betrachtung

von Oberfl̈achen in standardisierten Normalbedingungen).

Eine Unbestimmtheit der wahrgenommenen Oberflächenfarbe l̈aßt sich auch in einer Viel-

zahl weiterer Situationen beobachten. Man denke etwa an einrotes Objekt, was wir durch

einen Nebelschleier hindurch betrachten. Die betreffendeLokalfarbe l̈aßt sich dann grob

als ein ‘ents̈attigtes Rot’ beschreiben, welches der Lokalfarbeähnelt, welche mit einem

weißlich-roten Objekt bei freier Sicht verknüpft ist (lokale Farbkonvergenz). Auf der Ebe-

ne der segmentierten Farben werden wir jedoch ein Rot hinter einem weißen Schleier se-

hen; doch wird das Rot im Vergleich zu einer nebelfreien Betrachtung zumeist als mehr

oder weniger unbestimmt erscheinen, und zwar umso unbestimmter, je dichter der Nebel

ist. Wir schreiben derartige Veränderungen nicht dem Objekt selbst zu, d.h. bei sich lich-

tendem Nebel nehmen wir nicht notwendig eine sichverändernde Objektfarbeim engen

Sinne wahr, sondern eine weniger unbestimmte;20 wir würden dies umgangssprachlich

dadurch umschreiben, dass wir spontan feststellen:
”
ich kann das Objekt (und insbeson-

dere seine Farbe) jetzt besser erkennen“. Wir scheinen gewisse Anhaltspunkte für die

Zuverl̈assigkeit der jeweiligen Segmentierung als intrinsische Komponente des Perzep-

tes gleichsam mit wahrzunehmen. (Da dies selbst wiederum eine perzeptuelle Leistung

im Sinn einer perzeptuellen ‘Hypothesenbildung’ ist, kanndas visuelle System natürlich

auch in dieser Hinsicht fehlgehen; andernfalls gäbe es keine ‘T̈auschungen’).

7.3.2 Weitere Formen der Unbestimmtheit segmentierter Farben

Aspekte der Unbestimmtheit finden sich auch in Verbindung mit anderen
”
Erscheinungs-

weisen“ der Farben: So kann das Perzept unter gewissen Umständen mehr oder weniger

20Das gleiche gilt f̈ur die entsprechenden Variationen in der perzeptuellen Bestimmtheit (
”
Scḧarfe“) der

Feinstruktur der Kontur. Einem solchen Phänomen wird weder eine klassische empfindungsbasierte Kon-

zeption gerecht (da sie die gestalthafte Organisation des Perzeptes nicht erfaßt), noch eine Widerspiege-

lungskonzeption, da in diesem Fall entweder die Unschärfe der Kontur ‘herausgerechnet’ oder aber als

Objekteigenschaft gesehen werden müßte, was in der Regel beides nicht der Fall ist.
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offen lassen, ob wir eine Lichtquelle oder eine relativ hellbeleuchtete Oberfl̈ache vor uns

haben.Änliches gilt für die Möglichkeit einer perzeptuellen Unbestimmtheit hinsichtlich

der Frage, ob eine transparente Fläche oder lediglich ein Muster opaker Flächen vorliegt.

Der erste Fall wird durch die linke Konfiguration, der zweitedurch die rechte Konfigu-

ration in Bild 5.1 veranschaulicht, wobei in diesen FällenkeineUnbestimmtheit gegeben

ist.21 Es sind jedoch, vor allem im chromatischen Bereich, auch perzeptuelleÜbergangs-

formen zwischen diesen Extremen möglich. In einer wegweisenden Studie zur chromati-

schen Transparenzwahrnehmung bezeichnet Faul (1997) diesals
”
Transparenzg̈ute“.22

Es sei an dieser Stelle auch daran erinnert, daß in den vorangegangenen Abschnitten des

öfteren darauf hingewiesen wurde, daß der Wahrnehmungseindruck im Falle von Infeld-

Umfeldreizen, welche in einem Dunkelkontext dargeboten werden, ḧaufig eineähnliche

Unbestimmtheit aufweist: Das Infeld ‘erinnert’ dann z.B. lediglich mehr oder weniger

an eine Oberfl̈ache (wobei Oberfl̈achenfarbe und Beleuchtungsfarbe ihrerseits mehr oder

weniger unbestimmt erscheinen), eine Lichtquelle, eine transparente Schicht vor einem

Hintergrund, etc. (vgl. insbesondere Abschnitt 5.5 und 6.5.4.5). Man kann dies im Sinne

einer perzeptuellen Unbestimmtheit interpretieren: das visuelle System neigt gewisserma-

ßen der einen oder anderen ‘Interpretation’ mehr oder weniger stark zu, ohne sich ‘festzu-

legen’; mit anderen Worten: es vermittelt den Eindruck einer partiellen Unbestimmtheit.

(Man beachte hierbei, daß ein und derselbe proximalen Infeld-Umfeld-Reiz ja tats̈achlich

durch die unterschiedlichsten distalen Reizkonfigurationen hervorgebracht worden sein

könnte.)

Diese Betrachtungen legen die folgende Modifikation der zuvor skizzierten prozeßbezo-

genen Hypothese nahe, welcher die Annahme zugrundelag, daßprimitive Aspekte des

21Hierbei ist nicht die Frage gemeint, ob wir glauben, ‘wirklich’ eine transparente Fläche vor uns zu ha-

ben, sondern ‘was wir sehen’. Strenggenommen handelt es sich allerdings zumindest bei der linken Konfi-

guration um einen Fall von Doppelwahrnehmung im Sinne der Bildwahrnehmung, sehen wir doch zugleich

mehr oder weniger deutlich, daß wir ‘de facto’ keine transparente Fl̈ache vor uns haben. Unsere Bemer-

kungen lassen sich im Prinzip aber auch auf Fälle übertragen, in denen keine solche Doppelwahrnehmung

vorliegt; daher sehen wir bei der Diskussion dieses Beispiels zumeisẗuber diese Komplikation hinweg.
22Dieses Konzept darf nicht mit einer Dimension subjektiver ‘Transparenzfarben’ konfundiert werden,

welche man als den ‘wahrgenommenen Grad der Lichtdurchlässigkeit’ auffassen k̈onnte; diese ist auch

und gerade dann gegeben, wenn ein ‘eindeutiger’ Transparenzeindruck vorliegt. Transparenzgüte (oder

