Fiorenza Toccafondi

Philosophie, Phänomenologie und Psychologie.
Husserl und der “zeitgemäße Anachronismus” der Phänomenologie der
Gestaltpsychologie
1. Es gehört mittlerweile zum festen Bestand der Geschichtsschreibung, dass die
Berliner Schule Max Wertheimers, Wolfgang Köhlers und Kurt Koffkas deutliche
philosophische Züge trägt. Philosophische Ausrichtung, Zuschnitt und Art der
behandelten Probleme scheinen dabei das Haupthindernis für die Verbreitung
der Gestaltpsychologie in den USA gewesen zu sein; sie waren das größte
Hindernis, das Verwunderung und Misstrauen auslöste, mit dem diese wichtige
europäische Tradition im nordamerikanischen Kulturraum konfrontiert wurde.
Hierhin flüchteten nämlich die maßgeblichen Vertreter dieser Richtung nach
der Machtergreifung der Nazis. Ein Untersuchungsverfahren, welches nie ganz
ausschließlich auf Experimente zentriert ist (wie es die der nordamerikanischen
Heimat verbundenen Psychologen forderten) und der Vorrang theoretischer
Durchdringung beim Herangehen an Probleme, die selbst bereits im Grenzbereich
von Philosophie und Psychologie lagen, machten aus der Gestaltpsychologie
eine typisch “europäische” Psychologie, genauer: einen Forschungsansatz, bei
dem der Reflex einer Kultur sich unvermeidlich bemerkbar machte, welche die
Abneigung gegenüber der Philosophie nicht aufgab, weil in ihr die Matrix von
Problemen gesehen wurde, die der Psychologie zuzuordnen waren und zu der –
innerhalb eines komplizierten Anziehungs- und Abstoßungsverhältnisses – die
Brücken nie vollständig abgebrochen wurden.
Zufolge einer von Paolo Bozzi berichteten Anekdote brachte ein Text wie The
Place of Value in a World of Facts (Köhler 1938) Gaetano Kanizsa, mit dem Bozzi
eng zusammen arbeitete, in peinliche Verlegenheit: Kanizsa wollte nie darüber
sprechen, weil es sich seiner Meinung nach um einen philosophischen und nicht
um einen psychologischen Text handelte.
Vor allem in Italien, wo es auch eine bedeutsame Rezeption der
Gestaltpsychologie gab, ist die folgende Bemerkung von Riccardo Luccio, einem
Experimentalpsychologen und zugleich einem hervorragenden PsychologieHistoriker, besonders beachtenswert. Das Zitat ist umfangreich, jedoch wert, in
voller Länge wiedergegeben zu werden:
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«Die Gestaltpsychologie hat sich immer mit prononciert europäischen
Konnotationen gezeigt, mit spezifischem Interesse an Problemen, die, neben den
wissenschaftlichen Aspekten, vor allem auch von philosophischem Profil waren: sie
zeigte sich eher als ˝experimentelle Erkenntnislehre˝, als eine Forschungstätigkeit
nach amerikanischer Facon, substanziell gebunden ans positivistische Modell
der Laborforschung. Uns selbst heutzutage, nach Jahrzehnten der Gewöhnung
an den ˝nordamerikanischen˝ Stil in der wissenschaftlichen Berichterstattung,
erscheint es komisch – gerade auf Ebene des Stils und der Anordnung des Materials
– die Schriften der ersten Vertreter der Gestaltpsychologie aus den ersten beiden
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu lesen […]. Die Feinheit der Begriffsanalyse
entwickelt sich unter Vernachlässigung der Beschreibung des experimentellen
Teils, welche, trotz strengster Gewissenhaftigkeit, nie selbständig ausführlich
behandelt wird, sondern immer Funktion des ersteren bleibt. Der amerikanische
Leser, gewöhnt an die einseitig fixierten Modalitäten der Strukturalisten nach
Art Titcheners und der ersten Verhaltensforscher und Funktionalisten, musste
auf ernsthafte Verständnisschwierigkeiten stoßen beim Lesen der erwähnten
Arbeiten, auf Schwierigkeiten, die heute ohne Zweifel wesentlich größer sind»
(Luccio 2000, 127).