”
Transparenzsicherheit“) repräsentiert demgegenüber, ebenso wie die anderen genannten Modi perzeptuel-

ler Unbestimmtheit,keine‘objektive Eigenschaft’ realer Objekte. Faul (1997) ließ seine Versuchspersonen

für gewisse einfache Reizkonfgurationen insbesondere auchdie Transparenzg̈ute beurteilen; dabei zeigte

sich, daß sich die so gewonnenen Daten (im Gegensatz zu Daten, welche sich bei einem dichotomen Ur-

teilskriterium ergeben) durch ein computational interpretierbares Modell in guter N̈aherung modellieren

lassen.
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Perzepts weitgehend durch eine frühe Verarbeitungsstufe festgelegt sind,
”
world mode“-

Aspekte dagegen durch eine höhere Verarbeitungsstufe. Sie deuten darauf hin, daß das

grob schematische Bild einer zweistufigen Verarbeitung durch das einergraduellen Spe-

zifikationersetzt werden sollte. Das visuelle System kann, so scheintes, in Abḧangigkeit

von der Reichhaltigkeit der im proximalen Reiz enthaltenen Hinweise,̈uber eine fr̈uhe ru-

dimenẗare Segmentierung hinaus mehr oder weniger weit im Sinne einer zunehmend spe-

zifischeren ‘Szenenbeschreibung’ hinausgehen; ist der Stimulus eher informationsarm,

wie es bei Infeld-Umfeld-Reizen der Fall ist, so findet lediglich eine rudimenẗare Form

der Segmentierung statt. Verwandte Gedanken finden sich bereits – wenn auch in unter-

schiedliche theoretische Gesamtperspektiven eingebettet – in derälteren Literatur, etwa

in Form von Konzeptionen wie der eines
”
graduellenÜbergangs zwischen Empfindung

und Wahrnehmung“ (wie bei William James, vgl. Mausfeld, 1998b) oder der einer
”
phe-

nomenal regression to the ‘real’ object“ (Thouless, 1931).Auch im Rahmen von Katz’

(1911) Betrachtungen zur Farbwahrnehmung finden sich Anklänge an die Vorstellung ei-

ner graduellen Spezifikation.

Die funktionale Relevanz der hier angesprochenen Aspekte der menschlichen Wahrneh-

mung liegt auf der Hand. Bedingt durch grundsätzliche computationale Schwierigkeiten,

welche sich einer angemessenen perzeptuellen ‘Hypothesenbildung’ über die Außenwelt

entgegenstellen, und durch die Begrenztheit der Resourcen (‘Hardware’ bzw. ‘Wetware’)

und die Notwendigkeit einer schnellen Informationsverarbeitung, scheint eine fortlaufen-

de, ausreichend verläßliche perzeptuelle Szenenspezifikation im Sinne der Widerspielge-

lungstheorie letztlich kaum m̈oglich. Es ist daher sicher funktional angemessener, eher

eine verl̈aßliche, aber dafür teilweise vage Szenenbeschreibung hervorzubringen, als um

jeden Preis eine präzise umrissene Szene ‘vorzugaukeln’, welche unverläßlich ist und

daher nicht mehr die Funktion erfüllen würde, wesentliche Aspekte der Außenwelt zu

repr̈asentieren. Dies m̈ußte zudem zu erheblichen Instabilitäten f̈uhren, da das System in

bestimmten Situationen bereits bei geringfügigen Ver̈anderungen des proximalen Reizes

(Inputs) ‘ohne Vorwarnung’ zwischen sehr unterschiedlichen ‘Interpretationen’ (Outputs)

oszillieren k̈onnte.

Wesentlich ist nun, daß perzeptuelle Vagheit als solche wahrgenommen wird (und nicht

etwa als Objekteigenschaft), so daß das Verhalten des Betrachters ggf. geeignet angepaßt

werden kann. Im Nebel ist es ratsam, vorsichtiger zu fahren.Im Dunkel sehen wir, daß wir

”
nichts erkennen k̈onnen“; suchen wir in dieser Situation ein Buch, so heißt diesfür uns

nicht das gleiche wie: ich sehe, daß dort kein Buch ist; statt dessen werden wir das Licht

einschalten; usw. Auch ein vager Wahrnehmungseindruck enthält wesentliche Informa-

tionen und ist daher wiederum dem völligen Verzicht auf einen solchen vorzuziehen.
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Es ist eine bemerkenswerte Eigenschaft unseres visuellen Systems, daß es trotz oftmals

widriger Umsẗande so gut wie immer ein strukturiertes Perzept erstellt. Die bisherigen, am

Widerspiegelungsmodell orientierten Algorithmen welcheim Rahmen computationaler

Analysen erstellt worden sind, sind dagegen nur auf Umwelten anwendbar, welche sehr

einschneidendeconstraintserfüllen, die, gemessen an unserer Lebenswelt, gewöhnlich

bei weitem zu restriktiv sind. Werden sie außerhalb eines solchen Kontextes eingesetzt,

so führt dies entweder zum Zusammenbruch des betreffenden Algorithmus, oder aber es

besteht die erhebliche Gefahr eines fehlerhaften Outputs.Die Einbeziehung geeigneter

Formen der Unbestimmtheit könnte daher auch im Kontext des Maschinensehens von

Interesse sein.

7.3.3 Sind Lokalfarben” überflüssig“?

Die vorangegangenen Betrachtungen bezogen sich im wesentlichen auf Fragen der Farb-

segmentierung und betreffen somit die sog.
”
world-mode“-Aspekte des Perzeptes. Es

stellt sich die Frage, ob primitiven Aspekten des Perzepts –wie etwa der Lokalfarbe,

der sog. proximalen Größe etc. – ebenfalls eine funktional bedeutsame Rolle zukommen

könnte, oder ob es sich lediglich um einen funktional insignifikanten Aspekt der Wahr-

nehmung handelt. Die Tatsache allein, daß diese eventuell eine frühe Verarbeitungsstufe

‘repräsentieren’, auf die Rock (1983) in diesem Zusammenhang verweist (vgl. das Zitat

auf S. 256) scheint diese Frage kaum in befriedigender Weisezu beantworten. Unter dem

Gesichtspunkt einer Repräsentation der Außenwelt scheint dies ebenso ‘überfl̈ussig’ wie

eine Repr̈asentation des Netzhautbildes, welches ja seinerseits nicht im Wahrnehmungs-

eindruck repr̈asentiert ist. Auch d̈urfte der Hinweis auf die recht speziell anmutenden –

wenn auch f̈ur unser kulturelles Leben höchst bedeutsamen – Fragen der Bildproduktion

und -wahrnehmung, die wir in Abschnitt 7.2.3 angesprochen hatten, in diesem Zusam-

menhang kaum als ausreichend empfunden werden, um von einermöglichen perzeptuel-

len Funktion dieses eigentümlichen Aspektes unseres visuellen Erlebens zu sprechen.Der

grunds̈atzlichen Problematik eingedenk, welche derartigen Versuchen, Bewußtseinstatsa-

chen eine spezifische Funktion zu- (oder auch ab-)zusprechen, innewohnt, m̈ochte ich

hier dennoch einige Gedanken andeuten, welche in diesem Zusammenhang von Interesse

sein k̈onnten. Dabei werde ich mich im wesentlichen auf Aspekte beschr̈anken, welche

die Farbwahrnehmung betreffen.