In den Vorlesungen, die von den Vertretern der Gestalttheorie in den 1920er Jahren
an dem Institut gehalten wurden, welches zuerst von Stumpf, später von Köhler
geleitet wurde, begegnen uns die “Logik” und die von Wertheimer herausgegebene
“Einführung in die Philosophie”, Köhlers “Naturphilosophie” und “Die Lage
der Philosophie in der Gegenwart” und Kurt Lewins “Erkenntnistheorie und
Naturwissenschaften”1. Es wäre jedoch falsch, die erwähnte massive Präsenz
der Philosophie ausschließlich mit Gründen institutioneller Art in Verbindung
zu bringen, die wiederum philosophischer Abstammung sind, die historisch
betrachtet, charakteristisch für die Ursprünge der deutschen wissenschaftlichen
Psychologie sind. Und zu Beginn der 20-er Jahre, als die Leitung des Instituts
für Psychologie der Berliner Universität von Stumpf auf Köhler überging, gab
es zwischen Philosophen und Psychologen jenen Austausch nicht mehr, der für
die deutsche Kultur während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so typisch
war; die Verflechtungen von empirischer Forschung (in der Psychologie an erster
Stelle) und Philosophie gehörten nun einem kulturell angeschlagenen Programm
an. Schon zu Zeiten von Stumpfs Institutsleitung fällt der studentische Spottvers
auf, der gegen ihn und gegen eine Auffassung von Philosophie gemünzt war,
die stark mit empirischer (vor allem psychologischer) Forschung verflochten
war: « Die Philosophie gilt hier nicht viel / Man rottet sie aus mit Stumpf und
Riehl » (Marcuse 1968, 21). Diese Bemerkung gibt eine nunmehr abgeschlossene
Entwicklung recht gut wieder.

1

Siehe Ash 1998, Teil III, Kap. 13, § 2.
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Bekanntermaßen ist die Petition von 1912 zur Begrenzung der Berufung von
Experimentalpsychologen auf die Lehrstühle für Philosophie, die von ca. 100
Hochschulprofessoren unterzeichnet wurde (darunter Husserl, H. Rickert, P.
Natorp, W. Windelband, R. Eucken, A. Riehl) ein Musterbeispiel dafür, wie
das Nebeneinander von Philosophie und Psychologie bereits im ersten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts in die Krise gerät. Wie Martin Kusch in Psychologism. A
Case Study in the Sociology of Philosophical Knowledge (1995) darüber hinaus
betont, hatten die Philosophen in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg
im Wesentlichen die Schlacht gegen die Psychologen gewonnen. Die Ansichten
hatten sich, verglichen zur Vorkriegszeit, radikal verändert: insbesondere galt
Wundts (aber auch Stumpfs) Projekt, das aus der Psychologie etwas für die
Philosophie Unabdingbares machte, als endgültig überwunden. Nicht ohne
Grund verringerte sich die Zahl der Lehrstühle für Experimentalpsychologie
innerhalb der Philosophieabteilungen in der Zeit der Weimarer Republik,
verglichen mit der Vorkriegszeit. Den Philosophen gelang es sogar, angesehene
Lehrstühle wie z.B. Bonn zurückzuerobern und die neu eingeführten
Ordinariate für Experimentalpsychologie wurden ausschließlich an Technischen
Hochschulen eingerichtet (Kusch 1995, 263).
In diesem Zusammenhang waren die Bemühungen Husserls und O. Külpes
kulturell einflussreich. In Philosophie als strenge Wissenschaft (1911) argumentiert
Husserl zugunsten einer klaren Unterscheidung der reinen und transzendentalen
Subjektivität von einer psychologischen Subjektivität, was folgerichtig eine ebenso
klare Scheidung von Philosophie und Psychologie mit sich bringt. 1912 schaltete
sich Külpe in die Auseinandersetzung zwischen Philosophen und Psychologen
mit dem Artikel “Psychologie und Medizin” ein, in welchem er seinerseits
annahm, dass Wundts Figur des Philosophen-Psychologen etwas gleichermaßen
Utopisches wie Schädliches sei, weil die zwei Zuständigkeitsbereiche (die der
Philosophie und die des Experimentalpsychologen) seiner Auffassung nach
nicht in einer Person gebunden sein durften: dergleichen aufrecht zu erhalten,
würde unvermeidlich zu Dilettantismus in philosophischen Angelegenheiten
führen sowie zu ungenügender Professionalität und Verallgemeinerbarkeit der
psychologischen Studien. Indem er die “reinen” Philosophen in ihrem Bestreben
unterstützte, die Psychologen von ihren Lehrstühlen zu verdrängen, anerkennt
Külpe neben der Experimentalpsychologie dann einen anderen Typ Psychologie,
nämlich eine integral philosophische und vom Experimentalbereich völlig
unabhängige und unvoreingenommene Psychologie, eine reine, dem Ideal der
reinen, von Husserl anvisierten Phänomenologie verpflichtete (vgl. Külpe 1912).