Ein weiteres Mal soll uns hierbei die linke Konfiguration ausAbbildung 5.1 als Anschau-

ungsmaterial dienen. Zwei (letztlich eng mit einander verknüpfte) Beobachtungen schei-
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nen mir bemerkenswert, welche den Wahrnehmungseindruck betreffen, der sich bei Be-

trachtung dieser Konfiguration ergibt.

Dererste Aspektbetrifft das bereits erẅahnte Pḧanomen der lokalen Farbkonvergenz: Die

Lokalfarbe imÜberlappungsbereich ist (zumindest nahezu) die gleiche, wie diejenige im

zentralen Feld der rechten Konfiguration von Abb. 5.1. Obwohl wir einen klaren Transpa-

renzeindruck haben, bleibt die M̈oglichkeit perzeptuell erkennbar, daß es sich z.B. auch

um eine graue opake Fläche handeln k̈onnte wie in der rechten Konfiguration. Sollte sich

bei n̈aherer Betrachtung herausstellen, daß letzteres tatsächlich der Fall ist, so werden wir

möglicherweiseüberrascht sein, doch insofern nicht verwirrt sein, als wirdies spontan

alsÄnderung unserer Wahrnehmung auffassen werden und nicht als plötzliche und uner-

klärlicheÄnderung des Objektes selbst; wir werden dies z.B. wie folgt ausdr̈ucken:
”
Es ist

kein Wunder, daß ich dies verwechselt habe; schließlich sieht essoähnlichaus.“ Streng-

genommen handelt es sich bei unserem konkreten Beispiel sogar um einen Fall der Bild-

wahrnehmung, so daß wir beide ‘Interpretationen’ in gewissem Sinne gleichzeitig sehen;

doch k̈onnte man entsprechende Betrachtungen auch auf Situationenübertragen, wo dies

nicht der Fall ist. Vereinfacht gesprochen: Möglicherweise kommt derartigen Farbähn-

lichkeiten (u.a.) die Funktion zu, selbst dort, wo das visuelle System eine spezifische

‘Szeneninterpretation’ bevorzugt, noch die Möglichkeit einer Alternativ-Interpretation zu

‘repräsentieren’. DiesëUberlegungen̈ubertragen sich sinngemäß auf andere Formen der

lokalen Farbkonvergenz, wie etwa die lokaleÄhnlichkeit von Schatten und grauem Fleck

und dieübrigen in Abschnitt 7.1.4 genannten Beispiele. Auch die primitiven Aspekte an-

derer visueller Wahrnehmungsmodalitäten lassen sich in diesem Sinne verstehen. (Das all

dies nicht ‘selbstverständlich’ ist, l̈aßt sich wieder durch einen Vergleich mit Perzepten

des Typs
”
Variante A“ oder

”
Variante B“ veranschaulichen.)

Der zweite Aspekt betrifft das Erscheinungsbild der linkenKonfiguration, wie es sich uns

auf der Ebene der segmentierten Farben darbietet, wobei wiruns auf die ‘hintere’, dun-

kelgrau erscheinende Fläche beschränken. Wir sehen sie zwar als eine einfarbige Fläche,

doch sind mit verschiedenen Regionen dieser Fläche verschiedene Lokalfarben verknüpft.

Wir sehen die hintere Fläche somit nicht durchgehend ‘in voller Klarheit’, wie es bei einer

reinen
”
world-mode“-Repr̈asentation zu erwarten wäre. (̈Ahnliches gilt, wie wir bereits

zuvor bemerkt hatten, für viele Situationen, etwa im Zusammenhang mit Glanz, Schatten,

farbiger Beleuchtung eines Teils der Oberfläche etc.) Auch hierin k̈onnte sich ein per-

zeptueller ‘Vorbehalt’ ausdrücken, welcher anzeigt, daß der Farbeindruck für den partiell

‘verdeckten’ Teil der hinteren Fläche auch ein anderer sein könnte.

Es ist instruktiv, dies mit dem Grenzfall einer vollständigen wahrgenommenen Ver-

deckung zu vergleichen. Betrachten wir z.B. einen weißen Streifen Papier, der schräg
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über einen schwarzen Streifen gelegt wird, so daß eine X-förmige Konfiguration entsteht.

Der schwarze Streifen wird dann gewöhnlich trotz der Verdeckung als eine Einheit er-

scheinen (sog.amodal completion; vgl. Michotte, Thiǹes & Crabb́e, 1960/1991; Kanizsa,

1979). Dank der (
”
primitiven“) perspektivischen Aspekte des Perzeptes nehmen wir

ihn jedochgleichzeitig in umittelbarer Weise alsdurch den weißen Streifen teilweise

verdecktwahr, so daß wir zwar davon ausgehen, daß ‘im Zweifelsfall’ ein durchgehender

schwarzer Streifen vorliegt, sich jedoch auch etwas völlig anderes hinter dem weißen

Streifen verbergen k̈onnte.Verdeckungist somit in gewissem Sinn selbst eine Wahrneh-

mungskategorie, und mutatis mutandis gilt dies auch für die wahrgenommene partielle

Verdeckung durch eine transparente Schicht oder die analoge partielle ‘Verḧullung’ durch

einen Schatten oder ein farbiges Schlaglicht. Es ist offensichtlich, daß f̈ur unser visuelles

System, dem als Basisinformation nur die beiden Netzhautbilder zur Verf̈ugung stehen,

eine solche ‘vorsichtige Interpretation’, welche mögliche Ambiguiẗaten in einem gewis-

sem Ausmaße mitrepräsentiert, auch unter funktionalen Gesichtspunkten angemessener

scheint, als es eine perzeptuelle Repräsentation vom Typ
”
Variante A“ sein ẅurde.

Diese Anmerkungen m̈ogen gen̈ugen, um deutlich zu machen, daß Lokalfarben und an-

dere primitive Aspekte des Perzeptes als Teil einer komplexen perzeptuellen Architektur

aufgefaßt werden k̈onnen, welche insbesondere die effiziente phänomenale Repräsentati-

on und kognitive Kontrolle gewisserperzeptueller Ambiguitätenermöglicht.23 Die klas-

sische Vorstellung vom Wahrnehmungseindruck als einer durch den Intellekt erfolgenden

Interpretation eines Feldes von Farbempfindungen verdanktihre anf̈angliche Plausibiliẗat

vermutlich nicht zuletzt auch derartigen Beobachtungen.

7.4 StetigeÜbergangsformen der Erscheinungsweisen der Farben

Die vorstehenden Betrachtungen lassen sich in fruchtbarer Weise mit dem Studium steti-

ger Überg̈ange der Erscheinungsweisen der Farben verknüpfen, welche durch geeignete

graduelle Transformationen des proximalen Reizes herbeigeführt werden. In Kapitel 6

hatten wir bereits demonstriert, daß das Studium stetiger Pfade in einem Farbraum we-

sentliche Informationen̈uber dessen topologische Struktur und insbesondereüber dessen

23Es sei nachgetragen, daß die hier angesprochenen Phänomene mit den in Abschnitt 7.3.1 und 7.3.2

erwähnten Formen perzeptueller Unbestimmtheit verknüpft werden k̈onnen: Ist z.B. nur ein kleiner Teil ei-

ner Oberfl̈ache farbig beleuchtet, so kann ein Effekt der zuletzt beschriebenen Art auftreten; weitet man nun

diese farbige Beleuchtung statt dessen auf die gesamte Oberfläche aus, so kann die wahrgenommene Ober-

flächenfarbe selbst (auf die gesamte Oberfläche bezogen) unbestimmt erscheinen. Es wäre von Interesse,

die Überg̈ange zu betrachten, die sich ergeben, wenn immer größere Teile der Oberfläche farbig beleuchtet

werden.
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Dimensionaliẗat liefern kann. Diese Resultate weisen offensichtlich einen inneren Zu-

sammenhang zu den Fragen auf, die uns in den vorangegangenenAbschnitten bescḧaftigt

haben. Es steht zu erwarten, daß geeignete Stetigkeitsbetrachtungen weiteren Aufschluß

über die innere Struktur der zuvor behandelten Wahrnehmungspḧanomene erbringen dürf-

ten. Wir wollen dies anhand einiger weniger Beispiele in einem abschließenden kurzen

Ausblick auf entsprechende M̈oglichkeiten zu verdeutlichen versuchen. Wir werden uns

dabei auf Gesichtspunkte beschränken, welche die Farbwahrnehmung betreffen, doch ist

eineÜbertragung auf Probleme der Wahrnehmung von Tiefe, Größe, Form etc. ohne wei-

teres m̈oglich.

7.4.1 Einige Beispiele

In Abschnitt 5.5.2 waren wir von der empirisch gut bestätigten Beobachtung ausgegan-

gen, daß sich die von Infeld-Umfeld-Konfigurationen(a, b) evozierten Infeldfarben gra-

duell ver̈andern, wenn der Reiz (bzw. die betreffenden Primärcodesφ(a), φ(b)) graduell

ver̈andert werden. Diese Beobachtung läßt sich in vielf̈altiger Weise verallgemeinern. Das

gleiche gilt beispielsweise auch für die durch derartige Reize evozierten Umfeldfarben. In

vielen weiteren Situationen läßt sich beobachten, daß eine geeignete graduelle Verände-

rung gewisser Parameter des proximalen Reizes mit einer graduellen Ver̈anderung gewis-

ser Aspekte des evozierten Perzeptes einhergeht. Dabei können allerdings in bestimmten

Fällen durchaus auch Diskontinuitäten, d.h. sprunghaft-abrupte Veränderungen auftreten.

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang das Studium von stetigen Reiz-

transformationen, welche auf perzeptueller Ebene mit einem Übergang von einer per-

zeptuellen Kategorie (zum Beispiel.: wahrgenommene farbige Oberfl̈ache) in eine andere

(zum Beispiel: wahrgenommene farbige Lichtquelle) einhergehen. Dabei k̈onnen insbe-

sondere folgendëUbergangsformen auftreten:

(i) Es kann an einer Stelle einen abruptenÜbergang von einer Kategorie in die andere

erfolgen; das Verhalten wird für Reize in diesem̈Ubergangsbereich instabil (bista-

bil) sein. Man denke etwa an Vexierbilder oder die Machsche Karte. Legt man eine

Widerspiegelungskonzeption der Wahrnehmung zugrunde, somüßte dies in vielen

Fällen die einzige M̈oglichkeit desÜbergangs sein.

(ii) Es kann ein gradueller̈Ubergang erfolgen, zum Beipiel auf der Ebene der Lokal-

farben, aber auch auf der Ebene der segmentierten Farben im Sinne einer Phase

der perzeptuellen Unbestimmtheit, in welcher sich die perzeptuelle Interpretation

allmählich von einer Kategorie zur anderen verlagert.
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(iii) Es kann einÜbergang erfolgen, bei dem in einem Bereich eine Form der Koexistenz

zweier Interpretationen zu beobachten ist, wie etwa im Falle der Bildwahrnehmung.

(Dabei k̈onnen f̈ur verschiedene Aspekte des Perzeptes mehrere dieserÜbergangsformen

nebeneinander auftreten.)

Ein Beispiel: Fauls Untersuchungen zur
”
Transparenzg̈ute“ (Faul, 1997; vgl. Abschnitt

7.3.2) legen es nahe anzunehmen, daß abgestufteÜberg̈ange zwischen dem klaren Ein-

druck einer transparenten Fläche vor einem Muster von Hintergrundflächen und dem Ein-

druck, lediglich ein Muster opaker Flächen vor sich zu haben, betrachtet werden, welche

einemÜbergang der zweiten Art mit abnehmender Transparenzgüte entsprechen. (Sein

Modell impliziert, daß derartigëUberg̈ange m̈oglich sein m̈ußten.)