Wie Kusch zurecht betont, überwog in den Weimarer Jahren der von Husserl
und Külpe bezeichnete Weg des Ideals einer transzendentalen Phänomenologie,
einer reinen Philosophie, einer rein philosophischen Erkenntnislehre ohne
entscheidende Kontakte zu den empirischen Wissenschaften. Die Vertreter
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der Gestalttheorie schlugen jedoch etwas völlig anderes vor. Gerade während
der Weimarer Zeit repräsentierte die Berliner Schule weiterhin die Sichtweise
einer Experimentalpsychologie, die stark philosophisch ausgerichtet war.
Damit verkörperte sie - so zu sagen - aber gerade jene hybride Figur des
Philosophen-Psychologen, die von Husserl wie von Külpe bekämpft wurde.
Den besagten Zeitgeist in Rechnung gestellt, schien die Gestaltbewegung
während der Weimarer Zeit ein total anachronistisches, unreines Modell der
Phänomenologie abzugeben, ein Modell in der durchgängigen Sichtweise der
Vermischung von empirischer Untersuchung und philosophischer Reflexion,
die noch in der gesamten Vorkriegszeit bestand. Es ist daher sicher wenig
plausibel, wie es seltsamerweise bei Kusch geschieht, eine starke Verwandtschaft
zwischen Husserl und der Gestaltphänomenologie anzunehmen und dabei
sogar zu denken – so Kusch –, dass die von der Gestaltpsychologie vollzogene
phänomenologische Rückbesinnung der Psychologie in der Weimarer Zeit es
dennoch erreicht hätte, nach dem Ersten Weltkrieg die Beziehungen zwischen
Philosophie und Psychologie wieder zu entkrampfen, verglichen zur Endphase
der Wilhelminischen Zeit. Kusch denkt, dass «die husserlsche Terminologie
innerhalb der Gestaltpsychologie» keine «entscheidende Bedeutung» hatte,
ohngeachtet «es für die Gestalttheoretiker sicherlich eine Kontinuität gab
zwischen ihrem Werk und der Phänomenologie Husserls» (Kusch, ebenda, 266).
Dennoch bleibt festzuhalten – vorbehaltlich der mehr oder weniger rituellen
Anerkenntnis des Husserls der “Philosophie der Arithmetik” (1891) und der
“Logische Untersuchungen” (1900 – 1901) – dass vor allem die Verbindung
von empirischer Forschungs- und theoretischer Reflexionsebene den Vertretern
der Gestalttheorie geradezu eingeimpft bleibt - mitsamt der Erkenntnislehre,
wie aus Stumpfs Ansatz hervorgeht -, und dass gerade diese Verbindung aus
ihrer Phänomenologie einen Untersuchungsansatz macht, der ganz und gar von
Husserls Weg der Philosophie als strenger Wissenschaft abweicht.
2. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Husserl ist in der Tat eine Rarität
innerhalb der Tradition der Berliner Schule, auch wenn diese – wie Husserl
selbst – zu großem Teil direkt von Stumpfs Lehre abstammt. In The relevance
of phenomenological philosophy for psychology, einem Aufsatz aus dem Jahr 1967,
streift Herbert Spiegelberg in aller Kürze die Beiträge und Anregungen, die
Husserl der Psychologie unterbreitet. Insoweit es die Rezeption Husserls seitens
der Berliner Gestalttheoretiker betrifft, erscheint lediglich Duncker als ein
Autor, der Husserls Denken2 ein gewisses Interesse entgegenbringt. Wie oben
erwähnt, ist innerhalb dieser Denktradition – wie auch bei anderen wichtigen
Spiegelberg 1967, 223 und 229. Duncker setzt sich hier mit einigen Themen der Husserlschen Sichtweise
auseinander in Erscheinungslehre und Erkenntnistheorie des Gegenstandsbewusstseins (Duncker 1947/2008). Die
Gegenüberstellung jedoch zu Husserl ist eine Rarität innerhalb der Tradition der Gestaltbewegung. Eine weitere
kritische Auseinandersetzung lässt sich auch bei Köhler 1938/1968, 32-38, finden.
2
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Psychologen der Zeit (z.B Karl Bühler, als Beispiel für viele3) die Beziehung zu
Husserl nach der Veröffentlichung von “Philosophie als strenge Wissenschaft”
(1911) und von “Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen
Philosophie” (1913) praktisch abgebrochen. Genauer: Husserls “Philosophie
der Arithmetik” (1891) und “Logische Untersuchungen” (1900-1901)
werden – trotz feststellbarer Distanzierung (beispielsweise in Dunckers Text
“Erscheinungslehre und Erkenntnistheorie des Gegenstandsbewusstseins”, wo
Duncker sich mit einigen Positionen aus den “Logischen Untersuchungen”
auseinandersetzt) – tendenziell als Teil eines gemeinsamen Verlaufs betrachtet.
Nach Veröffentlichung der “Philosophie als strenge Wissenschaft”, mehr noch
mit der Veröffentlichung des ersten Bandes der “Ideen”, setzt sich hingegen das
klare Bild eines idealistischen Husserls durch, der das Zurück zu den Sachen
selbst ersetzt durch einen Rückgriff auf eine transzendentalistische Sichtweise,
die im Falle der Gestaltpsychologie als unverständlich bezeichnet wird, vor allem
im Lichte des gemeinsamen Hintergrunds, der Stumpfs Phänomenologie zu zu
rechnen ist, und durch entschiedenes Zusammengehen von Philosophie und
empirischer Forschung in prononciert anti-kantischer und anti-idealistischer
Manier4 charakterisiert ist. Dabei ist zu betonen, dass nicht nur der heute so
vertraute Husserl der Vorlesungen zur genetischen Logik oder zur passiven
Synthesis einfach inexistent ist (Vorlesungen betreffend, die den meisten damals
unbekannt waren), was sicherlich dem Kreis der Gestaltpsychologie gefallen hätte,
sondern dass das Bild Husserls im Gefolge der Veröffentlichung der “Ideen I”
dasjenige der “Philosophie der Arithmetik” und der “Logische Untersuchungen”
in den Schatten stellt; das hat Auswirkungen nicht nur bei den Vertretern der
Gestalttheorie, sondern auch bei anderen Denktraditionen.
Es ist erwähnenswert, dass seit einigen Jahrzehnten, auch dank dem Erscheinen
bisher unveröffentlichter Texte und Vorlesungsmitschriften, die historiographische
Forschung eine bedeutende Veränderung der konventionellen Interpretation
des „idealistischen“ Husserls hervorgebracht hat, die im vorangegangenen
Jahrhundert dominierte. Das darf dennoch nicht darüber hinweg täuschen,
dass es sich dabei um exakt jenen Husserl handelte, mit dem sich der größte
Teil seiner Zeitgenossen auseinandersetzte, eingedenk des bis dahin publizierten
Materials. Abgesehen von dem Umstand, dass sich die Interpretationslinie
durchsetzt, derzufolge Husserls Phänomenologie durch eine Reihe abrupter
Umschwünge gekennzeichnet ist, oder derzufolge es sich um den einheitlichen
Verlauf von Entwicklung, Erweiterung, Integration und Vertiefung handelt, ist
Bühler vergleicht Husserls Methode mit der «Rede eines Monadenwesens», mit der «Rede eines zu höchsten
Abstraktionen befähigten Diogenes im Fass zu sich selbst, logisch zu explizieren» (Bühler 1934, 11). Bühlers
Urteil wandelt sich zum positiven in Bezug auf Méditation cartésiennes (1931) (vg. ebenda). Die Méditation
cartésiennes fielen jedoch innerhalb der Gestalttradition kaum auf.
3

4

Zu Stumpfs deutlicher anti-kantianischer Sichtweise siehe z.B. Stumpf 1891.
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das hier Erwähnte historisch gesehen nicht zweitrangig. Dies sollte berücksichtigt
werden, um fragwürdige Interpretationen zu vermeiden, wie jene des zitierten
Kusch, und damit oberflächliche und historisch unbegründete Ansichten sich
nicht durchsetzen, wie jene überaus einflussreiche von Maurice Merlau-Ponty, für
den “die Gestalt-Psychologie eine Reflexionsweise praktizierte, zu der Husserls
Phänomenologie die Theorie liefert“ (Merlau-Ponty 1945, 62, Fußnote 1).
Es gäbe zahlreiche namhafte Beispiele um das Husserl-Bild zu belegen, das nach
der Veröffentlichung des ersten Bandes der “Ideen” und während der gesamten
20-er Jahre zirkulierte. Besonders bezeichnend dazu sind die Ausführungen
Stumpfs und derjenigen, die wie Husserl der Stumpfschen Phänomenologie
entstammen. Schon 1907, also noch vor den “Ideen”, polemisiert Stumpf mit
einem Begriff zur Erkenntnistheorie, für den Husserls Auffassung eigentlich
als maßgebend gilt. Stumpf zufolge ist «die Forderung einer Logik, Ästhetik,
Ethik ohne jede Rücksicht auf Psychologie...., wie man auch im übrigen die
Aufgaben dieser Wissenszweige bestimmen mag, schlechthin widersinnig»
(Stumpf 1907, 34-35). In den Augen Stumpfs taugt gerade Husserl als
hervorragendes Beispiel für den Kampf gegen die Vermischung von logischer
und gnoseologischer Herangehensweise einerseits und Psychologie andererseits.