Ein weiteres Beispiel: Man befindet sich am Ende eines langen dunklen Ganges, an des-

sen Ende sich ein Fenster befindet, aus dem man auf ein sonnenbeschienenes braun ge-

strichenes Haus blickt. Ist der Gang lang genug, werden wir die Fenster̈offnung als gelbli-

chen Lichtpunkt (Lichtquelle) wahrnehmen. Nähern wir uns dem Fenster, so können unter

Umsẗanden mit schemenhaften Formen verknüpfte diffus-unbestimmtëUbergangsfarben

zwischen Oberfl̈achenfarben und Lichtpunktfarben, wie etwa ein leuchtender bräunlicher

Farbton, auftreten, bevor wir die Nähe des Fensters erreichen und die hell beleuchtete

Wand als solche sehen. Ist das Haus grün gestrichen bzw. weiß gestrichen, aber grünlich

beleuchtet, so wird uns die anfängliche gesehene scheinbare Lichtquelle in der Regel

ebenfalls gr̈unlich erscheinen und es wird sich eineÜbergangssequenz zwischen den ent-

sprechenden Erscheinungsweisen der Farben im grünlichen Bereich ergeben, wobei im

einen Fall die gr̈unliche Komponente schließlich in der wahrgenommenen Oberflächen-

farbe, im anderen Fall in der wahrgenommenen Beleuchtungsfarbe ‘aufgeht’.24

Viele weitere derartige Beispiele sind vorstellbar. Manüberf̈uhre z.B. den Eindrucks eines

Schattens auf einer weißen Fläche (in einer geeigneten Simulation) durch allmähliche

Reduktion seines unscharfen Randes (der sog. Penumbra) in denEindruck eines scharf

berandeten grauen Flecks. WelcheÜberg̈ange ergeben sich?

Wir wollen noch ein letztes Beispiel nennen, welches einen Bezug zur Bildwahrnehmung

herstellt: Man betrachte die ‘seltsamen’Übergangsfarben und schemenhaftenÜbergangs-

formen, welche sich ergeben, wenn wir ein Dia zunächst vollkommen unscharf stellen,

so daß lediglich der Eindruck eines Lichtflecks auf weißem Grund entsteht und es dann

zunehmend
”
scḧarfer stellen“25 bis sich schließlich die Doppelwahrnehmung einer bunt

24Es ergeben sich hier interessante Bezüge zu Kapitel 6.
25Vgl. Fußnote 20.
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beleuchteten Fläche (Leinwand) und einer klaren ‘abgebildeten Szene’ einstellt, welche

ihrerseits mit Objektfarben, Beleuchtungsfarben, etc. einhergeht.26

Auch das vielf̈altige Farbenspiel eines mittelstark bewölkten Himmels, ebenso wie das

einer leicht gekr̈auselten Wasseroberfläche, eines sonnenbeschienenen Waldes oder ei-

ner mit Lichtreklamen durchsetzten nächtlichen Straße illustrieren die alltägliche Pr̈asenz

entsprechender Farbphänomene.27

Systematische empirische Studien, welche,über die in Kapitel 6 betrachteten Zusam-

menḧange hinaus, Effekte einer graduellen Reizvariation in Situationen der in den obi-

gen Beispielen skizzierten Art untersuchen, bleiben ein Desiderat zuk̈unftiger wahrneh-

mungspsychologischer Forschung. Gleiches gilt für die Erarbeitung eines angemessenen

theoretischen Rahmens, welcher wesentlichen strukturellen Apekten des Perzeptes Rech-

nung tr̈agt. Es d̈urfte offensichtlich geworden sein, daß einfache Widerspiegelungskon-

zepte hierbei offensichtlich zu kurz greifen. Entsprechende theoretische und empirische

Studien scheinen mir nicht nur wesentlich, um ein tieferes Versẗandnis derartiger ‘̈Uber-

gangspḧanomene’ selbst zu erzielen, sondern sie dürften auch zu einem tieferen Verständ-

nis der Mechanismen (nicht nur) der Farbwahrnehmung und dermit diesen verkn̈upf-

ten strukturellen Aspekte unserer phänomenalen Erfahrungsweltallgemeinbeitragen. Ein

solches Versẗandnis scheint mir durch die verbreitete Tendenz, die wahrnehmungspsycho-

logische Forschungslandschaft in separate Teilgebiete zuparzellieren – Lichtpunktfarben;

Oberfl̈achenfarben; Transparenzphänomene; Glanz; etc. (aber auch: Farbe; Form; Tiefe;

Bewegung, . . . ) – letztlich behindert zu werden. Dies betrifft insbesondere die bisher nicht

sehr erfolgreichen Bem̈uhungen, die Natur der sog. Farbkonstanz und der ihr zugrunde

liegenden Prozesse zu entschlüsseln.

26In einem Gedankenexperiment – und eventuell auch in geeigneten Simulationen – k̈onnte man nun

noch weiter gehen und dies durch eine geeignete Transformation der Sehbedingungen schließlich in den

Eindruck einer realen Szene (ohne Doppelwahnehmung)überf̈uhren. Dies ginge dann Hand in Hand mit

einer Steigerung des perzeptuellen Eindrucks von ‘Realität’ im Sinne Michottes (1948/1991, 1960/1991).

Eine Demonstration eines solchen graduellenÜbergang von dem Eindruck einer einfachen, deutlich als

Bild wahrgenommenen Linienzeichnung eines dreidimensionalenObjektes zum Eindruck eines sich aus

dem Blatt erhebenden, vergleichsweise ‘real’ erscheinenden Gebildes findet sich in Michotte (1948/1991,

S. 182f.).
27Feinsinnige pḧanomenologische Betrachtungen, welche sich in manchen literarischen Texten finden

– wie etwa bei Jun’ichiro (1933/1987; insbesondere S. 37ff., 59ff.), der unter anderem die unterschied-

lichen Formen der Dunkelheit hervorhebt – sollten somit, wie mir scheint, nicht von vornherein als von

ausschließlich poetischer Natur betrachtet werden.
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7.4.2 Intermodale Farbverwandtschaften

Abschließend sei eine Eigenschaft der Farben angesprochen, welche von zentraler Bedeu-

tung zu sein scheint – zumindest prägt sie in entscheidender Weise unsere intuitiven Vor-

stellungen von ‘Farbe’. Ich spreche von der Tatsache, daß esFarbkategorien gibt, welche

über die Grenzen der verschiedenen Erscheinungsweisen derFarben und der mit ihnen

verkn̈upften perzeptuellen Kategorien hinweg anwendbar sind: Wir sehen rote, grüne,

blaue Lichtquellen, Oberfl̈achen, transparente Flächen und Volumina usw. Mit anderen

Worten: Es gibt,über das Pḧanomen der lokalen Farbkonvergenz hinaus, intrinsische

Ähnlichkeiten auch zwischensegmentiertenFarben; diese k̈onnte man alsintermodale

Farbverwandtschaftenbezeichnen. Katz (1911,§3) sprach von einerheterogenen Farb-

vergleichungund wies auf die Schwierigkeiten hin, mit denen man sich bei dem Versuch,

einen entsprechenden abstraktiven Farbabgleich herzustellen, angesichts der Unterschie-

de der Erscheinungsweisen konfrontiert sieht. Diese Schwierigkeiten lassen jedoch die

Tatsache der Farbverwandtschaft als solcher unberührt, die wir in unserer Diskussion ste-

tiger Überg̈ange (etwa von einer grünen Lichtpunktfarbe zu einer grünen Oberfl̈achen-

oder Beleuchtungsfarbe) als scheinbar selbstverständliche Tatsache hingenommen hatten.

Legt man eine reine Widerspiegelungskonzeption der Wahrnehmung zugrunde, so könn-

te diese Tatsache erstaunen: Schließlich sind die hierdurch repr̈asentierten Gegebenhei-

ten einer Szene in einem physikalischen Sinne höchst unterschiedlicher Natur. Wir hat-

ten dieses Thema bereits in Abschnitt 5.4.1.1 kurz angesprochen. Ẅare es (ein wenig

naiv gefragt) unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen,Verwechslungen m̈oglichst

ausschließenden Repräsentation daher nicht eigentlich ‘sinnvoller’, derartigverschiede-

ne Objekte perzeptuell auch deutlich unterschiedlich ‘darzustellen’? In unserer Skizze

des als
”
Variante B“ bezeichneten fiktiven Perzepts hatten wir bereits mit dem Gedanken

einer solchen M̈oglichkeit gespielt.

Statt dessen zeigen sich erstaunliche strukturelle Gemeinsamkeiten der mit den verschie-

denen Erscheinungsweisen der Farben verknüpften abstraktiven Farbsysteme: So existie-

ren in allen F̈allen achromatische Farben, welchen ein System von Farbtönen gegen̈uber-

steht, welches sich im Sinn eines Farbenkreises darstellenläßt, wobei die chromatischen

Farben in verschiedenen Graden der Farbstärke (
”
Sättigung“) auftreten k̈onnen. Auch die

Theorie opponenter Farbattribute läßt sich auf alle diese Farbkörperübertragen; usw.

Das Studium der Farbüberg̈ange, die sich bei stetigen Reiztransformationen der oben

skizzierten Art ergeben, könnte es erlauben, neues Licht auf diese Zusammenhänge zu

werfen. Vor dem Hintergrund der in den vorangegangenen Abschnitten diskutierten Fra-

gen erscheint die Vermutung nicht unbegründet, daß in diesen Farbverwandtschaften eine
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‘funktionelle Logik’ zum Vorschein kommt, welche der effizienten Repr̈asentation per-

zeptueller Unbestimmtheit und Ambiguität dient, indem sie geeignete stetigeÜbergangs-

formen der Erscheinungsweisen der Farben ermöglicht. Auf diese Weise k̈onnte sie nicht

unerheblich zu der relativen Stabilität unserer Wahrnehmungseindrücke beitragen.

7.5 Schlußbetrachtungen

Psychologische Forschungen zur Farbwahrnehmung wurden und werden durch zwei Leit-

bilder gepr̈agt, welche wir als die klassische empfindungsbezogene Konzeption und die

Widerspiegelungskonzeption der Wahrnehmung bezeichnet haben. Die erstgenannte Kon-

zeption geht vom Konzept eines Feldes von Farbempfindungen aus; im einfachsten Fall

wird hierbei eine lokale Korrespondenz zwischen Rezeptorerregung und evozierten Far-

ben angenommen. Die letztgenannte Konzeption betont die Wahrnehmung farbiger Ob-

jekte und damit den Gedanken der Repräsentation der Außenwelt. Beide Auffassungen

gehen ḧaufig mit einer physikalistisch geprägten Auffassung des Perzeptes einher, wel-

che im einen Fall proximal, im anderen Fall distal orientiert ist. In den vorangegangenen

Abschnitten dieses Kapitels habe ich die These vertreten und diskutiert, daß keine dieser

Positionen der Pḧanomenologie der Farbwahrnehmung (und der visuellen Wahrnehmung

allgemein) gerecht wird, die aufgezeigten Schwierigkeiten aber auch nicht durch eine

einfache Kombination beider Perspektiven im Sinn der Annahme eines
”
proximal mode“

und eines
”
distal mode“ bzw.

”
world mode“ gel̈ost werden k̈onnen. Statt dessen scheint

eine Synthese dieser polaren Vorstellungen erforderlich,welche sich von beiden genann-

ten physikalistisch geprägten Perspektiven (zumindest bis zu einem gewissen Grade)löst

und Konzepte wie das der Lokalfarbe (lokaler Farbeindruck an einer Stelle des Sehfeldes)

und das der segmentierten Farbe (Oberflächenfarbe etc.) in einem gemeinsamen theore-

tischen Rahmen zu integrieren erlaubt, der auch den aus einerfunktionalen Perspektive

höchst bedeutsam erscheinenden Problemen der möglichen Vagheit segmentierter Farben

und anderer Formen perzeptueller Ambiguität Rechnung tr̈agt. In diesem Zusammenhang

dürfte sich auch das Studium stetigerÜberg̈ange zwischen verschiedenen Erscheinungs-

weisen der Farben als ein wertvoller Schlüssel zu einem tieferen Verständnis derartiger

Fragen erweisen.

Es ẅare sicherlich unangemessen, davon zu sprechen, daß die heutige wahrnehmungs-

psycholgische Forschung durchgängig von einer der beiden genannten Perspektiven be-

herrscht wird. Tats̈achlich werden derartige Fragen zumeist ausgeklammert undstatt des-

sen prozeßbezogene Gesichtspunkte in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt, etwa
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solche neurophysiologischer Art, welche sich ihrerseits einer entsprechenden schemati-

schen Einordnung entziehen. Häufig erfolgt zudem eine Einengung des Blicks auf spezi-

fische experimentelle Paradigmen. Hieraus ergibt sich eineSituation, die man als einen

Eklektizismus der Perspektiven charakterisieren könnte, der mir in gewisser Hinsicht dem

Welle-Teilchen-Dualismus der Physik vergleichbar zu seinscheint. Je nach betrachtetem

Problem wechselt die Perspektive, wobei im Unterschied zurPhysik die sich hieraus er-

gebenden konzeptionellen Spannungen jedoch häufig unbemerkt bleiben. Diese finden

dann ihren Ausdruck unter anderem in Theorien, welche
”
unmögliche Figuren“ postulie-

ren, wie die eines umfassendendreidimensionalenFarbraums der ‘alle’ Farben umfaßt,

also insbesondere auch die mit Lichtquellen und mit farbigen Oberfl̈achen verkn̈upften

Farben.