Aber in Wirklichkeit – wie Stumpf feststellt – charakterisiert jene Vermischung
ganz systematisch Husserls Untersuchungen. Husserls „Phänomenologie der
inneren Erfahrung“ ist deshalb in seinen Augen insgesamt nichts anderes als
deskriptive Psychologie; Stumpf beobachtet nämlich, dass, wenn es stimmt,
dass „die Beschreibung, Unterscheidung und Klassifikation der Akterlebnisse
das Studium ihrer feinsten Zusammenhänge sein ganzes Werk durchzieht“, es
auch andererseits stimmt, dass jene Methode und jene Studientypologie nichts
anderes ist als deskriptive Psychologie (die im Gefolge Brentanos Stumpf von den
Methoden und den Zielstellungen der genetischen Psychologie zu unterscheiden
pflegt; Stumpf 1907, 35 und Fußnote 2 passim). In der “Erkenntnislehre” aber,
in einem der „Kritik der Husserlschen Phänomenologie“ gewidmeten Kapitel,
vor allem in der Ausgestaltung im ersten Band der “Ideen” steht, dass Stumpfs
Urteil in besonderem Maße bissig und beispielgebend für die oben beschriebene
Sichtweise wird: «Was ist bequemer, als am Schreibtisch, in den Rauch der
Zigarren schauend, darin auch das Wesen beliebiger Gegenstände zu erschauen?
Man braucht sich nur phänomenologisch einzustellen, eidetisch zu reduzieren,
einzuklammern, abzuschatten usw. und man hat das Wesen am Schopfe» (Stumpf
1939-1940, Bd. I, 199). Auch Stumpfs Schüler Köhler beobachtet seinerseits,
dass nach der Phase des Zurück zu den Sachen selbst Husserls Phänomenologie
«in späteren Jahren eine Wendung genommen hat, die sie Kants Erkenntnislehre
näher bringt», um zugleich zu betonen, dass Husserl «die Tatsachenwelt viel
ärmer macht, als sie wirklich ist» (Köhler 1938/1968, 35, Fußnote 11 und 38).
Innerhalb dieser Denktradition, heißt das, bezieht man sich vorwiegend auf
den Begriff der Tatsache und auf den Begriff der Empfindung. Die Konzeption
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der Sinneswelt schwankt nämlich innerhalb des Denkens Husserls und den
“Ideen I” und den “Logische Untersuchungen”, und obwohl gerade hier, in der
Dritten Untersuchung, der Begriff eines materiellen Apriori entworfen wird,
unterliegt diese Ansicht jenem Auffassungs-Inhalts-Schema, jenem Dualismus
zwischen amorphem Empfindungsmaterial und beseelendem Auffassungsakt,
sodass Kants Dualismus von Form und Inhalt und die atomistische Sicht der
Sinnesdaten wiederhergestellt erscheinen, was durch die Tradition der Vertreter
der Gestalttheorie radikal in Frage gestellt wurde5.
3. Ein Punkt besonderer Relevanz, der aus der Gestalt-Phänomenologie eine von
Husserl völlig andere Untersuchung macht, ist das Verhältnis zur Physiologie. Wenn
es sich bei Husserl um eine Beziehung gegenseitiger Fremdheit und schwieriger
Harmonisierung handelt, so bleibt die Gestaltpsychologie diesbezüglich Brentanos
und Stumpfs Sichtweise treu. Wie bekannt lässt sich feststellen, dass bei Brentano
– auch wenn Veränderungen in den Vorlesungen der 80-er und 90-er Jahren
zur Psychologie vom empirischen Standpunkt des Jahres 1874 eintreten – der
deskriptiven Psychologie die Aufgabe zukam, Beschreibung und Klassifizierung
der Phänomene psychischen Lebens (und deren Gesetzmäßigkeiten) zu liefern.
Die Bestätigung dessen, was durch Beschreibung bestimmt wurde, und die
Erforschung der konkreten Bildungsmechanismen der psychischen Phänomene
überließ man der genetischen Psychologie, welche die Physiologie mit umfasste
(siehe Brentano, 1895). All dies wird auch von Stumpf und der Gestaltpsychologie
beherzigt: trotz Betonung der Autonomie beider Untersuchungsebenen erachten
beide die Verbindung von Psychologie und Physiologie, wie außerdem von
Phänomenologie und Physiologie als vital und ergiebig, vor allem wegen der
Anregungen und des Beitrags, die die phänomenologische Untersuchung jener
der Physiologie anbieten zu können glaubte.