Im Laufe dieser Arbeit haben wir die Unangemessenheit verschiedener dreidimensionaler

psychophysikalischer Konzeptualisierungen von Farbe diskutiert, welche auch eine Unan-

gemessenheit entsprechender Prozeßmodelle nach sich zieht. In Kapitel 2 hatten wir uns

zun̈achst mit dem Raum der Farben beschäftigt, welche mit kleinen kreisförmigen Licht-

feldern in dunkler Umgebung verknpüft sind (Lichtpunktfarben). Diese lassen sich im

Sinne der Theorie der Prim̈arcodierung dreidimensional darstellen (Trichromasie).Diese

empirisch gut gesicherte und allgemein akzeptierte Theorie stellt auch das theoretische

Fundament unserer Betrachtungen dar. In Kapitel 3 hatten wirdann auf die ebenfalls

seit langem bekannte Tatsache hingewiesen, daß sich durch Ver̈anderungen des Kontextes

markante Farbveränderungen ergeben, welche zum Teil zu ‘neuen Farben’ führen, wel-

che sich nicht im Raume der Lichtpunktfarben finden lassen, wie etwa Grau oder Braun.

Derartige Farbẗone finden sich u.a. bei Oberflächen, sofern sie unter ‘normalen’ Bedin-

gungen betrachtet werden. (Bei Betrachtung durch ein Reduktionsrohr ergeben sich z.B.

wieder Lichtpunktfarben.) Solche Farben lassen sich aber auch bereits dadurch evozie-

ren, daß man die in Kapitel 2 betrachteten isolierten Lichtfelder mit einem ringf̈ormigen

Umfeld – etwa einem Weiß genügend hoher Intensität – umgibt (Infeld-Umfeldreize; die

derart evozierbaren Farben wurden als Aperturfarben bezeichnet). Trotz des Auftretens

derartiger ‘neuer Farben’ wird aber gewöhnlich angenommen, daß Farben insgesamt drei-

dimensional charakterisierbar sind. Wir haben diese Annahme als die
”
orthodoxe Sicht“

bezeichnet. In der Tat impliziert die Existenz ‘neuer Farben’ per senoch nicht, daß ein

entsprechend erweiterter Farbraum höherdimensional sein muß.

Aperturfarben standen auch im Mittelpunkt von Kapitel 4. Eswurden experimentelle Un-

tersuchungen vorgestellt, welche sich auf das Oktantenmodell von Mausfeld und Nie-

deŕee (1993), ein dreidimensionales Modell der relationalen Farbcodierung, bezogen und

die Hypothese stützen, daß das visuelle System inkrementelle und dekrementelle Reize
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unterschiedlich verarbeitet. Dies läßt sich dahingehend interpretieren, daß in dieser Si-

tuation bereits eine rudimentäre perzeptuelle Differenzierung zwischen Lichtquellen und

Oberfl̈achen erfolgt. Dies geht mit unterschiedlichen Erscheinungsweisen der Farben ein-

her. Wie unsere Untersuchungen zeigen, erlaubt es das Oktantenmodell, gewisse Aspekte

der Farbverarbeitung in guter Näherung zu modellieren. (Vgl. die entsprechende Diskus-

sion in Kapitel 4). Im Hinblick auf das Ziel einer vollständigen Charakterisierung der

Infeldfarbeindr̈ucke von Infeld-Umfeldreizen erweist sich ein derartiges Modell jedoch

als unbefriedigend.

In Kapitel 6 stellten wir sodann ein neuartiges Verfahren vor, die Methode der steti-

gen Pfadanalyse; hierbei wird untersucht, auf welche Weisesich die evozierten Farben

ver̈andern, wenn der Reiz stetig variiert wird.Mit Hilfe dieser Methode l̈aßt sich auf pr̈azi-

se Weise zeigen, daß die Annahme einer (stetigen) dreidimensionalen Modellierbarkeit

von Aperturfarben im Widerspruch zu wohlbekannten empirischen Fakten steht, welche

lediglich die Gleichheit bzw. Ungleichheit der von zwei Infeld-Umfeld-Konfigurationen

evozierten Aperturfarben betreffen. Somit ist nicht nur das Oktantenmodell in dieser Hin-

sicht unangemessen, sondern jedes dreidimensionale Modell: Der Farbraum der Apertur-

farben ist mehr als dreidimensional. Dies läßt sich dahingehend interpretieren, daß eine

übergreifende dreidimensionale Modellierung zweier wesentlicher Erscheinungsweisen

der Farben (Katz, 1911), nämlich Lichtpunktfarben und Oberflächenfarben, nicht m̈oglich

ist. Eine Reihe von Verfeinerungen dieses Resultats wurden diskutiert und dieÜbertrag-

barkeit dieser Befunde auf die mit der Wahrnehmung farbiger Oberflächen unter variabler

Beleuchtung verkn̈upften lokalen Gesamtfarbeindrücke belegt: Auch diese lassen sich

nicht dreidimensional charakterisieren.

Dieses Resultat steht nicht im Widerspruch zu derüblichen Annahme der Trivarianz von

Oberfl̈achenfarben. Es läßt sich n̈amlich zu der Beobachtung in Beziehung setzen, daß wir

zugleich eine Oberfl̈achen- und eine Beleuchtungsfarbe wahrnehmen. Dieses Phänomen,

welches hier als Farbsegmentierung bezeichnet wurde, wurde bereits von Katz (1991)

beschrieben: Auch wenn bei einer Veränderung der Beleuchtung die wahrgenommene

Oberfl̈achenfarbe i.d.R. mehr oder weniger unverändert bleibt (approximative Farbkon-

stanz), so ver̈andert sich doch geẅohnlich die wahrgenommene Beleuchtungsfarbe. Mit

dieser Ver̈anderung geht auch eine Veränderung des lokalen perzeptuellen Gesamtfarbein-

drucks, d.h. der betreffenden Lokalfarben einher.

Es stellt sich heraus, daß Lokalfarben und segmentierte Farben (z.B. Oberfl̈achenfarben,

Beleuchtungsfarben) in diesem Zusammenhang konzeptionellsorgf̈altig unterschieden

werden m̈ussen. (Geẅohnlich wird in der Literatur keine derartige Unterscheidung vor-

genommen, was aus meiner Sicht zu einer Vielzahl von Problemen bei der Interpretati-
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on experimenteller Befunde führt.) Insbesondere können Lokalfarben nicht als einfache

Kombination der betreffenden segmentierten Farben (Oberflächenfarbe, Beleuchtungsfar-

be) aufgefaßt werden (vgl. die Ausführungen zum Pḧanomen der lokalen Farbkonvergenz

in Abschnitt 7.1.4). Abschnitt 5.4 und die vorangegangenenAbschnitte dieses Kapitels

waren u.a. dieser Thematik gewidmet.