Auch wenn er jegliche Form von gegenseitiger Unterordnung ablehnt, was die
Beziehung von Phänomenologie und Physiologie betrifft, vertritt Stumpf eine
Sichtweise, die er von Ewald Hering übernimmt und die maßgebend für die
Berliner Schule wird:
«In dieser Hinsicht» - behauptet Stumpf in Hinblick auf die Beziehungen
zwischen Phänomenologie und Physiologie - «ist immer noch das Geben auf Seite
der Phänomenologie und das Nehmen auf Seite der Physiologie. Hering hat mit
Recht betont, dass das Erste in der Farbentheorie die Analyse und Beschreibung
der Erscheinungen, das Zweite erst die Aufstellung von Hypothesen über die
ihnen entsprechenden organischen Prozesse sein muss» (Stumpf 1907, 31).
Bezüglich des Auffassung-Inhalt-Schemas und dieser Konzeption der Sinneswelt siehe: Husserl 1900-1901,
Erste Untersuchung § 23, Fünfte Untersuchung § 14, Sechste Untersuchung § 26 “Anhang” § 4 und Husserl
1913, §§ 41, 85, 86, 96 und 97. Diese Husserlsche Konzeption der Empfindung wird von Duncker kritisiert:
1947/2008, 34 Fußnote 2, 42 Fußnote 13.
5
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Genau dieser Ansatz wird typisch für die Gestaltpsychologie. Einige Passagen aus
Koffkas “Principles of Gestalt Psychology” geben exakt diese Sichtweise wieder:
„We can use our observations of the behavioural environment and of behaviour
as data for the concrete elaboration of physiological hypotheses“ (Koffka,
1935/1950, 56). „For us phenomenology means as näive and full a description of
direct experience as possible […] Without describing the enviromental field we
should not know what we had to explain“ (Koffka, 1935/1950, 73).

Analog Köhler in “Gestalt Psychology”:
„’Objektive’ Anschauung hängt einmal von physischen Vorgängen ausserhalb
meines Organismus, vor allem aber auch von physiologischen Hergängen in ihm
ab […]. Insofern sie von physiologischen Hergängen in meinem Organismus
abhängt, gibt sie mir Hinweise über die Natur eben dieser Hergänge. Es ist nicht
einzusehen, weshalb diese Konstruktion von physiologischen Prozessen, die den
phänomenalen so unmittelbar zugrunde liegen, schlechterdings unmöglich sein
sollte, wenn dieselben phänomenalen Daten uns die Konstruktion einer äusseren
physikalischen Welt erlauben, welche doch mit jenen Daten in viel weniger
engem Zusammenhang steht“6.

Ich glaube, dass diese fundamentale methodische Anregung der Berliner
Schule eine äußerst zeitgemäße Sichtweise verleiht. Wo Husserl an einer
„reinen“ Phänomenologie arbeitete, setzte die Gestaltpsychologie auf die
Ergiebigkeit einer Verbindung von Physiologie einerseits und phänomenischer,
phänomenologischer und erfahrungsmäßiger Aspekte andererseits. Die
Aktualität dieser Sichtweise wird klar, wenn man bedenkt, dass eine der von der
zeitgenössischen Neurophysiologie gegen den „klassischen“ neurophysiologischen
Ansatz und gegen die kognitive Sichtweise vorgebrachte Kritik der Vorwurf ist,
«die problematische Relation zwischen funktionaler und phänomenologischer
Köhler 1929/1933, S. 37. Siehe auch S. 41-42. Dem berühmten, von Köhler postulierten Isomorphismus
zufolge sind Geist (geistige Phänomene der bewussten Erfahrung) und das Gehirn in einer isomorphen Beziehung verbunden, aber es ist durchaus nicht selbstverständlich, dass diese Annahme als eine Theorie der Identität
tout court erachtet werden kann. Meines Erachtens handelt es sich vor allem um einen nicht-reduktionistischen
Physikalismus, der versucht, entgegen der Sichtweise des eliminativen Materialismus – wenn auch schwierig
und zwiedeutig – die Begründungen des Naturalismus und jene der Nicht-Reduzierbarkeit des Bewusstseins
und der Erlebnisse zu vereinbaren. Bezüglich der Sphäre der direkten Erfahrung , “überladen von Qualitäten
der einen oder anderen Art” (Köhler 1938/1968, 280), sagt Köhler klar und deutlich, dass “in dem Maße,
in dem geistige Strukturen und Funktionen als solche phänomenologisch beobachtbar sind, sie freilich niemals auf etwas anderes reduziert werden können” (ebenda, 282). Obwohl in Köhlers Texten manche Stelle
mit Ausdrücken einer Identitätstheorie ausgelegt werden können, darf nicht vergessen werden, dass in anderen
Ausdrücken Köhler sich deutlich gegen die Reduzierbarkeit der qualitativen Aspekte der Erfahrung ausspricht:
Der Monismus, betont Köhler, ist nicht zufrieden stellend, weil er “eine Identität fordert, wenn auch in der
Erfahrung ein deutlicher Dualismus vorliegt” (ebenda, 294). Diese Perspektive war auch für Stumpf charakteristisch. Gegenstand der Phänomenologie sind die phänomenischen Erlebnisse, nicht die organischen Prozesse.