Die in Kapitel 6 vorgestellten Dimensionsanalysen bezogenen sich auf Aperturfarben und

damit auf Lokalfarben. Die entsprechenden Dimensionsresultate implizieren, daß Lokal-

farben auch nicht mit einem
”
proximal mode“ des Perzeptes (im̈ublichen Versẗandnis des

Wortes) indentifiziert werden k̈onnen. Ein solcher existiert nicht. Wie ich in den voran-

gegangenen Abschnitten deutlich zu machen versucht habe, könnten Lokalfarben jedoch

mit einer fr̈uhen Stufe visueller Informationsverarbeitung verknüpft sein und eine wichti-

ge Funktion im Hinblick auf dieRepr̈asentation perzeptueller Ambiguität erfüllen. Glei-

ches gilt f̈ur die – in traditionellen Widerspiegelungkonzeptionen der Wahrnehmung nicht

ber̈ucksichtigten – perzeptuellen Ambiguitäten auf der Ebene der funktionalen Farbseg-

mentierung (d.h. der perzeptuellen Trennung von Beleuchtungs- und Oberfl̈achenfarbe).

Diese zeigen sich auch in den vielfältigenÜbergangsformen zwischen verschiedenen Er-

scheinungsweisen der Farben.

Hinter den vielf̈altigen Formen der Verwandtschaft zwischen Farben, aber auch ihren sub-

tilen Nuancierungen, k̈onnte sich somit eine tiefliegende ‘funktionale Logik’ verbergen.

Diese l̈aßt sich als das Produkt einer evolutionären Anpassung an physikalische Regu-

laritäten unserer Umwelt begreifen, welche das visuelle System –metaphorisch gespro-

chen – gleichsam mit einer Art von Vorwissenüber derartige Regularitäten augestattet

hat (vgl. Shepard, 1987, 1992): Das visuelle System verhält sich so,als obesüber ein

solches Vorwisssen verfügt, daß es ihm gestattet, aus dem Netzhautbild auf die zugrun-

deliegende Szene im Sinne einer Hypothesenbildung ‘zurückzuschließen’. (Dies schließt

selbstversẗandlich die Beteiligung von ebenfalls angeborenen komplexen Lern- und Ka-

librierungsmechanismen nicht aus.) Dieses Vorwissen drückt sich bereits in der inneren

Struktur des Perzeptes selbst aus, wie etwa der räumlich-objekthaften Organisation der

subjektiven Wahrnehmungswelt, den unterschiedlichen primären Erscheinungsweisen der

Farben – den Oberflächenfarben, den Farben wahrgenommener Lichtquellen, usw. – und

der simultanen Wahrnehmung von Oberflächenfarbe und Beleuchtungsfarbe sowie ande-

ren Formen der funktionalen Farbsegmentierung. Ein ausreichend sicherer R̈uckschluß

der genannten Art ist jedoch in der Regel nicht möglich: Auch dies wird in die Hypo-

thesenbildung mit einbezogen und schlägt sich in der strukturellen Organisation des Per-

zeptes nieder. Lokalfarben, stetigeÜbergangsformen der Erscheinungsweisen der Farben

und andere Formen der perzeptuellen Unbestimmtheit können in diesem Sinne verstan-

den werden. Auch dies kann – im Rahmen des hier zu Vergleichszwecken herangezogenen
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Bildes – als eine Form des Vorwissens verstanden werden, nämlich eines Vorwissens, das

sich auf die Ambiguiẗaten bezieht, welche sich ebenfalls aus der Struktur der Welt und den

inneren Beschränkungen des Sehapparates ergeben. Dies betrifft Farbe ebenso wie Form,

Größe, Tiefe, Bewegung usw.: Die Subtilitäten der Farbwahrnehmung lassen sich letzt-

lich nur im Gesamtzusammenhang der visuellen Wahrnehmung angemessen analysieren

und verstehen.
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Universiẗats-Buchdruckerei.

Kruskal, J. B. (1964). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a non-

metric hypothesis.Psychometrika, 29,115–129.

Kruskal, J. B., & Wish, M. (1978).Multidimensional Scaling.Beverly Hills: Sage.

Land, E., & McCann, J. J. (1971). Lightness and retinex theory. Journal of the Optical

Society of America, 61, 1–11.

Land, E. (1983). Recent advances in retinex theory.Vision Research, 26, 7–21.



Literaturverzeichnis 291
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Bulletin de l’Acad́emie Royale de Belgique,5ème Śerie, 34, 268-288. [Englische
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zung (A. Costall, 1991): The real and the unreal in the image. In G. Thiǹes, A. Co-
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scheÜbersetzung (T. R. Miles & E. Miles, 1991): Amodal completionof perceptual
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Niedeŕee, R., & Mausfeld, R. (1997). Increment-decrement asymmetryin dichoptic mat-

ching with haploscopically superimposed displays.Vision Research, 37,613–615.

OSA Committee on Colorimetry (1953).The Science of Color.New York: Crowell.

Oswald, W. (1936).Er und Ich.Leipzig: Martins Textilverlag

Padgham, C. A., & Saunders (1975).The Perception of Light and Colour.New York:

Academic Press.

Pirenne, M. H. (1970).Optics, Painting, and Photography. Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press.

Pokorny, J., Shevell, S. K., & V. C. Smith (1991). Colour appearance and colour constan-

cy. In P. Gouras (Ed.),Vision and Visual Dysfunction. Vol. 6: The Perception of Colour

(pp. 43–61). London: Macmillan.

Pokorny, J., & V. C. Smith (1986). Colorimetry and color discimination. In K. R. Boff,

L. Kaufman, & P. Thomas (Eds.),Handbook of Perception and Human Performance.

(Bd. 1, pp. 8.1–8.51). New York: Wiley.

Quinn, P. C., Rosano, J. L., & Wooten, B. R. (1988). Evidence that brown is not an ele-

mental color.Perception and Psychophysics, 43, 156–164.

Ratcliff, F. (1976). On the psychophysical bases of universal color terms.American Phi-

losophical Society, 120, 311–330.

Reeves, A. (1992). Areas of ignorance and confusion in color science.Behavioral and

Brain Sciences, 15,49–50.

Richter, M. (1950). Untersuchungen zur Aufstellung eines empfindungsm̈aßig gleich-
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