Brauchbare Aussagen über diese Gegenstände können nur aus direkter Erfahrung und Erlebnisbeobachtung
entspringen, nicht der Erkenntnis der dazu gehörigen Gehirnprozesse (siehe Stumpf 1907, 30 -31, passim). Im
Gefolge Brentanos vertritt Stumpf ein komplementäres Verhältnis zwischen Phänomenologie und Physiologie,
indem er jegliche Form von gegenseitiger Unterordnung ablehnt.
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Beschreibung vernachlässigt» zu haben (Gallese 2006, 298). Dennoch meint
Vittorio Gallese, einer der Entdecker der Spiegelneuronen, dass «es heute an der
Zeit sei, die kognitiven Neurowissenschaften zu phänomenologisieren» und nicht
«die Phänomenologie zu naturalisieren»7. Köhler wiederum behauptet, entgegen
Husserl und seinem Ideal einer reinen Phänomenologie, dass «es... eine schlechte
Gewohnheit [ist], zu glauben, dass in der Beschaffenheit des psychophysischen
Problems eine Bedrohung der Eigenschaften unserer geistigen Vorgänge
enthalten ist». (Köhler 1938/1968, 292). Tatsächlich sind beide Feststellungen
komplementär. Beiden liegt nämlich ein gemeinsamer Bezugspunkt zugrunde:
das Desiderat einer Verbindung von phänomenologischer Erfahrungsanalyse
und physiologischer Untersuchung.
Die Abneigung gegen eine Konzeption (wie die Helmholtzsche), in der für den
Geist Berechnungs- und Schlussfolgerungsaspekte geltend gemacht werden – eine
Auffassung, die von Köhler besonders in der Anfangsphase der Gestaltbewegung
kritisiert wurde, und eine Auffassung, die aufgrund verschiedener Aspekte
mit der Ansicht des heute von namhaften Neurophysiologen aufs Korn
genommenen klassischen Kognitivismus verwandt ist – erwuchs im Falle der
Gestaltpsychologie ausgerechnet auf dem Nährboden der phänomenologischen
Untersuchung. Und gerade von hier aus bewegte sich die gestalttheoretische
Sichtweise dann in Richtung auf die Erstellung einer Gehirnmetaphorik, die die
auf phänomenologischem Gebiet selbst angetroffenen Eigenschaften wiedergab.
Das geschieht beispielsweise gerade im Falle des Verständnisses des Innenlebens
des anderen Menschen und der Einfühlung. Unser Verständnis anderer, das
unter normalen Umständen auftritt – behauptet Köhler in “Gestaltpsychologie”
– enthält nichts Indirektes oder Schlussfolgerndes, es ist vielmehr unmittelbar,
direkt (Köhler 1929/1933, 164 ff). Die isomorphe Beziehung zwischen
Wahrnehmungstatsachen, Innenzuständen und postulierter physiologischer
Organisation – nicht nur in Bezug auf ein Einzelsubjekt A, sondern auch auf
ein Individuum B, welches das Verhalten oder den Ausdruck von A beobachtet verfolgt die Bewusstmachung exakt dieser phänomenologischen Evidenz.
Vor nicht langer Zeit haben M.N. Eagle und J.C. Wakefield im Zusammenhang
mit der Entdeckung der Spiegelneuronen eine annähernde Verwandtschaft
zwischen dem, was sie, in Übereinstimmung mit Köhlers Sichtweise, „externe
und interpersonelle Isomorphie“ nennen, und der von Gallese eingeführten
„verkörperten Simulation“ (Eagle & Wakefield 2007, 60 bzw. 2010, 4f)
hervorgehoben. Ich glaube, dass die von Eagle & Wakefield festgestellte
Verwandtschaft zutreffend und überzeugend ist, und ich beabsichtige daher
nicht weiter auf diesen Punkt einzugehen, sondern mit einem Verweis auf das
Typisch für diesen Zusammenhang : In einem wichtigen Text wie von Gallagher & Zahavi 2008 ist kein
Hinweis auf die Vertreter der Gestaltpsychologie zu finden.
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zu schließen, was mir wichtig erscheint: die Aktualität der methodologischen
Sichtweise der Berliner Schule, die auf eine explizite Verbindung von
phänomenologischer Analyse und neurowissenschaftlicher Forschung abzielt.
Zu Beginn dieses Beitrages wurde betont, dass philosophische Reflexion
kein Randphänomen der Gestaltpsychologie ist. Verglichen mit Husserls
Phänomenologie und in Anbetracht des philosophischen Zeitgeists der Weimarer
Republik führten philosophische Reflexion und empirische Untersuchung die
Gestaltpsychologie zu einer Sichtweise, die sich als unrein und anachronistisch
bezeichnen lässt. Diese Eigenschaften treten noch deutlicher hervor, wenn wir das
Zusammenwirken von phänomenologischer Untersuchung und philosophischer
Forschung bedenken, das von der Gestaltpsychologie unterstützt wurde, ein
Zusammenwirken, das aus Husserls Sicht in Ausdrücken einer zu verwerfenden
Naturalisierung des Bewusstseins und der phänomenologischen Methode gefasst
wurde. Auch wenn eine umfassende Würdigung sowohl im philosophischen8 als
auch im neurowissenschaftlichen� Bereich noch aussteht, zeigt besagtes unreines
und – zu Zeiten der Weimarer Republik – anachronistisches PhänomenologieIdeal heute seine Aktualität und Fortschrittlichkeit.
Zusammenfassung
Des öfteren wurden zwischen Husserls Phänomenologie und derjenigen der Vertreter
der Gestaltpsychologie Verbindung und Kontinuität gesehen. Tatsächlich aber stehen
sich hierbei zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen gegenüber. In der Zeit der
Weimarer Republik erarbeitete die Berliner Schule eine Verbindung von empirischer
Forschung und philosophischer Reflexion, von Phänomenologie und Physiologie. Die
hierbei vertretenen Ansichten wurden – vor allem im Werke von Stumpf – bis in die
Jahre vor dem II. Weltkrieg hinein verfochten. Im Vergleich zum “reinen” Ideal der
Phänomenologie und der Erkenntnisforschung zu Zeiten der Weimarer Republik kann
die Gestaltphänomenologie als “unrein” und “anachronistisch” aufgefasst werden. In
dem vorliegenden Beitrag gehe ich auf Charakteristika und Aktualität des besagten
“Anachronismus” ein.
Schlüsselwörter:
Phänomenologie,
Philosophie,
Physiologie,
Husserl,
Gestaltpsychologie.

Neurowissenschaftliche Aspekte wurden in erster Linie durch Gallese, Husserl, E. Stein und Merlau-Ponty
ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Hinsichtlich Ästhetik, Neuroästhetik und vor allem Expressivität
(die bekanntermaßen ein beliebtes Thema der Gestaltpsychologie ist, wie es an den Wesenseigenschaften von W.
Metzger zu erkennen ist), sind Texte von H.Lotze, R.Vischer, H. Woelffin und anderen Autoren der deutschen
Tradition der letzten drei Dekaden des 19.Jahrhunderts ins Englische übersetzt worden. Sie haben auf unterschiedliche Weise das Verhältnis von Kunst, Expressivität, Bewegung, Emotion und – gelegentlich – Gehirn
hervorgehoben (vgl. diesbezüglich die von Mallgrave und Ikonomou herausgegebene Anthologie: Empathy,
Form and Space. Problems in German Aesthetics 1873 – 1893 (1994). Von M. N. Eagle und J. C. Wakefield
(2007/2010) abgesehen, hat die gestalttheoretische Tradition immer noch nicht die Aufmerksamkeit erfahren,
die ihr gebührt.
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Summary
Often there has been seen connections and continuity between the phenomenology of
Husserl and the epistemological orientation of representatives of Gestalt psychology.
In fact the two methodological procedures are quite different. In the era of Weimarer
Republic the Berlin School used a combination of empirical research, philosophical
reflexion, phenomenology and physiology, These conceptions – derived from the work
of Stumpf – were their methodological guidelines until World War II. Compared to
the ‘pure’ phenomenology and epistemology in times of the Weimarer Republic the
gestalt phenomenology can be seen as ‘impure’ and ‘anachronistic’. In this paper the
characteristics and the actuality of this ‘anachronism’ are discussed.
Keywords: Phenomenology, philosophy, physiology, Husserl, Gestalt Psychology.
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